
 

AUSSCHREIBUNG 

tanz.nord lab#1  
31. Januar + 07. Februar 2021 
 

Miteinander arbeiten - Austausch zu neuen (Utopie-)Räumen  
Anmeldung bis Montag 18. Januar möglich! 
 
Das Projekt tanz.nord – Künstler*innen-Netzwerk Hamburg – Schleswig Holstein lädt Tanzschaffende 
der beiden Bundesländer zum ersten Arbeits- und Vernetzungstreffen  – dem tanz.nord lab – ein. Es ist 
die Auftaktveranstaltung des einjährigen Projektzeitraums von tanz.nord, in dem ein nachhaltiges 
Tanznetzwerk zwischen HH und SH aufgebaut werden soll.  
 
Was ist das tanz.nord lab? 
Für insgesamt 16 Teilnehmer*innen aus den Tanzszenen der beiden Bundesländer – acht aus Hamburg 
und acht aus Schleswig-Holstein – gestaltet das lab#1 einen Raum für Arbeits- und Vernetzungsmöglich-
keiten. Das lab#1 wird von den tanz.nord Projektkoordinator*innen moderiert und geladene Impuls-
beiträge dienen den Teilnehmenden als Ausgangspunkt für gemeinsame Diskussionen. Für Sommer 
2021 ist eine weitere analoge Ausgabe des labs geplant. Die Bereitschaft, auch beim lab#2 teilzu-
nehmen, ist erwünscht. 
 
Thema 
Im lab#1 kann man sich nicht nur über eigene künstlerische Praktiken austauschen, sondern es schafft 
auch die Möglichkeit für eine ergebnisoffene Ideenentwicklung zu neuen Räumen und künstlerischen 
Arbeitsweisen für den Tanz. Es ist eine Plattform, in der bereits kleine künstlerische Arbeiten entstehen 
können oder sich neue Kollaborationen finden.  
 
Für wen? 
Professionelle Tanzschaffende (Choreograph*innen, Tänzer*innen, Performancekünstler*innen, 
Tanzvermittler*innen, Tanzdramaturg*innen, ...) mit Arbeitsschwerpunkt in HH oder SH, die Interesse 
an regionaler Vernetzung haben und sich vorstellen können, das laborhafte online Treffen aktiv mit 
eigenen Impulsen zu bereichern. 
 
Was sind die Rahmenbedingungen? 

• Das lab#1 findet online am Sonntag, den 31.01.21. sowie Sonntag, den 07.02.21. jeweils von 10:00 
bis 16:00 (inkl. Pausen) statt. Die Verfügbarkeit an beiden Tagen wird durch eine Anmeldung 
bestätigt. 

• Das lab#1 ist ein bezahltes Arbeitstreffen. Die Teilnehmenden erhalten eine Vergütung in Höhe 
von 180€ brutto nach Rechnungstellung. 

• Die Auswahl der Teilnehmenden entscheidet ein Losverfahren und wird spätestens am Mittwoch, 
den 20.1.21 kommuniziert.  

 
Was beinhaltet die Anmeldung? 
• postalische Anschrift und Telefonnummer 
• Zur Dokumentation des Treffens und zum Teilen mit allen Teilnehmenden, bitten wir Dich, eine 

Kurzbiografie (max. 1000 Zeichen) zu senden und zudem zu formulieren, warum Dich das 
tanz.nord lab#1 interessiert (max. 2000 Zeichen) und in welchem Bundesland Du Dich oder Deine 
Arbeit verortest. 



 

 
Schicke die Anmeldung bitte bis Montag, den 18.01.2021, zusammengefasst als ein PDF-Dokument an 
tanz.nord@dfdk.de. Über die Mailadresse stehen wir gerne für weitere Auskünfte und die 
Beantwortung aller Rückfragen zur Verfügung. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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 initiiert vom Dachverband freie 
darstellende Künste Hamburg und in Kooperation 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 schafft Raum für Arbeits- und Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den lokalen Tanzschaffenden. Die 
Module presents und showcase ermöglichen Covid-19-kompatible Gastspiele und kleinformatige, technisch 
unaufwändige Neuproduktionen, die in und außerhalb von Bühnenräumen aufgeführt werden. Die Module tandem 
und backstage fördern partizipative Formate von Tanzschaffenden oder -vermittler*innen für Tanzinteressierte 
allen Alters und geben mit Workshops und Einführungen vertiefende Einblicke in den Entstehungs- und 
Produktionsprozess 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, Wissenschaft 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 Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
im Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR. Hilfsprogramm Tanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


