
 
 

ENGLISH VERSION BELOW 

Ausschreibung:  

„Think Big 2022“ Residenzprogramm für junge Choreograf*innen in Hannover 

Für die achte Ausgabe des gemeinsamen Residenzprogramms des Staatsballetts Hannover und des 

Festivals TANZtheater INTERNATIONAL werden drei junge zeitgenössische Choreograf*innen 

gesucht, die am Beginn ihrer professionellen Praxis stehen. Jede/r Choreograf*in kreiert binnen einer 

geteilten Probenzeit von sechs Wochen in Hannover eine max. 20-minütige Choreografie für ein 

temporäres Ensemble mit bis zu neun Tänzer*innen, das von den Choreograf*innen ausgewählt und 

exklusiv für das Projekt engagiert wird. 

 

Leistungen / Ablauf 

Unterkunft, Reise, Stipendium 

Probenmöglichkeit in großzügigen Ballettstudios 

und Präsentation bei TANZtheater INTERNATIONAL 2022 (01. – 11.09.) 

Vortanzen für das Projekt-Ensemble voraussichtlich im April/ Mai, Proben ab Ende Juli,  

Uraufführungen Anfang September  
 

Die „Think Big 2022“ Residenzen in Hannover werden gefördert von der Stiftung Niedersachsen, der Landeshauptstadt 

Hannover / Kulturbüro und der Stiftung Kulturregion Hannover. 

__________________________________________________________________________ 
 

Call for applications:  

„Think Big 2022“ Residence Program for young choreographers in Hanover 
 

For the eighth edition of their joint residence program, the Staatsballett Hannover (directed by Marco 

Goecke) and the festival TANZtheater INTERNATIONAL are looking for three young contemporary 

dance choreographers at the beginning of their professional careers. Each choreographer will create a 

production of max. 20 minutes for a temporary ensemble of up to nine dancers within a shared 

rehearsal period of six weeks in Hanover. The dancers will be selected by the choreographers and will 

be engaged exclusively for the three residency project productions. 
 

Benefits / schedule 

Housing, Travel, Stipend 

Rehearsals in the spacious ballet studios 

and presentation at TANZtheater INTERNATIONAL 2022 (September, 1st – 11th) 

Open audition for dancers presumably in April/ May, rehearsals from the end of July, premieres at the 

beginning of September. 
 

Bewerbungen mit CV, Projektskizze (dt. oder engl.) und Videolink bzw. DVD-Material bis 18. Februar 

2022 per E-mail (ballettbetriebsbuero@staatstheater-hannover.de) oder per Post an:  

Deadline for applications with CV, project description and video link or DVD is February 18th, 2022. 

Applications can be sent via e-mail (ballettbetriebsbuero@staatstheater-hannover.de) or post to:   
 

Staatsballett Hannover 

c/o Christian Blossfeld 

- stellvertretender Ballettdirektor - 

Opernplatz 1 

30159 Hannover 

Information: 

Staatsballett Hannover 

Tel.: +49 (0)511 – 99 99 10 61 

TANZtheater INTERNATIONAL 

Tel.: +49 (0)511 - 34 39 19 

The “Think Big 2022“ residencies in Hanover are funded by the Stiftung Niedersachsen, Landeshauptstadt Hannover / 

Kulturbüro and Stiftung Kulturregion Hannover. 

mailto:ballettbetriebsbuero@staatstheater-hannover.de
mailto:ballettbetriebsbuero@staatstheater-hannover.de

