Residenzprogramm Brückenpfeiler Bern
Das Residenzprogramm Brückenpfeiler Bern bietet professionellen Tanz- Theater und
Performanceschaffenden eine Recherche- und Produktionsplattform.
Es ist Marcel Leemann ein Anliegen, das künstlerische Arbeiten im Bereich
zeitgenössischer Tanz-Theater und Performance in Bern zu fördern und den
Brückenpfeiler Bern als Treffpunkt für eine nationale und internationale zeitgenössische
Tanz- Theater und Performanceszene zu etablieren. Neben Projekten mit einem
konkreten Aufführungs- und Produktionsziel unterstützt Marcel Lebemann Physical
Dance Theater auch solche, die sich vordergründig dem Experimentieren oder der
Recherche widmen. Es sollen Freiräume geschaffen werden, in denen Künstlerinnen
und Künstler nach kreativen Methoden und Prozessen frei forschen können.
Praktischer Ablauf
Tanz- Theater und Performanceschaffende können sich bei Marcel Leemann Physical
Dance Theater für eine Residenz bewerben. Den eingeladenen Künstler/innen stehen
während ihres Aufenthalts die Räumlichkeiten des Brückenpfeilers Bern zur Verfügung.
Als Gegenleistung verpflichten sich die Residierenden entweder einen Workshop für die
lokale Bevölkerung zu gestalten, oder vor einem Publikum Etappen ihres
Arbeitsprozesses zu zeigen. Die Plattform ist für lokale, nationale und internationale
Künstler/innen gedacht.
Bewerbung
Um sich für eine Residenz zu bewerben, müssen folgende Bewerbungsunterlagen
eingereicht werden:
•
•
•
•

Motivationsschreiben
Biografien der Beteiligten
Projektbeschrieb
Dokumentationen von vorangegangenen Arbeiten (Presse und Videomaterial)

Kontakt: marcelleemann@sunrise.ch
Brückenpfeiler Bern Residency Program
The Brückenpfeiler Bern Residency Program offers a platform for research and
production to professional dance, theater and performance makers
Marcel Leemann Physical Dance Theater is dedicated to supporting artistic creation in
the fields of dance, theater and performance, as well as to establishing Brückenpfeiler
Bern as an important meeting point for dance, theater and performance on the national
and international level. The organization supports both performance-oriented
productions with clearly defined performing opportunities as well as more experimental,
research-oriented activities. The intention is to provide spaces in which artists are free to
try out diverse creative methods and processes.
How It Works

Dance, theater and performance makers may submit a residency application to Marcel
Leemann Physical Dance Theater. Those who are chosen will be offered rehearsal
space in Brückenpfeiler Bern free of charge during the period of their residency. As
reciprocation, they are asked either to offer a workshop for the local community or to
give a public showing of their work-in-progress. This residency program is open to local,
national, and international artists.
Application
In order to apply for a residency, the following documents should be submitted:
•
•
•
•

Letter of motivation
Biographies/CV of participants
Project description/dossier
Documentation of previous works (press and/or video material)

Contact
marcelleemann@sunrise.ch	
  

