
 
 
 
 

    

 

 
Ausschreibung: Vortanzen für das Projekt-Ensemble 
 

Call: Audition for a temporary ensemble 
 
    

Think Big 2021 
 

Residenz-Programm für junge Choreograf*innen in Hannover/ 

Residence Program for young choreographers in Hanover 
 
Das Staatsballett Hannover (künstlerischer Leiter: Marco Goecke) und das Festival TANZtheater 
INTERNATIONAL engagieren exklusiv für das Residenzprogramm „Think Big“ 2021 in Hannover 
bis zu zehn Tänzer*innen für ein Ensemble auf Zeit. Das Engagement läuft vom 02. August bis 
ca. 08. September 2021; vorausgesetzt werden Erfahrung in den Bereichen Contemporary 
Dance und strukturierte Improvisation. In dieser Zeit werden drei neue Choreografien der 
Residenz-Choreograf*innen einstudiert. Die Uraufführungen werden an zwei gemeinsamen 
Abenden im Rahmen von TANZtheater INTERNATIONAL 2021 gezeigt.  
Die Leistungen beinhalten Honorar, Unterkunft, Reisekosten und Tagegelder während des 
Aufenthalts im August und September in Hannover.  
Bitte beachten: Es können nur Bewerbungen von Tänzer*innen mit ständigem Wohnsitz in 
Deutschland berücksichtigt werden. 

 
The Staatsballett Hannover (artistic director: Marco Goecke) and the festival TANZtheater 
INTERNATIONAL will be forming a temporary ensemble of up to ten female and male dancers 
exclusively for the artists in residence program “Think Big” 2021 in Hanover. The engagement will 
run from August, 2

nd
 until approx. September, 8

th
 2021; experience in contemporary dance and 

structured improvisation is taken for granted. During this time period, the ensemble will rehearse 
three new choreographies created by the resident choreographers. The world premieres will be 
presented on two joint evenings in the course of TANZtheater INTERNATIONAL 2021.  
Compensation includes fee, housing, travel expenses, and per diem during August and 
September in Hanover.  
Please note: Only applications from dancers based in Germany can be accepted. 
 

Vortanzen nur nach Einladung / Audition only by invitation:  
Sonntag, 25.04.2021 ab 10:00 Uhr 
Sunday, 25.04.2021 from 10:00 AM  
Großer Ballettsaal Staatsoper Hannover: Opernplatz 1, 30159 Hannover 

 

Alle Interessent*innen müssen sich bis zum 28.02.2021 vorab mit einem Video-Link und CV/ 
Foto bewerben und werden benachrichtigt, ob eine Teilnahme möglich ist. 
Corona-Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen. 
All interested dancers have to apply beforehand by 28

th
 of February 2021 with a video link and 

CV/ photo and will be informed whether participation will be possible.  
Corona precautions will be taken. 
 
Weitere Informationen / further information:  
pia.schmiedeskamp@staatstheater-hannover.de 
 

oder/ or 
 

Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH 
Staatsballett Hannover 
Frau Pia Schmiedeskamp 
Opernplatz 1, 30159 Hannover 
+49 511 9999 1061 


