10 Jahre OFFENE STUDIOS 2022

Vom 7. bis zum 20. Februar 2022 laden wir zum 10. Mal
Nachwuchschoreograf*innen ein, die Probenräume der Tanztendenz München
kostenfrei zu nutzen.
Wir bieten Choreograf*innen, die am Anfang ihrer schöpferischen Karriere stehen, ein
Experimentierfeld, in dem sie sich ohne Produktionszwang ausprobieren und austauschen
können. Zielsetzung der Offenen Studios ist nicht die Erarbeitung eines fertigen Stückes,
sondern vielmehr ein erstes Austesten von Ideen und Ansätzen. Je nach Kapazität stehen
ca. 4 Stunden Probenzeit pro Tag und Teilnehmer*in zur Verfügung. Auf Wunsch
übernehmen Choreograf*innen des Tanztendenz München e.V. ein Mentoring. Im
Rahmen des 10- jährigen Jubiläums der Offenen Studios und 35- jährigen Jubiläums der
Tanztendenz München wird der Verein die Teilnehmer*innen mit der Bereitstellung einer
pauschalen Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,-€ unterstützen. Zudem kann sich
jede/r der Choreograf*in eine qualifizierte Beratung aus den unterschiedlichen Bereichen
Licht, Dramaturgie, Bühne, Text, Video oder Produktion aus München aussuchen. Die
gewünschte Beratung sollte bereits in der Bewerbung benannt werden.
Aufgrund der aktuellen Situation berücksichtigen wir bei der Bewerbung derzeit vor allem
Projekte mit bis zu maximal drei Personen und Recherchevorhaben, die auf kurzfristige
Änderungen flexibel reagieren können. Geprobt wird unter Einhaltung der Hygieneregeln.
Stephan Herwig, freischaffender Choreograf und Mitglied der Tanztendenz München,
koordiniert die Offenen Studios und beantwortet die eingehenden Bewerbungen: Sende
bitte bis 29. Dezember 2021 das ausgefüllte Bewerbungsformular als PDF an
herwig@tanztendenz.de.
http://www.tanztendenz.de/files/uploads/Bewerbungsformular_OS_2022.pdf
Reise- und Unterkunftskosten können leider nicht übernommen werden. Wir sind aber gerne bei der
Organisation günstiger Unterkünfte behilflich.
Tanztendenz München e.V. wird gefördert durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München.
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10 years OPEN STUDIOS 2022

From 7th of February until 20th of February 2022 the Tanztendenz Munich e.V. will offer
it’s studios for the 10th time to young emerging choreographers.
We offer a lab situation for research and exchange without any pressure of producing to
choreographers, who are at the beginning of their artistic career.
The overall aim of OPEN STUDIOS is not to create finished pieces, but rather giving ideas
and approaches a first try.
According to capacity every participant will be given four hours per day for rehearsal.
Optional is a mentor from the choreographers of Tanztendenz Munich e.V.
As part of the 10th anniversary of the Open Studios and the 35th anniversary of
Tanztendenz Munich the association will support the participants with an expense
allowance (400,-€).
In addition, each choreographer can choose a qualified consultant from the various areas
of lighting, dramaturgy, stage, text, video or production from Munich. The desired
consultancy should already be named in the application.
Due to the current situation we’re considering mainly projects up to three persons at the
application. In that way we can react flexible to short dated changes. Rehearsals are held
in compliance with hygiene rules.
Please send the filled application form in PDF to Stephan Herwig
at herwig@tanztendenz.de till 29th of December 2021

http://www.tanztendenz.de/files/uploads/Bewerbungsformular_OS_2022.pdf
Unfortunately expenses for overnight accommodation or travel are not defrayed, but we can help to
find an unexpensive accommodation, as far as this is possible regarding the current situation.
Tanztendenz Munich e.V. is sponsored by the Munich Department of Arts and Culture.
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