VORTANZEN SPIELZEIT 2023 – 2024
HESSISCHES STAATSBALLETT
Das Hessische Staatsballett bildet die gemeinsame Tanzkompanie des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden und
Staatstheaters Darmstadt. Unter der künstlerischen Leitung von Bruno Heynderickx produziert und präsentiert das
28-köpfige Tänzer:innenensemble in jeder Spielzeit mindestens drei Programme, für die die Kompanie Aufträge an
national und international renommierte Choreograf:innen vergibt. Das Repertoire der Kompanie umfasst unter
anderem Werke von Ohad Naharin, Sharon Eyal, Xie Xin, Edward Clug, Damien Jalet, Imre und Marne van Opstal.
Für die Spielzeit 2023/24 sucht das Hessische Staatsballett Tänzerinnen und Tänzer mit mindestens drei Jahren
Berufserfahrung, die über eine solide klassische und exzellente, zeitgenössische Technik verfügen.
Das Vortanzen findet am 7. Januar 2023 im Staatstheater Wiesbaden statt.
Um sich für die Audition zu bewerben, bitten wir die Tänzerinnen und Tänzer Folgendes per E-Mail
an audition@staatstheater-wiesbaden.de mit dem Betreff "Audition Season 2023/24" zu schicken:




vollständigen Lebenslauf mit einem Portraitfoto
einen Videolink mit einem selbstgetanzten Repertoirestück
Videolink von einer mind. 5-minütigen Improvisation

Anmeldeschluss ist der 12. Dezember 2022. Die Tänzerinnen und Tänzer, die zum Vortanzen eingeladen werden,
benachrichtigen wir bis spätestens 20. Dezember 2022 per E-Mail. Tänzer:innen dürfen nur mit Einladung am
Vortanzen teilnehmen.

AUDITION SEASON 2023 – 2024
HESSISCHES STAATSBALLETT
The Hessisches Staatsballett is the common dance company of Hessisches Staatstheater Wiesbaden and
Staatstheater Darmstadt. Under the artistic direction of Bruno Heynderickx, the 28 strong dancers’ ensemble
produces and presents a minimum of three programs each season for which the company commissions nationally
and internationally renowned choreographers. The companies’ repertoire includes works by Ohad Naharin, Sharon
Eyal, Xie Xin, Edward Clug, Damien Jalet, Imre and Marne van Opstal amongst others.
For its 2023/24 season, the Hessisches Staatsballett is looking for dancers with a minimum of three years
professional experience and possess a solid classical and excellent contemporary technique.
The Audition will take place on January 7th 2023 at the Staatstheater Wiesbaden.
In order to apply to participate dancers should send
•
a full CV including a headshot
•
a video link of you dancing a piece
•
a video link of a min. 5 minute improvisation
by email to audition@staatstheater-wiesbaden.de with the subject “Audition Season 2023/24”
Deadline to subscribe is December 12th 2022. The dancers that are invited to attend the audition will be notified by
email the latest by December 20th . Only dancers that have been invited will be able to attend the audition.

