Ausschreibung Frankfurt LAB Residenzprogramm 2019

AUSSCHREIBUNG
FRANKFURT LAB RESIDENZPROGRAMM
please scroll down for the English version
Im Frühjahr 2019 sowie Herbst 2019 werden erneut Residenzen vergeben.
Es kann sich auf einen der beiden Zeiträume beworben werden:

31. März bis 28. April 2019
und
23. November bis 22. Dezember 2019
Das Frankfurt LAB ist ein Proben- und Aufführungshaus für experimentelle Arbeit in den
Bereichen der szenischen Künste und der zeitgenössischen Musik. Es wird künstlerisch
verantwortet von seinen Partnern Ensemble Modern, Dresden Frankfurt Dance Company,
Hessische Theaterakademie, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am
Main und dem Künstlerhaus Mousonturm.
Seit 2014 schreibt das Frankfurt LAB ein Residenzprogramm aus. Das Residenzprogramm
wendet sich an national sowie international arbeitende Künstler*innen aus allen Sparten.
Bewerbungen, die eine Kooperation mit lokal arbeitenden Künstler*innen anstreben, sind
ausdrücklich willkommen.
Das Programm bietet bis zu einen Monat Zeit für die Vorrecherche, Vorbereitung oder
Weiterentwicklung von künstlerischen Arbeiten.
Im Rahmen der Residenz wird die große Spielstätte des Frankfurt LAB durch einen
trennenden Vorhang in zwei gleich große Studios aufgeteilt. Jedes Studio hat eine Größe von
300qm. und eine Deckenhöhe von 6 Metern. Weiterhin stehen kleinere Räume auf dem
Gelände zu Verfügung. Das Frankfurt LAB bietet darüber hinaus eine Küche, Garderoben und
Duschen für die Resident*innen.
Das technisches Equipment (Ton, Licht, kleiner Officebeamer, Bühnentechnik) kann nach
Verfügbarkeit genutzt werden und eine grundständige technische Betreuung ist gegeben.
Darüber hinaus beinhaltet jede Residenz die Finanzierung von zwei Tagessätzen für einen
Veranstaltungstechniker, der beim Setup der technischen Bedürfnisse behilflich ist.
Das Honorar liegt bei je 1400 Euro pro Person für maximal zwei Personen pro Residenz. Es
können sich ebenso Gruppen mit höherer Personenzahl bewerben, das Honorar wird in
diesem Fall zwischen den Teilnehmenden aufgeteilt. Weiterhin wird eine kleine
Materialkostenunterstützung nach Absprache und die anteilige Übernahme der Reise- und
Unterbringungskosten geboten (Das Frankfurt LAB verfügt selbst nicht über
Künstler*innenwohnungen – die Unterbringung muss selbstständig organsiert werden, das
Frankfurt LAB unterstützt bei der Suche).
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PRÄSENTATION
Das Frankfurt LAB bietet am Ende der Residenz die Möglichkeit, Arbeitsergebnisse des
Residenzprogramms öffentlich zu präsentieren. Wir laden dazu ein, die Skizze einer Arbeit en
miniature zu zeigen, als Bewegungsstudie, Vortrag, modellhaft verkleinerte Rauminstallation
oder theatrale Versuchsanordnung. Die Präsentation soll weniger eine finale Produktion
vorstellen, sondern vielmehr den Resident*innen ermöglichen, eine reflektierende Haltung
gegenüber ihrem Recherchevorhaben einzunehmen.

BEWERBUNG
Das Bewerbungsformular kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
http://www.frankfurtlab.de/themen/aktuelles/detail/ausschreibung_residenzprogramm_2019.html
Im Bewerbungsformular werden die Bewerber*innen um Angaben zum Projekt, zur
Motivation der Bewerbung und um Videolinks zu jüngeren Arbeiten gebeten. Eine
zusätzliche Projektbeschreibung kann als PDF eingereicht werden.
Wir bitten darum, die Bewerbung bis zum 10.01.19 ausschließlich per Email an
residencies@frankfurt-lab.de einzureichen.
Bewerbungen, die nach dem 10.01.19 eintreffen, werden nicht berücksichtigt.
Über die Bewerbungen entscheidet eine Jury aus jeweils einer*m Vertreter*in der
Partnerinstitutionen des Frankfurt LAB.
Rückfragen und Bewerbung bitte per Email an: residencies@frankfurt-lab.de
Die Bewerber*innen werden bis Mitte Februar über die Entscheidung der Jury informiert.

FRANKFURT LAB
Auf Initiative des Ensemble Modern, der Forsythe Company, heutige Dresden Frankfurt
Dance Company, des Künstlerhauses Mousonturm, der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main und der Hessischen Theaterakademie wurde Ende
2009 der gemeinnützige Verein Frankfurt LAB – Das Musik-, Theater- und Tanzlabor der
Moderne für Frankfurt RheinMain gegründet. Seither betreibt der Verein auf dem Gelände
der Kommunikationsfabrik im Frankfurter Gallusviertel zwei Produktions- und
Aufführungshallen von insgesamt 900 Quadratmetern Größe, die sich die fünf künstlerischen
Partner teilen. Damit wurde ein idealer Proben- und Arbeitsort in Frankfurt geschaffen: Im
Frankfurt LAB stehen den Künstler*innen in den Produktions- und Aufführungshallen Raum
und Zeit in einem unüblichen Maße zur Verfügung, um neue Werke und/oder neue
Darbietungsformen im Laboratorium experimentell zu entwickeln und auszuprobieren. Das
Frankfurt LAB bietet so Raum für Experimente, die sich sonst innerhalb der
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organisatorischen und räumlichen Zwängen von Theatern kaum verwirklichen lassen. Die
künstlerischen Geschicke des Frankfurt LAB liegen in den Händen der fünf
Partnerinstitutionen. Das Haus verfügt derzeit über fünf feste Mitarbeiter*innen: einen
technischen Leiter, eine Ko-Projektleitung, eine Assistenz sowie einen FSJ Platz.
KONTAKT: Frankfurt LAB / Schmidtstraße 12 / D-60326 Frankfurt am Main / Projektleitung:
Hanna Knell & Hanke Wilsmann
Tel +49 (0)69 - 94985856
wilsmann@frankfurt-lab.de / www.frankfurt-lab.de

Das Residenzprogramm des Frankfurt LAB wird ermöglicht durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft
und Kunst, die Stadt Frankfurt am Main, die BHF-BANK-Stiftung, die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
Frankfurt am Main, die Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst- und Kulturpflege sowie die Crespo
Foundation.
IMPRESSUM: Frankfurt LAB - Das Musik-, Theater- und Tanzlabor der Moderne für Frankfurt RheinMain e. V. /
Amtsgericht Frankfurt am Main; Vereinsregisternummer: 14319 / Vertretungsberechtigter Vorstand: Dr. Philipp
Schulte (Vors.), Dr. Gabriele König (stellv. Vors.)
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ANNOUNCEMENT
FRANKFURT LAB RESIDENCIES 2019
Frankfurt LAB is offering two residency periods in 2019. You can apply for one of these
periods.

31st of March until 28th of April 2019
and
23rd November until 22th of December 2019
The Frankfurt LAB is a rehearsal and performance space for experimental work in the
performing arts and music with two performance halls. Its’ partners Ensemble Modern,
Dresden Frankfurt Dance Company, Hessische Theaterakademie, Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst and Künstlerhaus Mousonturm share the artistic responsibility.
Since 2014 the Frankfurt LAB is hosting an annual residency program. The residency is meant
for artists from every discipline and is looking for nation and international participants. A
collaboration with local based artist is explicitly welcomed.
It offers a month’s worth of time for research, prepare and progress of artistic work in one of
the given rehearsal spaces. The big hall of Frankfurt LAB is offered (divided in two studios,
leaving about 300 square meters per studio). The hall is equipped with a stage floor and a
lighting rig. The walls are in a light color, but with an all-round curtain system the hall can be
transformed into a black box. The hall also has a movable and individually adjustable sitting
tribune. The technical basic equipment of the hall includes lighting and audio equipment.
There are also other smaller studios in Frankfurt LAB and nearby.
A residency means not only having a rehearsal space, but also technical equipment (as much
as is available), technical assistance, as well as financial help for the needed material. Other
than the help of the permanent staff, the artists are offered two shifts to work with
technicians to optimize their technical setup.
The grant is 1400 Euro for each of a maximum of 2 people of a group, partly also travel and
accommodation costs (Frankfurt LAB has no own artist-flats – the accommodation has to be
organised independent, Frankfurt LAB can give a bit support). There is also the possibility to
apply with lager groups - in this case the fee has to be shared between the participants.
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PRESENTATION
The research work can be introduced to the public at the end of the residency period. We
invite to show a draft of the work “en miniature”, this could be a movement study, a lecture,
a small scale installative setup or a theatrical experimental arrangement.
The presentation shall not so much present a finished work, but rather enable the residents
to take up a reflective attitude towards their research in Frankfurt LAB.

APPLICATION
The application form can be download on:
http://www.frankfurtlab.de/en/projects/news/detail/announcement_residency_program.html
The applicants are asked to provide some information about their research project, about
the motivation to apply and some video links to recent works. An additional project
description can be, but doesn't have to be added (per pdf file, via email). The decision for or
against applications will be made by one representative jury of the partner institutions.
Please send your application until the 10th of January 2019 to residencies@frankfurtlab.de.
Applications later than the 10th of January 2019 can’t be considered.
Please send any further questions, as well as your application to:
residencies@frankfurt-lab.de
The applicants will be informed about the juries’ decision in February 2019.

FRANKFURT LAB
At the end of 2009 through the initiative of the Ensemble Modern, the Forsythe Company,
the Künstlerhaus Mousonturm, the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst and the
Hessische Theaterakademie the charitable location Frankfurt LAB was funded. Since then the
association has been running 2 halls of 900 square meters in total on the space
Kommunikationsfabrik in Frankfurt's Gallusviertel. It is shared by the partners equally. An
ideal rehearsal space and performance venue was created - in the Frankfurt LAB artists are
presented with rehearsal time and space in an unconventional dimension, they are able to
create new pieces and forms of performance and work experimentally and openly in the
laboratory. The Frankfurt LAB offers space for pieces which would not be realized in the
constraints of an ordinary theatre hall.
The responsibility for its artistic profile lies in the hands of the five partner institutions and
their artistic directors. The Frankfurt LAB itself has a staff of five - three permanent
positions, one assistants and a voluntary social year.
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CONTACT: Frankfurt LAB / Schmidtstraße 12 / 60326 Frankfurt am Main / Germany / Project
Management: Hanna Knell and Hanke Wilsmann
Phone +49 (0)69 – 94985856
wilsmann@frankfurt-lab.de / www.frankfurt-lab.de
Frankfurt LAB's residency is made possible by the Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, the Stadt
Frankfurt am Main, the Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, the BHF-BANK-Stiftung, the
Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst- und Kulturpflege and the Crespo Foundation.
IMPRINT: Frankfurt LAB - Das Musik-, Theater- und Tanzlabor der Moderne für Frankfurt RheinMain e. V. /
District Court Frankfurt am Main; Association Registration Number 14319 / Authorised Representatives of the
Management Board: Dr. Philipp Schulte (Chair), Dr. Gabriele König (Vice Chair)
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