OFFENE STUDIOS 2023

Vom 2. bis zum 16. Februar 2023 laden wir zum 11. Mal
Nachwuchschoreograf*innen ein, die Probenräume der Tanztendenz München
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
Stephan Herwig, freischaffender Choreograf und Mitglied der Tanztendenz München,
koordiniert die Offenen Studios und beantwortet die eingehenden Bewerbungen: Sende
bitte bis 14. Dezember 2022 das ausgefüllte Bewerbungsformular als PDF an
herwig@tanztendenz.de.
http://www.tanztendenz.de/files/uploads/Bewerbungsformular_OS_2023.pdf
Reisekostenzuschüsse können unter Umständen übernommen werden.
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OPEN STUDIOS 2023

From February 2 to 16, 2023, we invite young choreographers to use the
studios of Tanztendenz München for the 11th time.
We offer choreographers who are at the beginning of their creative career a
field of experimentation in which they can try out and exchange ideas
without production pressure. The aim of the Open Studios is not the
development of a finished piece, but rather an initial testing of ideas and
approaches. Depending on capacity, approximately 4 hours of rehearsal time
per day and participant are available. If desired, choreographers from
Tanztendenz München e.V. can provide mentoring.
Stephan Herwig, freelance choreographer and member of Tanztendenz
München, coordinates the Open Studios and answers the incoming
applications: Please send the completed application form as a PDF to
herwig@tanztendenz.de by December 14, 2022.

http://www.tanztendenz.de/files/uploads/Bewerbungsformular_OS_2023.pdf
Travel allowances may be covered under certain circumstances.
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