TANZPAKT in residence - eine Kooperation zwischen VILLA WIGMAN und
TanzNetzDresden - realisiert in den Jahren 2022-24 ein umfangreiches
Residenzprogramm für das Land Sachsen, das die k nstlerische St rkung der
Tanzschaffenden im Freistaat zum Ziel hat. Das Residenzprogramm versteht sich als
grundlegendes Instrument, K nstler:innen in die Exzellenz zu bef rdern, indem es
Zeit-R ume f r Forschung zur Verf gung stellt und nachhaltige Strukturen schafft,
die der Tanzszene der Region ein professionelles und kontinuierliches Arbeiten
erm glichen. Vorgesehen sind die Schwerpunkte „Netzwerk und Austausch“,
„Wissensgewinn und Erfahrung“ sowie „Vermittlung und Partizipation“.
Von 2022-2024 werden insgesamt 18 Residenzen erm glicht, die Vergabe erfolgt
ber eine Jury. Dar ber hinaus erm glicht die F rderung weitere investive
Maßnahmen f r den Ausbau der VILLA WIGMAN als Proben- und Produktionsort
der lokalen und regionalen Szene.
Für die Monate Juli-Dezember 2022 sollen fünf 4-wöchige Solo-RechercheResidenzen an sächsischen Produktions- und Theaterstätten in Kirschau, Zwickau,
Görlitz, Chemnitz, Leipzig und Dresden vergeben werden.
Hierfür können sich Künstler:innen mit Arbeitsschwerpunkt in Sachsen bis zum
01.04.2022 bewerben.
Zur Residenz gehört die Durchführung eines oder mehrerer Trainings bzw.
Workshops am Residenzort und eine Werkstattpräsentation zum Abschluss der
Residenzzeit.
Das Programm ist besonders daran interessiert einen Wissenstransfer zwischen
Tanzschaffenden und (auch) tanzfernen Institutionen und Orten zu fördern, woraus
weitere Recherchepartnerschaften entstehen können.
TANZPAKT in residence bietet:
-

Künstler:innenhonorar: 2.000,00€

-

Materialkosten: 200,00€

-

Reisekosten & Unterkunft (nach Absprache)

-

Studio / Arbeitsraum - Organisatorische / räumliche (keine technische)
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ü

ö
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ö

ü

ü

ü
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ä

Unterstützung
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AUSSCHREIBUNG TANZPAKT in residence 2022-24

Residenzorte:
TanzART Kirschau / 2022-2024

Mondstaubtheater Zwickau Fokus: Tanzpädagogische Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen oder Senioren / 2023-2024
TanzRaumGörlitz / 2022-2024

KOMPLEX Chemnitz / 2023-2024
4fürTANZ (Leipzig) / 2022
VILLA WIGMAN (Dresden) / 2022-2024
Einreichung:
> ein Expos (auf deutsch oder englisch, maximal 2 Seiten) sollte folgende Punkte
beinhalten:
- Beschreibung des Vorhabens
- Motivation für die Bewerbung innerhalb eines Residenz-Programms im
sächsischen Raum
- Ideen zu Trainings- bzw. Workshopangeboten während der Residenz, inkl.
Angaben zur Zielgruppe
- Erwähnung und Begründung an welchem der Residenzorte die Residenz
durchgeführt werden soll
- ggf. Erläuterung zu Ideen, mit welchem/r weiteren Recherche-Partner:in
gearbeitet werden möchte und weshalb.
- Kurzbiogra e mit max. 3 Videolinks vorangegangener Arbeiten
- Angabe zu gewünschtem Zeitraum und Alternativzeitraum
Einsendeschluss: 01. April 2022 an: info@villa-wigman.de
Betreff: Bewerbung TANZPAKT in residence #2022
Fragen bitte ebenfalls an info@villa-wigman.de richten.
Die Residenzen werden von einer Jury ausgewählt und Ende April 2022 bekannt
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gegeben.

