Vortanzen für die Tanzcompagnie / Audition for the dance company
Die Tanzcompagnie des Mainfranken Theaters Würzburg, unter der Leitung von Dominique
Dumais, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Tänzer als Vertretung. Voraussetzungen sind
mindestens zwei Jahre professionelle Erfahrung und eine starke Technik sowohl in klassischer als
auch zeitgenössischer Ästhetik. Bewerber sollten zudem großes Interesse am Kreieren und
Erforschen von Bewegungen mitbringen.

The dance company of Mainfranken Theater Würzburg – under the direction of Dominique Dumais
– is looking for a male dancer as a temporary replacement as soon as possible, with a minimum of two
years professional experience and a strong technique in both, classical and contemporary
aesthetics. Applicants should also have a strong interest in creating, research and exploration.

Bewerbungen
bitte ausschließlich per E-Mail bis 30.11.2022 an ballettdirektion@mainfrankentheater.de mit
folgenden Dokumenten:
 Tabellarischer Lebenslauf mit Portraitfoto und Angaben zur Ausbildung, Berufserfahrung,
Alter, Größe, Nationalität und Sprachkenntnissen im pdf-Format
 ein oder mehrere aktuelle Tanzfotos (Ganzkörper) sowie den Link zu einem Video, das drei
Minuten nicht überschreiten, dabei aber eine ungeschnittene Tanz-Sequenz von
mindestens einer Minute beinhalten sollte.
Dateien sollten insgesamt 5 MB nicht überschreiten.
Die Bewerbungen werden nach Eingang geprüft!
Bitte geben Sie in der Betreffzeile der E-Mail Ihren Namen und den Vermerk „Bewerbung
Tanzcompagnie“ an (Beispiel: Betreff: Bewerbung Tanzcompagnie: Maria Mustermann)
Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Please apply
by email to ballettdirektion@mainfrankentheater.de until latest November 30th 2022 with the
following materials:
 CV with a head shot, including details about education, work experience, age, height,
nationality and spoken languages as a pdf.
 Furthermore one or more recent dance photos (full body) and a link to a video of yourself
dancing, including an at least 1 minute uncut dance-sequence, but not exceeding 3 minutes
in total.
Files should not exceed 5 MB in total.

The applications will be looked at as we receive them!
Please add “Application dance company” and your name into the subject of the mail (e.g.: Subject:
Application dance company: John Doe)
Incomplete applications won’t be considered.
Termine
für Vortanzen werden individuell vereinbart.
Es werden keine Reise- und Übernachtungskosten erstattet.

Dates
for auditions are arranged individually.
Travel and accommodation will not be reimbursed.

