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Die Residenzen 2023 von Tanzpunkt Hannover e. V. werden gefördert durch:

Ausschreibung 

Bezahlte Tanzresidenzen bei Tanzpunkt Hannover e.V.

Tanzpunkt Hannover e.V. vergibt dieses Jahr zwei einwöchige Residenzen für  
zeitgenössische Tanzschaffende aus der EU mit einer choreographischen Soloarbeit.  
 

Das Thema ist frei wählbar und das Studio steht den ausgewählten Tänzer*innen jeweils  

eine Woche zur Verfügung. Angeboten werden darüber hinaus ein Honorar, Unterkunft und  

Reisekosten.  
 

Im Rahmen der Residenz werden die eingeladenen Tanzschaffenden jeweils eine einzelne  

Class für die lokale Tanzcommunity anbieten. Der Aufbau und thematische Schwerpunkt  
der Class kann frei gewählt werden (bspw. eine Improvisations-Class zum eigenen  

Recherchethema, eine Repertoire-Class zum eigenen Material oder das Ausprobieren von  

Ideen zum neuen Material mit mehreren Tänzer*innen). Darüber hinaus wird es die  

Möglichkeiten geben, den während der Residenz erarbeiteten Work in Progress auf einer  
Open Stage in Hannover zu zeigen. 
 

Wir freuen uns auf offene Bewerber*innen mit Wohnsitz und Arbeitserlaubnis in der EU, die Lust 
haben, neben der choreographischen Arbeit die hannoversche Tanzpunkt-Community 

kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. 

Der Zeitraum beläuft sich auf jeweils eine der zwei folgenden Wochen:

Residenz 1: 19.06. – 25.06.2023 

Residenz 2: 26.06. – 02.07.2023 

Die Deadline für Bewerbungen ist der 30.04.2023. 

Mehr Infos auf den Folgeseiten.

Verein zur Unterstützung der Freien Tanzszene
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Unsere Leistungen

Tanzstudio/Studiobühne zur freien Nutzung für jeweils eine Woche 

Unterbringung für den/die eingeladene/n Choreograph*in (Appartement für eine Person) 

Reisekosten von insg. jeweils bis zu 150€/Person 

Honorar von 600€/Person (brutto, eigenständige Versteuerung) 

die Möglichkeit, den Work-in-progress auf einer Open Stage zu präsentieren 

eine wundervolle lokale Tanzcommunity, die sich auf dich freut

- 

- 

- 

- 

- 

-

Bitte bewirb dich nur, wenn Gesamtreisekosten von 150€ für dich ausreichen. 

Das Studio

Das ca 130qm große Studio im Tanzhaus im Ahrbergviertel ist ausgestattet mit einem 

Springboden, Tanzteppich, Spiegel (mit Vorhang), einer Musikanlage mit Klinkenstecker, 
WLAN, Luftfiltern, Duschen und Sanitäranlagen sowie einer kleinen Küchenzeile und 

Aufenthaltsbereich. 


Das Studio kann auf jeder Seite mit schwarzen Vorhängen zugezogen werden.
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Benötigte Unterlagen 

Eine Mail, in der du kurz auf deine Motivation eingehst. Beschreibe beispielsweise gerne  

kurz, wie sich die Residenz von Tanzpunkt Hannover auf deinen beruflichen/ 

künstlerischen Werdegang auswirken wird.  
 

Ein Videolink, max. 5 min (nur Youtube und Vimeo werden berücksichtigt) mit  
Videomaterial zum Recherchethema falls vorhanden, ansonsten eine Improvisation zum  

Recherchethema in Verbindung mit bisherigem choreographischen Material.  
 

Eine PDF – Datei, in der folgende Dokumente enthalten sind:  
- Beschreibung des Projekts/Konzept (max. 1 Seite) 
- Lebenslauf

Die Deadline ist der 30.04.2023.  
Sende deine Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an: residency@tanzpunkthannover.de 

Deine Bewerbung

Wichtig: Bitte schreibe in der Betreffzeile abhängig von deiner präferierten Residenz–Woche:  
Betreff: „SOLO Residency 1, voller Name“ für den Zeitraum 19.06. – 25.06.2023 

Betreff: „SOLO Residency 2, voller Name“ für den Zeitraum 26.06. – 02.07.2023 

Betreff: „SOLO Residency flexibel, voller Name“ wenn du im gesamten Zeitraum flexibel bist.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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The residencies 2023 of Tanzpunkt Hannover e.V. are sponsored by:

Open Call 
Paid Dance Residencies at Tanzpunkt Hannover (GE)

Tanzpunkt Hannover e.V. will award two one - week residencies this year to contemporary 

dance artists based in the EU with a solo choreographic work.  
 

Topics can be freely selected and the studio is available to the selected artists for one week for 
open-ended research and material development. Furthermore, a fee of 600€/person, travel 
expenses and accommodation will be offered. 
 

As invited resident dancer you will be asked to offer one class to the local dance community. 
You can freely choose the structure and topic focus of the class (e.g. an improvisation class on 

your own research topic, a repertoire class on your own material or the testing of ideas on new 

material with several dancers). In addition, you will have the opportunity to show your work in 

progress developed during the residency at an open stage in Hanover. 
 

We look forward to open applicants (m/f/d) with a place of residence and work permit in the EU, 
who are interested in getting to know the Tanzpunkt community in Hanover and making new 

contacts in addition to their choreographic work.

The designated time period will be one of the following two weeks:

Residency 1: June 19 - June 25, 2023 

Residency 2: June 26 - July 2, 2023

Deadline for applications is April 30, 2023.

More information on the following pages.

Association for the support of the free dance scene
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Our services

Dance studio/studio stage for free use during one week 

Free accommodation for the invited dancer / choreographer (apartment for one person) 

Travel expenses of up to 150 Euros per person 

Dancer’s subsidy of 600 Euros per person (including taxes) 

The opportunity to show your work in progress at an open stage in Hanover 

A wonderful local dance community looking forward to meeting you

- 

- 

- 

- 

- 

-

Please only apply if a total of 150€ travel costs are enough considering your current place 

of residence.  

Dance Studio

The studio at Tanzhaus im Ahrbergviertel is approximately 130 squaremeters big and 

equipped with sprung floor, dance carpet, a mirror (that can be closed with a curtain), a PA-
System, wifi, airfilters, showers and sanitary facilities as well as a small kitchen. 
 

The dance studio can be turned into a „black box“ with black curtains on each wall.
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Required application documents:

An email in which you briefly describe your motivation, e.g. how the residency at 
Tanzpunkt Hanover would benefit your professional and artistic career. 
 

Please also send a link to a video of max. 5 min (only Youtube and Vimeo will be 

considered). The video should include already existing material of your research topic, if 
available, otherwise improvisation-material on the topic or previous choreographic 

material. 
 

One electronic file (PDF format) including the following documents: 
- Description of the project/concept (max. 1 page) 
- Curriculum vitae (CV)

Deadline for applications is April 30, 2023. 
Please send your application documents by email to: residency@tanzpunkthannover.de.

Further Information

Important: Please note your preferred week of residency and name in the subject line of your 
email as follows: 
For June 16 - June 25, 2023: subject line “SOLO Residency 1, full name” 
For June 26 - July 2, 2023: subject line “SOLO Residency 2, full name”  
If you are flexible during the whole period: subject line “SOLO Residency flexible, full name“

We are looking forward to your application!
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