AUSSCHREIBUNG – CALL FOR PROPOSALS 2023
für Choreografinnen und Choreografen, die in Baden-Württemberg arbeiten und eine
ortsspezifische Arbeit in Heilbronn für das Festival »Tanz! Heilbronn« entwickeln wollen
»Tanz! Heilbronn« ist ein internationales zeitgenössisches Tanzfestival und findet seit 2009
jedes Jahr im Mai statt. Das Festival wird vom Stadttheater Heilbronn veranstaltet und das
Programm von der Kuratorin Canan Erek zusammengestellt.
Mit dieser Ausschreibung möchten wir einerseits den Kontakt zu lokal arbeitenden
Tanzkünstlerinnen und Tanzkünstlern aufbauen und andererseits eine spezifische
Tanzperformance im öffentlichen Raum von Heilbronn entstehen lassen.
Für das Jahr 2023 suchen wir Künstlerinnen und Künstler, die in Kooperation mit dem
Theater Heilbronn eine ortsspezifische Arbeit auf dem ehemaligen Buga-Gelände entwickeln.
Die Präsentationen werden dann im Rahmen des Festivals »Tanz! Heilbronn« (9.-14. Mai
2023) stattfinden.
Wir bieten:
•
•
•

ein Gesamtbudget von bis zu 15.000,- € für Proben- und Auftrittshonorare im
Verhältnis zu Größe des Teams & Aufwand
Unterstützung bei der Organisation/beim Produktionsmanagement, technische
Betreuung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
ca. 4 bis 6 betreute Aufführungen/Präsentationen an 2 Tagen während des Festivals
im Mai 2023

Wir wünschen uns:
•
•

eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem gewählten Ort
ein forschendes Interesse an öffentlichen Plätzen in Städten und an deren Eigenleben

Bewerbungsinfos:
•

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit einer Ideenskizze (max. zwei DIN-A4-Seiten) und
einem tabellarischen Lebenslauf bis zum 25. September 2022 an Canan Erek unter
tanz@theater-hn.de

•

Die Ideenskizze soll das Forschungsinteresse in Bezug auf den Ort zum Ausdruck
bringen. Daher wird unbedingt empfohlen, die ausgewählten Orte (siehe Fotos)
vorher zu besuchen und sich in der Projektbeschreibung auf einen der beiden zu
beziehen.

•

Die Bewerbung kann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch formuliert sein.

•

Die Entscheidung wird den Bewerberinnen und Bewerbern bis Ende November
mitgeteilt.

Site Nr. 1:* »Die Duscher« (Skulptur von Christine Lechner) auf der Mittelinsel im
historischen Wilhelmskanal
*Die Skulpturen sind zum Teil beschädigt und werden eventuell nach der Reparatur woanders hingestellt, das klärt sich erst
im Herbst.

Site Nr. 2: »Trauweide« auf der Kraneninsel

