AUSSCHREIBUNGEN tanz.nord presents / showcase / tandem

FAQ
DIE PROJEKTE
Kann ich mich gleichzeiDg für die verschiedene Ausschreibungen von tanz.nord showcase / presents /
tandem bewerben?
Grundsätzlich ist es möglich und auch empfehlenswert für mehrere tanz.nord Module einen Antrag zu stellen,
allerdings überschneiden sich ggf. die Zeiträume der presents / showcase / tandem Projekte, sodass mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht mehrere ProjekDdeen derselben Person ausgewählt werden. Zudem ist tanz.nord
daran gelegen, möglichst viele verschiedene Künstler*innen in der einjährigen Pilotphase zu unterstützen.

Darf mein Projekt schon begonnen haben?
Bei tanz.nord presents muss das Projekt schon bestehen, um vorgestellt werden zu können. Eine öﬀentliche
Premiere muss noch nicht staKgefunden haben.
Bei tanz.nord tandem und showcase kann die Zusammenarbeit mit den Beteiligten bereits bestehen, das bei
tanz.nord eingereichte Projekt muss allerdings neu sein.

Wie ist die Bezeichnung „Professionelle Tanzschaﬀende“ zu verstehen?
Professionelle Tanzschaﬀende bedeutet, dass Künstler*innen im Tanzbereich beruﬂich täDg sind (Volloder Teilzeit).

Müssen alle beteiligten Künstler*innen aus Hamburg oder Schleswig-Holstein kommen?
Nein. Lediglich die/der Bewerber*in muss den Schwerpunkt seiner/ihrer Arbeit in HH oder SH verorten.

Wie lang ist der Projektzeitraum für showcase/presents/tandem?
Bei tanz.nord presents: zwei Wiederaufnahmeprobentage und zwei Auﬀührungen im Zeitraum Mai/Juni/Juli
2021.
Bei tanz.nord showcase: der Projektzeitraum – sechs Wochen für die künstlerische Leitung/Choreograf*in
(zwei Wochen für die Vorarbeit und vier Probenwochen) und vier Probenwochen für die weiteren Beteiligten

– ist im Zeitraum April/Mai/Juni 2021 geplant. Der Auﬀührungszeitraum für die sechs Auﬀührungen ist
Mai/Juni/Juli 2021.
Bei tanz.nord tandem: der Projektzeitraum kann kompakt innerhalb von vier Wochen im Zeitraum
April/Mai/Juni 2021 sta^inden oder sich - je nach Projekt und Zielgruppe über einen Zeitraum von 2-4
Monaten erstrecken, der Zeitraum für die ProjektpräsentaDonen/Showings ist geplant für
Mai/Juni/Juli/August 2021.

Ich möchte mich mit einem Stück bei tanz.nord showcase bewerben...
...und ich stelle mir vor, dass der Proben- und Auﬀührungsort besDmmte Gegebenheiten bietet.
BiKe beschreibe die Gegebenheiten, die Du Dir vorstellst, in der Bewerbung. Das tanz.nord Team überlegt
gemeinsam mit den ausgewählten Künstler*innen, welche konkreten Probenorte künstlerisch und auch
organisatorisch zu der jeweiligen ProjekDdee passen. Solltest Du schon einen ganz konkreten Ort im Kopf
haben, kannst Du ihn gerne in der Bewerbung benennen. Es ist jedoch wichDg zu wissen, dass die Pilotphase
von tanz.nord zunächst drei regionale Cluster in Schleswig-Holstein sowie einen Hamburger Außenbezirk in
den Fokus nimmt. Zu beachten ist, dass die erarbeiteten Kurzstücke nicht nur in oder in der Nähe von dem
Probenort zur Auﬀührung kommen, sondern auch an zwei weiteren Spielorten gezeigt werden sollen, ggf.
sogar gemeinsam mit den anderen showcase NeuprodukDonen als Double oder Triple Bill. Es ist ein Anliegen
von tanz.nord, den neu produzierten Kurzstücken direkt weitere Auﬀührungsmöglichkeiten an anderen Orten
zu schaﬀen, da es die ProdukDonen nachhalDger macht, so ein breiteres Publikum erreicht werden kann. Dass
sich das Projekt zunächst an den Gegebenheiten des Probenortes orienDert, ist ganz natürlich. Behalte beim
Konzipieren der ProjekDdee aber im Hinterkopf, dass das Kurzstück auch auf ggf. andere Gegebenheiten
reagieren und mit weiteren Auﬀührungsorten in Dialog treten kann.
…und ich plane eine Performance im öﬀentlichen Raum.
Das ist auch möglich. BiKe beschreibe das in der Bewerbung. Um den ausgewählten Künstler*innen auch bei
wechselnden WeKerverhältnissen das Proben und um (Zufalls-)Begegnungen mit den Bewohner*innen zu
ermöglichen, gilt es trotzdem, gemeinsam einen zentral gelegenen und einsehbaren Probenort zu ﬁnden, in
dessen Nähe auch die ersten Auﬀührungen sta^inden können.
…und ich plane eine Performance in der Natur.
BiKe achte beim Konzipieren der ProjekDdee darauf, dass das Kurzstück direkt an mehreren Auﬀührungsorten
gezeigt werden soll, die nicht alle die exakt gleichen Gegebenheiten haben können. Alle Orte sollen zentral
gelegen sein, um (Zufalls-)Begegnungen mit den Bewohner*innen schon während des Arbeitsprozesses
entstehen zu lassen. Ob es Naturräume für eine Performance im öﬀentlichen Raum in der Nähe der Orte gibt,
ist vielleicht für einige, aber nicht per se für alle Auﬀührungsorte gegeben. Tipp: Vielleicht kann Deine
ProjekDdee in einen Dialog mit verschiedenen öﬀentlichen (oder geschlossenen) Räumen treten, auf diese
unterschiedlich reagieren und in ihnen jeweils angepasst agieren.
…aber ich möchte kein Kurzstück erstellen.
Für das Format showcase ist es wichDg, dass die ProdukDonen eine Länge von max. 30 Minuten haben. Das
ermöglicht, die showcase NeuprodukDonen auch gemeinsam zu präsenDeren.

…aber muss ich die gesamten vier Wochen an dem Ort proben?
Es bietet sich an, für einen Großteil der Proben vor Ort zu sein, damit schon der Probenprozess (Zufalls-)
Begegnungen mit dem Tanz zulässt. Wie häuﬁg, wann oder wie lang die Proben aber tatsächlich dort
sta^inden, liegt im Ermessen der ausgewählten Künstler*innen.

Ich würde gerne an dem tanz.nord tandem teilnehmen, habe aber keine*n Partner*in oder keine Kontakte
in Hamburg / Schleswig-Holstein, kann ich mich trotzdem bewerben?
Für das tandem-Projekt müssen sich ein*e Künstler*in aus Schleswig-Holstein und ein*e Künstler*in aus
Hamburg gemeinsam bewerben. Das Team von tanz.nord kann Treﬀen zwischen interessierten
Menschen aus den beiden Bundesländern in Form einer „Partnerbörse“ organisieren, um Kontakte und
Begegnungen zu fördern. Bei Interesse wenden Sie sich biKe an unser Team unter: info@tanznord.de.

tanz.nord tandem ist ein parDzipaDves Projekt und muss eine Gruppe von tanzinteressierten Menschen in
die Arbeit integrieren: was passiert, wenn dies coronabedingt nicht möglich ist?
Es ist wichDg, ein tandem-Projekt zu präsenDeren, das potenziell durchführbar ist, auch wenn die
PandemiesituaDon in den kommenden Monaten unklar bleibt. Projekte können gerne als Hybrid-Format
umgesetzt werden und sowohl analoge als auch digitale Formate innerhalb desselben Projekts anbieten. Auch
open air Proben können eine OpDon darstellen. Grundsätzlich sollte die Gruppe nicht zu groß angesetzt
werden, da aller Voraussicht nach die geltenden Mindestabstände zwischen Personen zu berücksichDgen sind.
Für alle Projekte wird es mit Blick auf die Pandemieentwicklung eine begleitende Beratung geben. Es ist davon
auszugehen, dass es grundsätzlich notwendig ist, ﬂexibel zu planen.

In der Bewerbung für tanz.nord tandem benenne ich die Zielgruppe, die ich mit dem Projekt erreichen
möchte. Bin ich dann selber dafür verantwortlich Menschen und geeignete Probenorte zu ﬁnden?
Jedes Tandem soll bereits Ideen für eine mögliche Zielgruppe Mitwirkender und für mögliche Auﬀührungsorte
mitbringen. Bei der konkreten Umsetzung werden sie im Projektverlauf durch das tanz.nord ProjekKeam
unterstützt.

Was gilt es mit Blick auf Corona zu beachten?
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden alle Projekte im Rahmen von tanz.nord unter den jeweils gülDgen
coronabedingten Hygiene- und Arbeitsschutzregeln arbeiten müssen. Dazu gehören u.a. das Einhalten der
notwendigen Mindestabstände von 1,5 bis 6 m (abhängig von der jeweiligen Darstellungsform und
körperlichen Intensität) zwischen den Beteiligten, die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Maskentragen) sowie
das Lüoen und Reinigen von Innenräumen, eine geringe Team- und Gruppengröße innerhalb der Projekte,
kurze Stückdauern, geringe Zuschauer*innenkapazitäten. Auch das Proben und PräsenDeren open air bzw. in
ausreichend großen Räumen sind OpDonen mit den Coronabedingungen umzugehen.

Die Entwicklung der coronabedingten Vorgaben ist - wie die Pandemie insgesamt - sehr dynamisch. Von daher
sollten sich alle Projekte auf eine hohe Flexibilität einstellen. Nach erfolgter Auswahl der Projekte durch die
Jury erfolgt ein Brieﬁng zum aktuellen Stand des coronaadäquaten Produzierens und Probens. Im Laufe des
Projekts werden alle Beteiligten regelmäßig über Änderungen informiert. Es gibt leider keinen Weg daran
vorbei. BiKe betrachtet das künstlerische Arbeiten unter Coronabedingungen nicht als Einschränkung, sondern
als besonderen kreaDven Freiraum!

DAS BEWERBUNGSVERFAHREN
Wann sind die Bewerbungsfristen?
Bei tanz.nord presents, showcase, tandem ist die Frist gleich: MiKwoch, den 10.03.2021

Wie reiche ich meine Bewerbung/meinen Projektvorschlag ein? Kann ich mich beraten lassen, wenn ich
Fragen zu meiner Bewerbung habe?
Alle für die Bewerbung erforderlichen Dokumente sind in dem jeweiligen Ausschreibungsdokument
aufgelistet. Schicke deine Bewerbung ausschließlich digital an info@tanznord.de.
Über die Mailadresse stehen wir gerne für weitere Auskünoe und die Beantwortung aller Rückfragen zur
Verfügung.

Kann ich meine Bewerbung auf Englisch stellen?
Ja

Welche Gagen sind geplant und welche Kosten werden übernommen ?
Bei tanz.nord presents:
Für jede ProdukDon mit maximal vier Beteiligten werden zwei Vorstellungen à 250,00€ inkl. MwSt. sowie zwei
Wiederaufnahme-Probetage à 150,00€ inkl. MwSt. p.P. ﬁnanziert.
Die Kosten für einen Techniker für einen Tag technische Einrichtung und zwei Vorstellungen werden von
tanz.nord übernommen. Eine ProdukDonsbudget für das Bühnenbild und/oder benöDge Requisiten ist
geplant.
tanz.nord stellt einen Probenraum für die zwei Wiederaufnahme-Probetage.
Die Reisekosten (inkl. Transport, per Diems und Übernachtungskosten) werden nach Absprache gemäß dem
Bundesreisekostengesetz berechnet und übernommen.

Bei tanz.nord showcase:
Für jede ProdukDon wird ein Projektzeitraum von sechs Wochen für die künstlerische Leitung/Choreograf*in
(zwei Wochen für die Vorarbeit und vier Probenwochen) und von vier Wochen für die zwei weiteren
Beteiligten ﬁnanziert, ein Wochensatz von 625,00€ inkl. MwSt. Sechs Auﬀührungen à 250,00€ inkl. MwSt. pro
Künstler*in ist geplant.
Die Kosten für einen Techniker für zwei Tage technische Einrichtung und sechs Vorstellungen werden von
tanz.nord übernommen. Es steht ein ProdukDonsbudget für das Bühnenbild und/oder benöDge Requisiten von
1 000,00€ zur Verfügung.
Die Reisekosten (inkl. Transport, per Diems und Übernachtungskosten) werden nach Absprache gemäß dem
Bundesreisekostengesetz berechnet und übernommen.

Bei tanz.nord tandem:
Für jede Tandem wird ein maximaler Arbeitszeitraum von vier Wochen anDzipiert und pro tandem-Partner*in
mit einem Wochensatz von 625,00€ inkl. MwSt. ﬁnanziert. Je nach Beschaﬀenheit des tandem-Projekt kann
der Arbeitszeitraum an einem Stück sein, sich aber auch gestreckt über einen längeren Zeitraum von z.B. 1-4
Monaten hinziehen. Für die drei Showings sind je 250,00€ inkl. MwSt. pro tandem-Partner*in geplant.
Die Kosten für einen Techniker für zwei Tage technische Einrichtung und drei Vorstellungen werden von
tanz.nord übernommen. Eine ProdukDonsbudget für das Bühnenbild und/oder benöDge Requisiten ist
geplant.
Die Reisekosten (inkl. Transport, per Diems und Übernachtungskosten) werden nach Absprache gemäß dem
Bundesreisekostengesetz berechnet und übernommen.

Woran orien3eren sich die Honorarhöhen?
Bei den Honoraren orienDeren wir uns an den Honoraruntergrenze-Empfehlungen des Bundesverbands freie
darstellende Künste (BFDK). Mehr Infos HIER
Kann für das gleiche Projekt weitere Förderung beantragt werden?
tanz.nord ist ein Projekt des Dachverband freie darstellende Künste Hamburg e.V. und übernimmt die
ausgewählte Projekte wie in den Ausschreibungen beschrieben; zusätzliche FördermiKel können nicht in die
Projekte integriert werden.

Muss ich einen KFP mit meinem Antrag schicken?
Ein Kosten- und Finanzierungsplan ist für keines der Projekte presents / showcase / tandem notwendig.

Wer wählt die Projekte aus, die im Rahmen von tanz.nord sta`inden?
Die Auswahl der geförderten Projekte erfolgt durch eine entscheidende dreiköpﬁge Fachjury. Die Jury
erstellt eine Reihenfolge der ausgewählten Projekte, sodass im Falle einer Absage (z.B. wegen
Erkrankung, Realisierungsschwierigkeiten, etc.) das nächste Projekt auf der Liste nachrücken kann.

Warum umfasst die Bewerbung auch Referenzen zu vorherigen Arbeiten und Biograﬁen, obwohl es
doch um die Umsetzung neuer künstlerischer Ideen (showcase und tandem) oder um konkrete, bereits
bestehende Arbeiten (presents) geht?
Im Auswahlprozess steht die künstlerische Idee (showcase und tandem) bzw. die konkret eingereichte
Arbeit (presents) im MiKelpunkt. Aber weitere Referenzen zu vorherigen Arbeiten (sofern vorhanden)
und der Biograﬁe der*des Bewerber*in helfen der Jury einzuschätzen, ob es sich bei den
Bewerber*innen um Tanzschaﬀende mit viel Erfahrung handelt oder um junge Talente, die erstmals
eigene künstlerische Projekte verwirklichen möchten. So können auch Verständnisbrücken zwischen der
beschriebenen ProjekDdee und den Biograﬁen der Künstler*innen entstehen. Es sei ausdrücklich
erwähnt, dass tanz.nord sich an Tanzschaﬀende mit unterschiedlichsten Erfahrungsständen richtet und
den Anspruch hat, diese auch modulübergreifend widerzuspiegeln. Um das berücksichDgen zu können
umfasst die Bewerbung nicht nur die konkrete ProjekDdee, sondern auch weitere Referenzen.

Wann bekomme ich eine Zu- oder Absage zu meiner Bewerbung?
Die Jury wird ihre Entscheidung voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen nach der Bewerbungsfrist treﬀen;
das tanz.nord-Team wird die Ergebnisse kurz danach per E-Mail miKeilen.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
tanz.nord - Künstler*innen Netzwerk Hamburg - Schleswig-Holstein
Das Pilotprojekt tanz.nord vernetzt Tanzschaﬀende in Hamburg und Schleswig Holstein mit dem Ziel, die Tanzszene
der beiden Bundesländer in ihrem Entwicklungsprozess zu stärken. tanz.nord wurde iniEiert vom Dachverband freie
darstellende Künste Hamburg und in KooperaEon mit K3 – Zentrum für Choreographie | Tanzplan Hamburg, dem
Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe und dem Tanz und Performance Netzwerk Schleswig-Holstein (TuP.SH)
werden 5 Module realisiert.
Das Modul lab schaT Raum für Arbeits- und Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den lokalen Tanzschaﬀenden. Die
Module presents und showcase ermöglichen Covid-19-kompaEble Gastspiele und kleinformaEge, technisch
unaufwändige NeuprodukEonen, die in und außerhalb von Bühnenräumen aufgeführt werden. Die Module tandem
und backstage fördern parEzipaEve Formate von Tanzschaﬀenden oder -vermi^ler*innen für Tanzinteressierte
allen Alters und geben mit Workshops und Einführungen verEefende Einblicke in den Entstehungs- und
ProdukEonsprozess von Tanzstücken. Alle Module von tanz.nord werden zwischen Dezember 2020 und Februar
2021 einzeln ausgeschrieben.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
tanz.nord – Künstler*innen-Netzwerk Hamburg – Schleswig Holstein
Gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschao und Kultur des Landes Schleswig-Holstein sowie die Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Kultur und Medien
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