
»Institut für Ausufernde Dramaturgien« (IfAD)

4-tägige Residenz an der TanzFaktur Köln

12.-15. Juli 2021
während des Festivals 

Sommerakademie der TanzFaktur

OPEN CALL



Das „Institut für Ausufernde Dramaturgien“ (IfAD) öffnet in der TanzFaktur Köln einen temporären Ver-
suchsraum und lädt zum Spiel mit Dramaturgie/n ein – als Rahmung, Perspektive, mögliche Praxis. 

Ein bekannter konstruierter Gegensatz in Diskussionen über Dramaturgie ist oft der vom Innen versus 
Außen, von Kompliz:innenschaft versus outside eye, von einer Verpflichtung entweder auf künstlerische 
Bedürfnisse und Anliegen oder auf solche einer zu erreichenden Öffentlichkeit. Was könnte ein Nach-
denken über und ein Experimentieren mit ‚Dramaturgie‘ im Tanz sein, bei dem weder solche Dicho-
tomien im Mittelpunkt stehen noch das Optimieren von Stücken in Produktion; bei dem Dramaturgie 
weder auf eine personelle Funktion noch einen entscheidenden Zeitpunkt im künstlerischen Prozess 
festgeschrieben wird? 

Anlässlich solcher Fragen schreibt das IfAD 8 finanzierte Kürzest-Residenzen für Personen aus, die 
daran interessiert sind, kombiniert zu 4 choreographisch-dramaturgischen Recherche-Couples ihre 
individuellen Arbeitsprozesse in Tanz und Choreographie um dramaturgische Perspektiven zu erweitern 
und/oder aus dramaturgischer Perspektive Arbeitsprozesse mitzugestalten.

Die zusätzliche Präsenz von 4 Gäst:innen unterschiedlichster Praxisfelder, die jedes Couple jeweils 
einen Tag lang ergänzen und in der Erforschung seiner Fragen und Materialien begleiten, bietet Anlass 
und Möglichkeit zu Öffnung und Verwirrung, Umwegen und Querbezügen abseits von Routinen und 
Komfortzonen. Die Gestaltung dieser Begegnungen ist dabei ganz den Teilnehmenden überlassen.
Am Ende der offenen Arbeitstage, in denen sich die so entstehenden Trios einem mitgebrachten 
Material, einer erst entstehenden Idee oder einer laufenden Recherche widmen, wird beim Kochen 
eines gemeinsamen Eintopfes nach den Rezepten der Resident:innen für Interessierte vor Ort und per 
interaktivem Livestream ein Raum des (Mit-)Teilens geöffnet, in dem individuelle Arbeitspraktiken und 
Ausfallprodukte des Tages ausgetauscht werden.

Das „Institut für Ausufernde Dramaturgien“ bietet in seinem kollektiven und interdisziplinären Setting 
die Chance, dem Inter_esse an der Konstellation ‚Dramaturgie_Tanz‘ in Bezug auf konkrete künstleri-
sche Anliegen und Projekte, im wörtlichen Sinn, in Zwischenräumen zu folgen: zwischen Praktiken und 
Suppentöpfen, unbeantworteten Fragen und ungefragten Antworten, Arbeitsweisen, Kompetenzen, 
mitgebrachten Materialien, Neugierden, Problemlagen. Radikal-empathisch und kritisch-reflexiv. Intim 
und allabendlich in gemeinsamen Sharings zugänglich. In jedem Fall aber: Im besten Sinne ausufernd. 

WAS BIETET DAS IFAD?

› eine mit 700 Euro honorierte 4-tägige Kurzresidenz vom 12.-15.07.21 in der TanzFaktur Köln als 
Einzelperson in einem vom IfAD kombinierten choreographisch-dramaturgischen Couple oder als Teil 
einer bereits mit der Bewerbung eingereichten Couple-Konstellation 

› anteilige Nutzung eines Arbeits-/Studioraums: Das IfAD nutzt das neu ausgebaute 280 qm große 
Studio im Souterrain der TanzFaktur. Je nach den im Vorhinein besprochenen Bedürfnissen der mit
gebrachten Vorhaben der vier Recherche-Couples wird der unterteilbare Raum alternierend 
gemeinsam und im Wechsel genutzt. Das Untergeschoss der TanzFaktur ist für Rollstuhl-
nutzer:innen nicht komplett barrierefrei zugänglich.

› Unterstützung in Bezug auf Accessibility Needs kann individuell besprochen werden. Leider können 
wir keine DGS-Liveübersetzung stellen, Arbeitssprachen werden englische und deutsche 
Lautsprache sein. Wenn ihr spezielle Bedarfe oder Fragen zur allgemeinen Zugänglichkeit habt, 
kontaktiert uns gerne unter apply@tanzfaktur.eu

› Begleitung durch und Austausch über die mitgebrachten Materialien mit 4 eingeladenen Gäst:innen 
unterschiedlichster künstlerischer und nicht-künstlerischer Hintergründe: Alexandra D’Onofrio 
(Visuelle Anthropologin), Tobias Gralke (Politische Bildungsarbeit, Demokratieforscher, 
Theatermacher), Olfa D’Angelo (Physikerin und Ingenieurin für Raumfahrt) und Mijke van der Drift 
(Philosophin der non-normativen Ethik, Performance- und Videokünstlerin). 

› 4 abendliche öffentliche Sharings als niederschwellige kommunikative Plattform für das Teilen von 
Materialen, Fragen, Diskussionen beim gemeinsamen Kochen und Essen

› Anreise, Unterkunft, per diems

Die Durchführbarkeit des Formates ist abhängig von der aktuellen Pandemielage. Da das IfAD auf die 
Qualität direkten Austauschs setzt, wird es keine Übertragung in ein rein digitales Format geben. Ggf. 
wird die Umsetzung in ein hybrides Format erwogen.



WER KANN SICH BEWERBEN?

Bewerbungen sind entweder 
› als Einzelperson 
› oder in choreographisch-dramaturgischen Couples möglich. 
Unser Call richtet sich an Künstler:innen, die bisher noch keine Erfahrung mit dem Einbezug einer dra-
maturgischen Perspektive in ihre Arbeit haben bzw. an praktizierende ‚Kollaborateur:innen‘, die bisher 
vielleicht noch nie das Label ‚Dramaturgie‘ auf ihre Tätigkeit bezogen haben. Genauso freuen wir uns 
aber auch über Bewerbungen von Choreograph:innen, die ihre seit langem etablierten Arbeitsweisen 
in interdisziplinären Begegnungen reflektieren und weiterentwickeln möchten. Couple-Bewerbungen 
kann der Wunsch nach einer gänzlich neuen Arbeitskonstellation ebenso zu Grunde liegen wie eine 
bereits bestehende, langjährig etablierte Arbeitsbeziehung. Der gemeinsame Nenner ist allein ein Inte-
resse an der Öffnung und dem Teilen laufender künstlerischer Anliegen im Dia-, Tria- und Multilog, am 
Austesten, Ausufern… 

WIE KANN MAN SICH BEWERBEN?

Bitte schickt uns eure Bewerbung entweder als Couple oder als Einzelperson bis zum 28.05.2021 an 
apply@tanzfaktur.eu
Nicht immer ist eine Bewerbung in Textform das beste oder zugänglichste Mittel, um die eigene künst-
lerische Arbeit und Arbeitsweise darzustellen. Wir möchten euch deshalb die Möglichkeit geben, eines 
der beiden Bewerbungsdokumente (ausgenommen ist die Kurzbiografie) als Videoaufnahme, Audio-
datei, graphisches Format, Mind Map, etc., statt als Text einzuschicken. Achtet dabei bitte darauf, einen 
angemessenen Umfang zu finden.

BEWERBUNG ALS CHOREOGRAPHISCH-DRAMATURGISCHES COUPLE:

› Bitte beschreibt in Form eines kurzen Briefwechsels/Gedankenaustauschs (bis zu 4 Seiten, 8 Min., 
oder entsprechend) kurz und möglichst spezifisch, was euch an einem choreographisch-drama-
turgischen Dialog bezogen auf eure Arbeit interessiert bzw. wie ihr das Setting und die Möglichkeiten 
des IfAD für eure Bedürfnisse nutzen möchtet. Was interessiert euch daran, aus einer choreografi-
schen und/oder dramaturgischen Perspektive heraus (in fester Rollenverteilung oder als offene 
Aushandlung) zusammenzuarbeiten? Möchtet ihr eure bestehende Zusammenarbeit vertiefen oder 
eine neue Kollaboration miteinander initiieren? Was bewegt euch gerade: Steht ihr am Beginn einer 
Konzeptionsphase oder bereits mitten im gemeinsamen Arbeitsprozess? Was sind Fragen, Anliegen, 
Experimente, die ihr im gemeinsamen Prozess bearbeiten wollt? Formuliert einen kurzen Briefwech-
sel (oder Ideenaustausch in anderer medialer Form), in dem ihr euch dies gegenseitig fragt und euch 
an erste Antwortversuche wagt.  

› Arbeitsproben (bis zu 5 Seiten, 10 Min., o.e.): Probenscores, Prozessdokumentationen, Bilder oder 
sonstige Spuren eurer Projektarbeit, die einen Eindruck von eurer Arbeitsweise vermitteln (anstatt 
deren Endergebnis zu zeigen): Welchen Problemen begegnet ihr in diesen Prozessen? Welche 
Arbeitsstrukturen interessieren euch?

› Kurzbiografien

EINZELBEWERBUNG: 

Bitte kennzeichnet bei Einzelbewerbungen deutlich in eurem Brief, welche Perspektive – die choreo-
graphische oder die dramaturgische – ihr als Haltung im IfAD einnehmen und in der Zusammenarbeit 
im Lauf der Woche erproben möchtet. Ihr definiert euch damit nicht exklusiv als ‚Choreograph:in‘ oder 
‚Dramaturg:in‘, aber signalisiert, mit welchem Fokus Ihr in den Prozess gehen möchtet.

› Bitte beschreibt in einem Brief/Ideenskizze (bis zu 2 Seiten, 4 Min., o.e.) kurz und möglichst spezi-
fisch, was euch an einem choreographisch-dramaturgischen Dialog bezogen auf eure Arbeit interes-
siert bzw. wie ihr das Setting und die Möglichkeiten des IfAD für eure Bedürfnisse nutzen möchtet. 
Was interessiert euch daran, in neuen choreographisch-dramaturgischen Konstellationen zusammen-
zuarbeiten? Adressiert eure mitgebrachten Fragen direkt an eure:n (noch unbekannte:n) Couple-
Partner:innen und formuliert Wünsche für die Kollaboration: Welche choreografisch-dramaturgischen 
Perspektive(n) möchtet ihr während des IfAD einnehmen und auf Basis eurer bisherigen Arbeitserfah-
rungen (neu) erproben? Was bewegt euch gerade: Seid ihr am Beginn einer neuen Konzeptionsphase 
oder mitten in einem aktiven Arbeitsprozess? Was sind Fragen, künstlerische Anliegen, Experimente, 
aus eurer bisherigen oder gegenwärtigen Projektarbeit, die ihr in den Prozess mitbringen wollt? 

› Arbeitsproben (bis zu 5 Seiten, 10 Min., o.e.): Probenscores, Prozessdokumentationen, Bilder oder 
sonstige Spuren eurer Projektarbeit, die einen Eindruck von eurer Arbeitsweise vermitteln (anstatt 
deren Endergebnis zu zeigen): Welchen Problemen begegnet ihr in diesen Prozessen? Welche 
Arbeitsstrukturen interessieren euch?

› Kurzbiografie


