
 

 

 

Ausschreibung CircusDance  
Residenzprogramm  
Herbstresidenzen 2021 

 
Im Rahmen des "CircusDance 
Residenzprogramms" schreibt das 
CircusDanceFestival für Herbst 2021 zwei 
Probenresidenzen in Köln aus. Die Ausschreibung 
richtet sich an in Deutschland lebende 
professionelle Künstler*innen oder Kompanien 
mit Bezug zur hybriden künstlerischen Form 
zwischen Circus und Tanz. 

 
Hintergrund TANZPAKT Projekt "CircusDanceFestival" 
 
Das CircusDanceFestival, initiiert von dem Label Overhead Project, ist international das erste Festival, das sich 
auf die hybride künstlerische Form zwischen Circus und Tanz fokussiert. Es startete als Modellprojekt mit 
bundesweiter Ausstrahlung für die Verbindung aus Festival, spartenspezifischem Residenzprogramm und 
Nachwuchsförderung. Fest gesetzt für 2020 und 2021, soll das CircusDanceFestival von da an weiterhin jährlich 
stattfinden, so auch im kommenden Jahr 2022. 
Ein konzeptioneller Grundpfeiler des Gesamtprojektes sind die dem eigentlichen Festival vorgelagerte Residenz- 
und Koproduktionsförderungen für Kompanien, die in Deutschland oder aus Deutschland heraus arbeiten. 
Angesichts der wenigen geeigneten Residenzangebote für Produktionen an der Schnittstelle von Tanz und Circus 
sollen sie einen wichtigen Anlaufpunkt für die Szene bilden.  

Weitere Ausschreibungen für 2022 folgen, per Newsletter. 
www.circus-dance-festival.de | www.overhead-project.de 

 

Nutzung der Räumlichkeiten, Unterkunft, bis zu 1500 Euro Produktionszuschuss (je nach Teamgröße, inkl. 
Reisekosten) Work-in-progress Showing je nach Pandemiesituation 
 

Bewerbung:  

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an professionelle Künstler*innen der Sparten Circus und Tanz.  
Kurze Projektbeschreibung und nötige Hintergrundinformationen, Kurzlebensläufe vom Kernteam und ggfls. 
Videolinks zu vorherigen Arbeiten gebündelt als PDF. Aus der Bewerbung muss klar hervorgehen, für welchen 
Residenzzeitraum die Bewerbung eingereicht wird. 

Bewerbungsfrist: 10.08.2021  
Zu senden an: Malte Garrecht, Produktionsleitung 
residenz@overhead-project.de 

Residenz 1 
Zeitraum: 18. – 24.10.2021 (7 Tage)      
Ort: ehrenfeldstudios Köln (Ca. 140m Studio, 
Deckenhöhe 3.50 - 4m, Kein Rigging) 

Residenz 2 
Zeitraum: 01. – 07.11.2021 (7 Tage) 
Ort: ZAK Zirkus- und Artistikzentrum Köln (4-Master-Zelt, 
8m Höhe, mit Rigging) 
 

English version below 



Infos zu den Räumlichkeiten:  
 
Residenz 1:  
 
Ehrenfeldstudios  
Wißmannstraße 38 
50823 Köln-Ehrenfeld  
 
https://www.ehrenfeldstudios.de/studios/  
Ca. 140m², Holzschwingboden mit Tanzteppich, Studio-
Deckenhöhe (3.50 - 4m), keine belastbaren Hängepunkte. 
Musikanlage, eigenständige und begrenzte Nutzung der 
Lichtanlage 

Residenz 2:  
 
ZAK Zirkus- und Artistikzentrum Köln 
An der Schanz 6 
50735 Köln-Riehl 
 
4 Master Zelt, Holzschwingboden mit Tanzteppich, ca. 
10x10m, Mehrere Riggingmöglichkeiten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefördert von TANZPAKT Stadt-Land-Bund aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. 

 

 



 

 

 

Announcement CircusDance 
Residency Program  
Autumn residencies 2021 

 
As part of the "CircusDance Residency Program", 
the CircusDanceFestival invites applications for 
two rehearsal residencies in Cologne for fall 2021. 
The call for applications is addressed to 
professional artists or companies living in 
Germany with reference to the hybrid artistic 
form between circus and dance. 

 
Background TANZPAKT Project "CircusDanceFestival 
 
The CircusDanceFestival, initiated by the label Overhead Project, is the first festival internationally to focus on 
the hybrid artistic form between circus and dance. It started as a model project with a nationwide impact for the 
combination of festival, discipline-specific residency program and promotion of young talent. Set for 2020 and 
2021, the CircusDanceFestival will continue to take place annually from then on, including in the coming year 
2022. 

A conceptual cornerstone of the overall project is the residency and co-production support for companies 
working in Germany or from Germany, which precedes the actual festival. Given the paucity of suitable 
residencies for productions at the intersection of dance and circus, they are intended to provide an important 
focal point for the scene.  

Further announcements for 2022 will follow, via newsletter. 
www.circus-dance-festival.de | www.overhead-project.de 

 

Use of premises, accommodation, up to 1500 Euro production grant (depending on team size, incl. travel 
expenses) Work-in-progress showing depending on pandemic situation. 

 
Application: 

The call for applications is exclusively addressed to professional artists* in the fields of circus and dance.  Short 
project description and necessary background information, short CVs of the core team and, if applicable, video 
links to previous works bundled as PDF. The application must clearly state the residency period for which the 
application is being submitted. 

Application deadline: 10.08.2021  
To be sent to: Malte Garrecht, Production Manager 
residenz@overhead-project.de 

Residency 1 
Period: 18 - 24.10.2021 (7 days)      
Location: ehrenfeldstudios Cologne (approx. 
140m studio, ceiling height 3.50 - 4m, no 
rigging) 

Residency 2 
Period: 01. - 07.11.2021 (7 days) 
Location: ZAK Circus and Artistic Center Cologne (4-master 
tent, 8m height, with rigging) 



Premises info:  

Residency 1: 
 
Ehrenfeldstudios  
Wißmannstraße 38 
50823 Köln-Ehrenfeld  
 
https://www.ehrenfeldstudios.de/studios/  
Approx. 140m², wooden sprung floor with dance carpet, 
studio ceiling height (3.50 - 4m), no loadable hanging 
points. Music system, independent and limited use of 
lighting system. 

Residency 2:  
 
ZAK Zirkus- und Artistikzentrum Köln 
An der Schanz 6 
50735 Köln-Riehl 
 
4 Master tent, wooden swing floor with dance carpet, 
approx. 10x10m, several rigging possibilities 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefördert von TANZPAKT Stadt-Land-Bund aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. 

 

 


