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PROBEN & PRODUKTIONEN & AUFFÜHRUNGEN 

Ausschreibung zur Vergabe der Bühnen der TanzFaktur 
für die zweite Spielzeithälfte 2022/23 

Mit der Ausschreibung zur Vergabe der Bühnen der TanzFaktur Ende letzten Jahres 
konnten alle Positionen im Kalenderjahr 2022 vergeben werden. In dieser Ausschreibung 
werden nun alle Positionen für Produktionen und Aufführungen für die zweite Hälfte der 
nächsten Spielzeit 2022/23 geregelt. Dazu gehören alle Projekte, die im Zeitraum von 
Januar bis Juli 2023 in der TanzFaktur erarbeitet und/oder aufgeführt werden. Zur 
Bewerbung eingeladen sind sowohl Compagnien und Choreographen*innen, die bereits 
in der Vergangenheit mit der TanzFaktur zusammengearbeitet haben, als auch die, die 
mit dem Haus noch nicht bekannt sind.  

WAS? 
Anfragen von: 

1. Gastspielen, die im Kontext des Spielzeitprogramms eingeplant werden sollen 
2. Produktionen, die in der TanzFaktur erarbeitet werden und ggf. in der TanzFaktur 

zur Premiere kommen 
3. Probe- und Research-Phasen, die ein Volumen von über zwei Wochen haben 

(Für weitere Probeanfragen unter dem Jahr siehe Ende des Dokuments)  
4. Koproduktionen und Kooperationen für eine begrenzte Anzahl von Projekten 

und Aufführungen, die mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit der 
TanzFaktur realisiert werden 
 
im Zeitraum Januar bis Juli 2023 

WANN? 
Einsendeschluss der Unterlagen ist der 30. Mai 2022. Die Unterlagen können 
ausschließlich per E-Mail unter apply@tanzfaktur.eu mit dem Betreff „23 
Proben/Produktionen/Aufführungen“ eingereicht werden.  

WER? 
Die Ausschreibung richtet sich an Akteure*innen des Zeitgenössischen Tanzes aus der 
freien Szene in Köln und der Region. Darüber hinaus gibt es auch für Projekte weiterer 
Performativer Künste, wie Neuer Zirkus, Performance, Physical Theatre etc. die 
Möglichkeit, sich zu bewerben. Auch spartenübergreifende Projekte, etwa mit den 
Bereichen Theater, Neue Musik etc., aber auch mit medialen Formaten, wie Film, audio-
visuellen Ausstellungen, experimentelle Projekte etc. werden berücksichtigt. Für alle 
Bewerbungen ist Voraussetzung, dass der Schwerpunkt der künstlerischen Arbeit die 
Auseinandersetzung mit „Körper“ und/oder „Bewegung“ im weiten Sinne ist.  

UNTERLAGEN 
Für die Bewerbung bitten wir um einen Zeitplan, einen Kostenfinanzierungsplan und um 
Unterlagen über das künstlerische Konzept. Dieses sollte die Darstellung des Projekts 
und der beteiligten Personen sowie Referenzen (Website, Videolinks etc.) beinhalten.  
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Aus dem Kostenfinanzierungsplan sollte hervorgehen, welche Förderungen beantragt 
werden. Sollten nach der Einsendung der Unterlagen weitere neue Förderanträge 
gestellt werden, bitten wir dies mitzuteilen. Ein ausschlaggebendes Kriterium bei der 
Auswahl ist, dass genügend Mittel für die technische Einrichtung und Umsetzung 
einkalkuliert werden, um ein reibungsloses Gelingen des Projekts zu gewährleisten. 
Zuletzt bitten wir beim Zeitplan neben einer präferierten Terminierung, mindestens eine 
weitere Alternative anzugeben, um flexibel Planen zu können und möglichst viele 
Anfragen realisieren zu können. 

Wir bitten anzugeben, unter welcher Kategorie (1 bis 4) die Bewerbung erfolgt. Die 
Auswahl erfolgt auf Grundlage der eingereichten Unterlagen. Anschließend werden die 
Künstler*innen, Kollektive und Compagnien kontaktiert, um in einer individuellen 
Absprache die Einzelheiten zu besprechen.  

ENTSCHEIDUNG  
Die Bekanntgabe erfolgt ab Ende Juni 2022. Entschieden wird anhand der 
eingereichten Unterlagen. Die Künstlerische Leitung der TanzFaktur entscheidet unter 
Berücksichtigung des Profils und der Zielsetzung des Hauses, seiner Partnerinstitutionen 
und insbesondere in Absprache mit dem TanzFaktur Tanz und Raum e.V.  

Für die Vergabe weiterer Termine für das Jahr 2023 ist eine Ausschreibung für den 15. 
November 2023 angesetzt. 

 

PROBEANFRAGEN UNTER DEM JAHR 

Bedarf und Anfragen für Proben in Studios sind Jederzeit möglich, jedoch immer bis 
spätestens zum 25ten eines jeden Monats für die Folgemonate und gehen an 
studio@tanzfaktur.eu Eine Studiomiete erfolgt dann unter einer verbindlichen 
Vereinbarung mit Vertrag. 

WICHTIG: Eine Anmietung von einzelnen Tagen ist nicht möglich. Die Studiozeit 
strukturiert sich ausschließlich in zusammenhängenden Blöcken montags bis freitags:  

Block A 09:00-12:00  
Block B 12:00-15:00  
Block C 09:00-15:00  
Block D 12:00-16:00  
Block E 09:00-16:00  

Dadurch kann ein Unkosten von 5 € pro Stunde gewährleistet werden. 
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REHEARSAL & PRODUCTION & PERFORMANCE 

Announcement for the allocation of the stages in TanzFaktur 
for the 2nd half of the season 22/23 

With the last call for tenders for the allocation of stages in TanzFaktur at the end of last 
year, all positions in the calendar year 2022 have been covered. In this call, all positions 
for productions and performances for the 2nd half of next season 2022/23 are 
regulated. This includes all projects that will be developed and/or performed on the 
stages of TanzFaktur in the period from January to July 2023. Companies and 
choreographers who have already collaborated with TanzFaktur in the past are invited 
to apply, as well as those who are not yet familiar with the house.  

WHAT 
Requests from:  

1. Guest performances to be scheduled in the context of the season program 
2. Productions that will be developed in the TanzFaktur and, if applicable, will 

premiere in the TanzFaktur. 
3. Rehearsal and research phases that have a volume of more than two weeks 

(For more rehearsal requests under the year, see end of document) 
4. Co-productions and collaborations for a limited number of projects and 

performances that will be realized with the support and in collaboration with 
TanzFaktur. 

in the period January to July 2023 

WHEN 
Deadline for the submission of documents is May 30, 2022. Documents can only be 
submitted by email sent to apply@tanzfaktur.eu with the subject "23 
Rehearsals/Productions/Performances". 

WHO 
The call is addressed to the free contemporary dance scene in Cologne and the 
region. The call is including projects of other Performative Arts, such as New Circus, 
Performance, Physical Theatre, etc. In addition, interdisciplinary projects are welcomed. 
For example, in cooperation with the fields of theater, new music, etc., as well as in 
cooperation with media formats such as film, audio-visual exhibitions and experimental 
projects will be considered. For all applications it is required that the focus of the artistic 
work is out of a dialog with "body" and/or "movement" in a broad sense.  

DOCUMENTS 
The documents for the application should include an artistic concept, a time schedule 
and a cost-financing plan. The artistic concept should include a presentation of the 
project and the people involved, as well as references (website, video links, etc.). The 
cost-financing plan should indicate which grants are being applied for. If further new  
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applications for funding are made after sending the documents, please let us know. A 
decisive criterion for the selection are sufficient funds for the technical setup and 
implementation of the project. Finally, we ask you to specify at least one alternative to 
the preferred time schedule in order to be able to plan flexibly and to be able to realize 
as many requests as possible. 

Please indicate under which category (1 to 4) the application is made. The selection will 
be based on the submitted documents. Subsequently, the artists, collectives and 
companies will be contacted to discuss the details in an individual consultation.  

DECISION  
The announcement will be made End of June 2022 earliest. The decision will be made 
on basis of the submitted documents. The Artistic Director of TanzFaktur will make the 
decision, considering the profile of the house, its partner institutions and, in particular, in 
consultation with TanzFaktur Tanz und Raum e.V.  

For the allocation of further dates for 2023, a call for applications is scheduled for 
November 15, 2023.  

 

REHEARSAL REQUESTS DURING THE YEAR 

Needs and requests for rehearsals in studios are possible at any time, but always no 
later than the 25th of each month for the following months. Please sent the requests 
only to studio@tanzfaktur.eu A studio rental will then be made under a binding 
agreement with contract. 

IMPORTANT: A rental of single days is not possible. The studio time is structured 
exclusively in continuous blocks Mondays to Fridays:  

Block A 09:00-12:00  
Block B 12:00-15:00  
Block C 09:00-15:00  
Block D 12:00-16:00  
Block E 09:00-16:00  

This ensures a cost compensation of 5 € per hour. 


