
   
 

 
AUSSCHREIBUNG:  

showcase.residency 
 
showcase.residency bietet Einzelkünstler:innen oder kleinen Künstler:innengruppen (max. 4 Beteiligte) für 
eine Arbeitswoche einen Probenraum zum selbstbestimmten Arbeiten und zahlt den Künstler:innen dafür ein 
Honorar.   
Residenzort: Nordsee Akademie, Flensburger Str. 18, 25917 Leck  
Residenzzeitraum: 13.-17.02. oder 20.-24.02.2023 (Anreise jeweils am Vortag)  
 
Was ist showcase.residency?  
showcase.residency bietet die Möglichkeit, selbstbestimmt in einem Studio zu arbeiten, zu trainieren oder zu 
recherchieren. Den Künstler:innen bleibt überlassen, ob sie den Raum nutzen, um an bereits geplanten Projekten 
zu proben, um neue Konzeptideen zu erarbeiten oder um projektunabhängig zu experimentieren.   
  
Für wen?  
Einzelkünstler:innen oder Gruppen (max. 4 Beteiligte) mit Arbeitsschwerpunkt in Hamburg oder Schleswig-
Holstein, die im Tanz oder der Performancekunst professionell tätig sind und Interesse daran haben, die regionale 
Vernetzung der freien Tanzszenen voranzutreiben.   
 
Was sind die Rahmenbedingungen?  

• showcase.nord zahlt jedem:r beteiligten Künstler:in ein Honorar in Höhe von 120 € inkl. MwSt. pro 
genutztem Probentag, das sind 600 € pro Arbeitswoche  

• das Honorar deckt die Kosten der An- und Abreise ab, diese organisieren die Künstler:innen selber  
• Unterkunft und Verpflegung vor Ort werden kostenlos gestellt  
• ein Probenraum (139 m²) inkl. Musikanlage steht den Künstler:innen während der gesamten 

Arbeitswoche kostenlos zur Verfügung  
• es sind Bewerbungen als Einzelpersonen oder als Gruppe mit maximal 4 Beteiligten möglich.  
• die Arbeitsprozesse müssen sich den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen anpassen  
• eine Fachjury entscheidet über die Vergabe der Residenzen  

  
Was beinhaltet die Bewerbung?  
Ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular als PDF  
  
Schickt die Bewerbung bitte bis Mittwoch, den 07. Dezember 2022 an info@tanznord.de.   
Über die Mailadresse stehen wir euch gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
  
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Mit tanz.nord schaffen vier Projektpartner aus Hamburg und Schleswig-Holstein (Dachverband freie  
darstellende Künste Hamburg, K3 – Zentrum für Choreographie | Tanzplan Hamburg, Kultur- und  
Bildungszentrum Bad Oldesloe, Tanz und Performance Netzwerk Schleswig-Holstein) eine Struktur, die den 
Austausch der freien Tanzszenen beider Bundesländer im Fokus hat. tanz.nord ermöglicht Gastspiele und 
showcase.nord Neuproduktionen an neu für den Tanz gewonnenen Spielorten in Schleswig-Holstein und in 
Hamburgs Außenbezirken. Zudem werden produktionsunabhängige Recherchevorhaben gefördert sowie 
Vernetzungs- und Arbeitstreffen organisiert. Durch Schulpartnerschaften und ein vorstellungsbegleitendes 
Vermittlungsprogramm macht sich tanz.nord für eine langfristige Publikumsentwicklung außerhalb urbaner Zentren 
stark. 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Unterstützt durch Bureau Ritter/TANZPAKT RECONNECT, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien im Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR. Hilfsprogramm Tanz. 
 
 

 


