CALL 4 CHOREO - DEINE CHOREO GEGEN BRAUNKOHLE!
Halli Hallo liebe tanzwütigen Klimaaktivist*innen,
ihr findet Latschdemos langweilig? Ihr wollt Körpereinsatz zeigen, eurem Protest kreativen Ausdruck
verleihen und dabei laut und bunt sein? – Dann haben wir genau das Richtige für euch!
Als grandiosen Höhepunkt des Klimacamps im Leipziger Land planen wir einen Aktionstag mit der
Tanzdemo "Tanz und schwitz für Pödelwitz!".
Dabei wollen wir mit unterschiedlichen Choreografien Kohleinfrastruktur umtanzen und damit uns und
die MIBRAG ins Schwitzen bringen. Dafür brauchen wir eure Kreativität! Egal ob tanzerfahren oder
nicht, egal ob jung oder alt, egal ob Lady Gaga oder Mozart - Hauptsache ihr bringt uns in Bewegung!
Wie ihr euch einbringen könnt:
• Gebt mit euren Lieblings-Tanzmenschen eine Show: Zu Tanzstops während der Demo könnt ihr
eure Choreo aufführen und bejubeln lassen.
• Macht mit bei der Hauptchoreo, die die Demo abschließt! Diese werden wir auf dem Klimacamp
die Woche vorher einstudieren. (Wenn ihr Ideen dazu habt: her damit! Es soll eine einfache
Choreo für alle sein.)
• Leitet bei der Abschlusskundgebung eure Lieblingsbewegungen an! Ob Zumba, Dance-Aerobic
oder Polka: Kommt auf die Bühne und macht vor, was sich leicht nachmachen lässt.
Was wir von euch brauchen:
• Bringt eure Musik mit und gebt sie uns am besten vorher.
Bitte beachtet: Wir wollen keine Musik, in der Menschen diskriminiert werden!
• Teilt uns mit, wie lange ihr tanzen / was ihr anleiten wollt. Für Aufführungen: max. 5 Minuten.
• Überlegt euch bitte, wie ihr euch vorstellen wollt und warum ihr Stimmung gegen Braunkohle
macht. Wenn ihr selber nicht reden wollt, kann unser Moderationsteam das übernehmen.
Hard Facts:
• Wann?
• Wo?
• Wie könnt ihr uns erreichen?
• Deadline für Beiträge:
• Aktuelle Infos:

Samstag, 10.08.2019
bei Pödelwitz
demo@klimacamp-leipzigerland.de
Sonntag, 04.08., 17 Uhr
https://www.klimacamp-leipzigerland.de/tanzdemo

Lasst uns gemeinsam Stimmung gegen Braunkohle und für Klimagerechtigkeit machen!

CALL 4 CHOREO - YOUR CHOREO AGAINST COAL!
Hello hello dear dancing climate activists*,
You think simply march demonstrations are boring? You want to do something, express your protest
creatively and be loud and colourful at the same time? – Then we have the right thing for you!
The highlight of the climate camp Leipzig, we plan an action day including a dance demo "dance and
sweat for Pödelwitz!".
We want to dance around coal infrastructure with different choreographies and make ourselves and
MIBRAG sweat. For this we need your creativity! No matter if you are experienced in dancing or not,
young or old, Lady Gaga or Mozart - the main thing is that you get us moving!
How you can get involved:
• Perform a choreo with your favourite dance buddies: At dance stops during the demo you can
perform your choreo.
• Join the main choreo at the end of the demo! We will rehearse it during the climate camp. (If you
have any ideas for this big choreo: let us know! It should be simple and for everyone.)
• Invite others to do your favourite dance work out! Whether Zumba, Dance-Aerobic or Polka: Come
on stage and do what is easy to imitate.
What we need from you:
• Bring your music with you and give it to us beforehand.
Please note: We don't want discriminatory music!
• Tell us how long you want to dance or what you want to lead on. For performances: max. 5
minutes.
• Please discuss how you want to be introduced and why you stand up against coal. If you don't
want to talk yourself, our moderation team can do it for you.
Hard Facts:
• When?
• Where?
• How can you contact us?
• Deadline for contributions:
• Recent information:

Saturday, 10th of August 2019
Pödelwitz
demo@klimacamp-leipzigerland.de
Sunday, August 4th, 5pm
https://www.klimacamp-leipzigerland.de/dancedemo

Let's put on the heat against coal and for climate justice!

