AUSSCHREIBUNG

tanz.nord tandem
tanz.nord produziert par9zipa9ve, choreographische Tandem-Projekte
mit tanzinteressierten Menschen
Probenzeitraum: ab April 2021
Auﬀührungszeitraum: drei showings im Mai/Juni/Juli 2021
Bewerbungsfrist: 10.03.2021
Mit dem einjährigen Pilotprojekt tanz.nord – Künstler*innen-Netzwerk Hamburg – Schleswig Holstein
schaﬀen vier Projektpartner aus Hamburg und Schleswig-Holstein erstmals eine Struktur für die
KooperaBon von Tanzschaﬀenden aus beiden Bundesländern. Diese Pilotphase iniBiert regionales
Touring und stärkt die freie Tanzszene im Norden. Es ist der AuKakt für ein nachhalBges Tanznetzwerk
zwischen HH und SH, erschließt neue Spielorte und zielt auf langfrisBge Publikumsentwicklung.
Was ist tanz.nord tandem?
Für das Modul kollaborieren jeweils ein*e Künstler*in aus Schleswig-Holstein und ein*e Künstler*in aus
Hamburg, um einen inhaltlichen Austausch über die jeweilige künstlerische PrakBk zu iniBieren. Dabei
können Tanzschaﬀende auch mit Künstler*innen anderer Disziplinen ein Tandem bilden. Finanziert
werden der Probenprozess über einen Zeitraum von ca. vier Wochen (am Stück oder über mehrere
Wochen gestreckt) und jeweils drei Showings von zwei Covid-19-kompaBblen choreographischen
Projekten, die parBzipaBv mit tanzinteressierten Menschen erarbeitet werden. Das parBzipaBve Projekt
soll tanzinteressierten Menschen die Möglichkeit geben, in einen künstlerischen Arbeitsprozess und in
die Entstehung einer Choreographie Befer einzutauchen. Ob diese Auseinandersetzung in Form von
wöchentlichen Kursen, Probenwochenenden o.ä. realisiert wird, ist dem Tandem-Team freigestellt.
Ebenso ist es möglich, mit dem Projekt eine speziﬁsche Zielgruppe zu adressieren. Eines der
parBzipaBven Projekte ﬁndet in Schleswig-Holstein staZ und eines in den Außenbereichen Hamburgs.
Für wen?
Ein/e professionell Tanzschaﬀende*r (Choreograph*innen, Tänzer*innen, TanzvermiZler*innen,
Tanzdramaturg*innen, ...) bildet ein Tandem mit einem weiteren Künstler*in, der/die aus einer
tanzfernen Disziplin kommen kann, aber nicht muss. WichBg ist, dass pro Tandem ein/e Künstler*in aus
jedem Bundesland vertreten ist und Interesse an regionaler Vernetzung besteht.
Was sind die Rahmenbedingungen?
•
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 ProjekZeam unterstützt.
•
Die Tandem-Projekte müssen mögliche Covid-19 Einschränkungen aufgrund der Pandemie
berücksichBgen und können gerne ein hybrides Projekaormat darstellen.
•
Die BereitschaK sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Hamburg zu arbeiten wird
vorausgesetzt.
•
Der genaue ProdukBonsstart (frühestens April) wird in Absprache mit den ausgewählten
Beteiligten und unter BerücksichBgung der Verfügbarkeit der Probenorte und der Zielgruppe
gefunden.

•

•

tanz.nord tandem ist ein bezahlter ArbeitsauKrag: für die Probephase ist einen Tagesatz von
125,00€ inkl. MwSt. pro Beteiligte für maximal 20 Tage und ein Honorar von 250,00€ inkl. MwSt.
pro Showing pro tandem-Partner*in geplant. Die Reise-, Unterbringungs- und Transportkosten
werden gemäß dem Bundesreisekostengesetz nach Absprache übernommen.
Die Auswahl der Projekte erfolgt durch eine entscheidende dreiköpﬁge Fachjury mit
Realisierungsvorbehalt. Die Jury erstellt eine Reihenfolge der ausgewählten Projekte, sodass im
Falle einer Absage eines bereits nominierten Tandems (z.B. wegen Erkrankung,
Realisierungsschwierigkeiten, etc.) das nächste Tandem auf der Liste nachrücken kann.

Was beinhaltet die Anmeldung?
• Ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular als PDF
• DokumentaBon bisheriger Arbeiten der Beteiligten: Fotos, Videolinks, ggf. Pressespiegel im PDF
Dokument
• Ein Kosten- und Finanzierungsplan ist nicht notwendig
Schicke die Bewerbung biZe bis MiZwoch, den 10. März 2021, zusammengefasst als ein PDF-Dokument
an info@tanznord.de. Über die Mailadresse stehen wir gerne für weitere AuskünKe und die
Beantwortung aller Rückfragen zur Verfügung.
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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 iniDiert vom Dachverband freie
darstellende Künste Hamburg und in KooperaDon 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 schaS Raum für Arbeits- und Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den lokalen Tanzschaﬀenden. Die
Module presents und showcase ermöglichen Covid-19-kompaDble Gastspiele und kleinformaDge, technisch
unaufwändige NeuprodukDonen, die in und außerhalb von Bühnenräumen aufgeführt werden. Die Module tandem
und backstage fördern parDzipaDve Formate von Tanzschaﬀenden oder -vermi]ler*innen für Tanzinteressierte
allen Alters und geben mit Workshops und Einführungen verDefende Einblicke in den Entstehungs- und
ProdukDonsprozess 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, WissenschaK und Kultur des Landes Schleswig-Holstein sowie die Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Kultur und Medien
Unterstützt durch DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, gefördert von der BeauKragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
im Rahmen der IniBaBve NEUSTART KULTUR. Hilfsprogramm Tanz

