
 

 

 

 

 
 

 
TANZINOLTEN – AUSSCHREIBUNG „SHORT CUTS“ –  
NEWCOMER PLATTFORM 2020 (ehemals New Ideas II) 
 
Mittwoch, 25. Nov. 2020 – Schützi Olten    

„Short Cuts“ ist die Nachwuchsplattform der Oltner Tanztage, die aufstrebenden 
Tanz- und Choreografieschaffenden sowie Tanzensembles (Solo, Duo oder 
Gruppen) eine Auftrittsmöglichkeit an einem renommierten Festival sowie die 
Aussicht auf einen Förderpreis bietet. 

Die Jubiläumsausgabe „25 Jahre TANZINOLTEN“ findet vom 17. - 27. November 
2020 statt. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wird auch dieses Jahr 
die Nachwuchsplattform „Short Cuts“ (ehemals „New Ideas II“) wieder angeboten. 
Ab sofort kann man sich dafür zu bewerben.  

Leitfaden 

 Alle Teilnehmenden, Choreografie- und Tanzschaffende, müssen einen 
professionellen Tanzhintergrund haben.  

 Der Wettbewerb lässt alle Stile zu. Bewertet wird der eigenständige/ 
einfallsreiche Umgang mit Raum und Zeit, die Umsetzung einer Idee und 
deren Übertragung auf die Tanzenden. 

 Die Produktion soll mindestens 5, maximal 15 Minuten lang sein.  

 Der/die Gesuchstellende kann Thema und Musik frei wählen.  

Gesuchunterlagen 

 Angaben der Gesuchstellenden (Name, Telefonnummer und Email-Adresse) 

 Lebensläufe aller Beteiligten in den jeweiligen Funktionen (insgesamt 
höchstens 1 A4-Seite) 

 Künstlerische Angaben zu Motivation, Grundidee, Thema, Vorlage, 
Recherche sowie zur künstlerischen Umsetzung (insgesamt höchstens 2 
A4-Seiten)  

 Wichtig: Ein Link (youtube, vimeo, etc.) mit der Produktion ist den 
Unterlagen beizufügen. Falls das Stück noch erarbeitet wird, sind 
aussagekräftige Ausschnitte und Sequenzen aufzuzeichnen. 

Die Unterlagen sind als integrales PDF bis spätestens Sonntag, 10. Mai 2020, 
ausschliesslich per Mail an sek@tanzinolten.ch einzureichen. 

Es erfolgt eine Empfangsbestätigung per Mail. 

Nach dem Eingabeschluss wird eine unabhängige Jury unter allen pünktlich 
eingetroffenen Bewerbungen eine Auswahl treffen. Voraussichtlich bis Anfang 
August wird eine Zu- oder Absage mit den finanziellen Konditionen mitgeteilt. Unter 
allen Auftretenden wird anlässlich des „Short Cuts“-Abends einer Produktion bzw. 
eine/r Choreografin ein Förderpreis verliehen. Bitte bis dann den Auftrittstermin vom 
Mittwoch, den 25. November 2020 freihalten! 

www.tanzinolten.ch  
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TANZINOLTEN – CALL FOR ENTRY „SHORT CUTS“ – 
NEWCOMER PLATFORM 2020  
 
Wednesday, November 25, 2020 – Schützi Olten 
 
Manual 

 All participants, choreographers and dancers ought to be professionals.  

 The competition is open to any kind of style. Evaluation is based exclusively 
on imaginative use of spaced time, realization of an idea, and its transfer on 
to performers.  

 The duration of the performance must be between 5 – 15 minutes.  

 The applicant is free in his choice of subject and music.  

 
Application form 

 Name, phone number and e-mail address from the company 

 CV of all participants (in max. 1 A4-page total)  

 Describing intention and movement research can be added to the 
application form (in max. 2 A4-pages total)  

 Important: A link (youtube, vimeo, etc.) of the choreographic work is to 
enclose the application form. If the performance is in creation, please a short 
concept in form of a section of the rehearsal. 

Deadline for the application is Sunday, Mai 10th, 2020 only by e-mail to 
sek@tanzinolten.ch 
 
The Jury will select any submitted works after the deadline which will be invited to 
be presented on November 25, 2020 to enter the contest. Probably to beginning of 
August we will inform you.  
 
www.tanzinolten.ch 
 
 

mailto:sek@tanzinolten.ch
http://www.tanzinolten.ch/

