
Stipendium Wiesbaden tanzt! 
 

Als Teil von Wiesbaden tanzt! wird ein Stipendium in Höhe von 10.000 Euro ausge-
schrieben, auf das sich regionale und überregionale Künstler:innen/Ensembles bewer-
ben können. 
 
Wiesbaden tanzt! 2023 untersucht die Bedeutung von Tanz und Bewegung als soziale 
Praxis und als Form der Begegnung auf ganz verschiedenen Ebenen. Dafür kreieren 
wir ein öffentliches Stadtereignis, das vom 12. bis 14. Mai 2023 in Wiesbaden stattfin-
det. Der Fokus des Wiesbadener Tanzfestivals richtet sich dabei konsequent auf 
die Stadt als Bühne und Begegnungsort. Dabei stehen partizipative Projekte, sparten-
übergreifende Arbeiten zu Bewegung, Raum und Körper sowie der Austausch zu und 
über Tanz im Mittelpunkt. Dies alles verortet sich an der Nahtstelle von Tanzkunst und 
Tanzvermittlung und rückt dabei die gesellschaftspolitische Dimension von Tanz in den 
Vordergrund.  
 
Der zweite Tag des Festivals ist der Aufführung gewidmet, die in der ganzen Stadt von 
morgens bis abends stattfindet. Alle Tanz- und Performanceprojekte haben den Stadt-
raum als Bühne und setzen sich explizit damit auseinander. Sei es in Form von künst-
lerischer Bezugnahme, Kontrastierung, Verschmelzung, Aneignungen oder Interven-
tion. Dafür kuratiert Wiesbaden tanzt! ein Programm bestehend aus Künstler:innen der 
Freien Szene Wiesbadens und des Rhein-Main Gebiets, den Projekten der Stadtteil-
zentren und Schulen, sowie eingeladenen überregionalen Gastspielen. Die vielfältigen 
Positionen verweben sich zu einem Tanzteppich, der sich über die ganze Stadt zieht. 
Inhaltlich setzen sich die einzelnen Akteur:innen mit diesen vier Schwerpunkten aus-
einander: Tanz und diverse Körper, Tanz als soziale Praxis, Tanz und kulturelle Iden-
tität sowie Tanz und öffentlicher Raum.  
 
Die:Der Stipendiat:in beschäftigt sich mit einem der Themenschwerpunkte und erar-

beitet einen programmatischen Beitrag zum Festival. Die Umsetzung wird bewusst 

offen gehalten: Eine Choreografie, eine Performance, ein partizipatives Projekt, eine 

Installation – vieles ist möglich.  

 

Das Ergebnis sollte für eine Präsentation im öffentlichen Raum geeignet sein und nur 
eine einfache Ausstattung und mobile technische Anforderungen voraussetzen. Für 
die Präsentation ist der 13. Mai 2023 vorgesehen.  
 
Das Stipendium in Höhe von 10.000 Euro beinhaltet die Honorare für Proben und die 
Präsentation am 13. Mai 2023 in Wiesbaden. Mindestens eine Woche vor dem Festival 
sollte in Wiesbaden gearbeitet/geprobt werden, um die Stadt kennenzulernen. Ein ge-
eigneter Raum wird gestellt.  
 
 
 
 
 

 



 
 
Zusätzlich werden gestellt: 

 Unterkunft für eine Woche 

 Zuschuss zu Reisekosten 

 Material & Technik 
 
Es sollten die folgenden Unterlagen eingereicht werden: 

 Vita (mit Referenzprojekten) 

 kurze Beschreibung der künstlerischen Arbeit/Herangehensweise 

 Beschreibung der Performance-Idee für Wiesbaden tanzt! mit Angaben zur 
möglichen Umsetzung während des Festivals 

 Kostenplan mit einer Auflistung der zu erwartenden Ausgaben 

 ungefährer Zeitplan für die Erarbeitung 
 
Die Auswahl der:des Stipendiat:in erfolgt durch das Festivalteam. Frist zur Einrei-
chung der  ist der 31.01.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


