Pressemitteilung
München, 30. Juli 2020

Das Hilfsprogramm Tanz ist Teil v on „ Neustart Kultur“ ,
eine Initiative der Beauftragte n de r Bun desregieru ng für
Kultur und Medien
JOINT ADVENTUR ES / NATIONA LES PER FOR MANCE NET Z , de r Dachve rband
Tanz Deutschland e.V. und d ie gemeinnützige K ulturorga nisation Diehl+Ritte r sind
mit ihre r geme insam entwickelten und koordinie rten Bundestanzförde rung Teil des
Rettungs- und Zuk unftspro gramms „Neustart Ku ltur“ der Beau ftragten der
Bunderegie rung für Kultur und Medien (BKM). Das Hilfsprogramm für die deutsche
Tanzszene in Höhe v on 20 Mio. Eu ro ist mit den laufen den und neuen
Förde rin itia tiven des Bundes un d der Län der so abgestimmt, dass die Progra mme
einander e rgänzen, aber Überkompensa tionen v e rmieden werde n.
Das Konzept sieh t die Umsetzun g von dre i Säu len vor: NPN -ST EPPIN G OUT zur
Förde rung der En twick lung, Produk tion und D istrib utio n von Tanz in ne uen Räumen .
DIS -TANZEN als Stipe ndienp rog ramm fü r soloselbständige Tanzschaffen de und als
Impulsförderung für Tanzschulen und Tanzpäda gogik in kulturelle n Einrichtungen .
TANZPAKT RECON NECT zu r Stärku ng un d Zu kunftssiche run g von Tanzstruk turen .
Antragste ller*innen könne n sich mit e inem identischen Vorhaben nicht bei mehr a ls
einem de r Programme um Förderung bewe rben.
Seit 1 999 fördert JOINT ADV ENTURES im Rah men des NATIONA LEN
PERFORM ANC E N ET Z Gas ts p iele un d Kop rodu ktionen , die in lä nder überg rei fende r
Kooperation inne rhalb bekannte r Strukturen w ie Festivals und Theate rn rea lisie rt
werden. Zu rzeit sind d iese Präsen tatio nswege au fgru nd de r Co rona -K rise n ur beding t
begehbar. Die Sonderausschreibung N PN-STE PPING OUT erschließt daher neue
Arbeits - und Präsentationsmöglichkeite n im B ereich Tanz und Performance, die
zei tna h ge pla nt un d/o der um geset zt werde n k önnen u nd e ine a ndere kü nstlerisc he
Praxis ermögliche n.
NPN-STEPPING OUT, das neue För derprogr a mm im NATIONALEN
PERFORMANCE NET Z erschließt de n nic ht -theatra len, ana logen, mediale n und
digi tale n öf f entl ichen Raum , sow ie n och ne u zu den ken de o der zu er -f inde nde
perf orm ative S ze nenf läc hen un d Ak tio nsf elde r. Als mög liche Fo rschungsr ichtu ngen
dienen die Begriffe der „Liveness“ und der „ Interaktion“, die genu in die Kunstform
Tanz bestimmen und ihre Rea lisierung w ie Befragung im analogen, me dialen und
digitalen Raum.
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Um bereits ge plan ten Pro jek ten die Mö glic hke it ei ner sof orti gen Um set zu ng zu
geben, ist die 1 . An tragsf rist bereits am 1 0. A ugust 2020 geset zt . Nac hf olgen de
Proje kte kön nen da nn zu ei nem späteren Zeit pun kt bea ntrag t wer den.
Wer kann be antragen?
Einzelkünstle r*innen, Tanzdoze nt*innen, Tanze nsembles, Kollektive,
Produktionszentren, Spielstä tten, Festiva ls, Produktionsbüros und Tanznetz werke,
natürliche und juristische Pe r sonen.
Wofür kann beantragt werde n?
• Förde rbe reich 1 : Planung und Realisierung k üns tlerische r Einzelpro jekte, die
temporäre Präsenta tions räume e rschließe n (öffe ntlich): Performative
choreografische Praktiken (z .B. Pe rforma nces, performative
Workshopkonzepte oder ä hnlic he Projekte) we rden in Räume n wie z.B .
Museen, Parks, Parkhäusern, auf öffentlichen Plätzen, Fassaden usw. realisiert
(unte r Einha ltung der zum je weiligen Zeitp unkt am Realisierungso rt ge ltenden
Sicherheitsbestimmungen).
•

Förde rbe reich 2: Künstlerische Projekte, die ne ue Aufna hme -, Projektions und Distributionswege unte rsuchen (öffentlich und nicht -öffentlic h): z.B.
Einsatz von 3 60° Kame ras, Übe rwachun gstechno logien, Dro hnen, V irtual
Reality/ Augmented Reality Technologie n, Publ ic Screenings, Radio, Kino u.a .

•

Förde rbe reich 3: Vermittlungsprogramme, webbasierte Se mina re ode r ähnliche
Diskursforma te (öffentlich und nic ht -öffentlich)

•

Förde rbe reich 4: Konzeptionelle Planung von Projekten, die zu einem spä teren
Zeitp unkt im a nalogen , med ialen o der d igitalen öffen tliche n Raum realis iert
werden sollen (Konzeptionelle Planungs förderung, nicht -öffentlich)

Welche Summen können beantragt wer den?
In de r Regel 10.000 – ma x. 50.000 € pro Proje kt
Ist eine K of ina n zieru ng Vora usset zu ng ?
In de r Regel muss eine 10%ige Kofinanzie rung in Form zweckge bundene r D rittmittel,
Eigen mittel ode r Personalkosten – sofe rn sie de m Projekt in nachvollziehba rer We ise
zuzuordne n sind – eingebracht werden.
Wann ist der erste Bewerbungsschluss?
1. Antragsfrist: 10. A ugust 2020, 2. Antrags frist: 15. September 2020
Weitere Ve rgabete rmine und Verga ben im elektronischen Umlaufverfahren
NPN-STEPPING OUT ist Te il des Hilfspro gra mms Tanz im Rahmen von „Neus tart
Kultur“, eine I nitiative der Beauftragte n der Bundesregier ung für Kultur und
Medien

Für we lchen Ze itra um ka nn bean trag t werde n ?
Ab sofort – 31. O ktobe r 2021
Wann und wo kann ich mich beraten lassen?
Mo-Do 11-15 Uhr unte r +49 89 189 31 37 50
Detaillierte Informatio nen zu de n Förderschw erpunkte n sowie alle U nter lagen für
die Antrags tellung s tehe n ab 30. Juli 2020 auf www.jointadventures.ne t ode r unter
steppingout@jointadventures.ne t zur Verfügung.
Pressekontakt NATIONALE S PER FORMAN C E NETZ - STE PPING OUT :
Laura Lang
+49 89 189 31 37 16
l.lang@ jointadventures.net

Weitere Informa tione n zum Progra mm D IS -TANZEN sowie alle Unte rlage n fü r d ie
Antragste llun g (1 . Antragsfrist: 15. August DIS -TANZ-SO LO bzw. 31. A ugust 2020
DIS -TANZ-IMPU LS) stehe n auf www.d is-tanzen .de zur Ve rfügung . Kon takt unte r:
dis-tanzen@dachverband-tanz.de
Weitere Informa tione n zum Progra mm TAN ZPA KT RECONNECT sowie a lle
Unterla gen für die Antragste llung (A ntra gsfrist 15. Septembe r 2020) ste hen auf
www.diehl -ritte r.de z ur Ve rfügung. Kontakt unter: reconnect@diehl -ritte r.de
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