
AUSSCHREIBUNG 
TÄNZER*INNEN / PERFORMER*INNEN GESUCHT 

Für die Vorbereitung zum neuen Stück mit dem Arbeitstitel "AlieNation" innerhalb der Trilogie 
"ZEIT/GEIST" der Choreografin Eva Baumann suchen wir vielseitige Tänzer*innen und 
Performer*innen für die Teilnahme an einem einwöchigen Rechercheprozess in Berlin im DOCK 
11.  

In ZEIT/GEIST beschäftigen sich Eva Baumann und ihr künstlerisches Team mit den Themen 
vergangener und gegenwärtiger Flüchtlingserfahrungen, Stille/Stillstand in einer schnelllebigen 
Gesellschaft und der Dystopie einer körperlosen Gesellschaft der Zukunft. Die Trilogie soll in 
den Jahren 2022-2022 jeweils zu einer Produktion weiterentwickelt werden. Obwohl sie sich 
thematisch und ästhetisch unterscheiden, geht es bei allen drei Projekten um das Bewusstsein 
für Zeit, Zeitgeschichte und den Umgang mit ihr.  

Für das Forschungslabor, das zwischen dem 29. November und 12. Dezember 2021 
(insgesamt eine Woche) stattfinden wird, werden wir uns auf das Konzept der "Entfremdung" 
konzentrieren. Es wird ein auf Bewegungsforschung basierendes Labor sein, das die Basis für 
eine abendfüllende Performance legt, die 2022 produziert werden soll. 

Das Forschungslabor ist ein bezahltes Angebot, das von npn/joint adventure im Rahmen des 
NEUSTART KULTUR Programms Stepping Out gefördert wird. Tänzer*innen, die nicht in Berlin 
wohnen, können sich gerne bewerben, allerdings verfügen wir nur über ein begrenztes Budget 
zur Deckung der Reisekosten. Die Kosten für die Unterkunft können leider nicht übernommen 
werden. 
Statt einer Audition erfolgt die Auswahl anhand der eingesandten Unterlagen und zweier 
Zoom-Meetings am 30. oder 31. Oktober und 6. oder 7. November. 
Das Forschungslabor findet im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen der aktuellen COVID-19 
Richtlinien statt. Änderungen vorbehalten. 

Wir suchen Tänzer*innen und Performer*innen - neugierige Bewegungsforscher*innen - mit 
einer starken “physicality”, die die Arbeit mit aufgabenbezogener Improvisation/Komposition 
gewohnt sind. Arbeitssprache ist Englisch (eventuell auch Deutsch). 
Bitte sendet uns bis zum 17. Oktober: 
- einen Lebenslauf (max. 2 Seiten) 
- eine kurze Erklärung, warum Ihr Euch für das Projekt interessiert oder Nennungen zu früheren 
künstlerischen Projekten mit ähnlichen Themen 
- 2-3 Video-Links von aktuellen Arbeiten damit wir einen Eindruck bekommen  
- Eure Verfügbarkeit zwischen dem 29. November und 12. Dezember und für die ZOOM-Treffen 

Email senden an: Barbara Conde _ Assistentin ZEIT/GEIST 
evabaumann.tanzproduktionen@gmail.com 
Wir melden uns bis 24. Oktober 2021. 

Weitere Informationen unter 
www.evabaumann.art 
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