
 

 

 

 

Tänzer*in m/w/d gesucht für abendfüllendes Tanztheater Solo – 
Vortanzen in Fürth (bei Nürnberg) am 10.7.2022 um 14 Uhr in der 
Tanzzentrale der Region Nürnberg e.V. 

 
Bewerbungsfrist: 4.7.22 

 
Für das abendfüllende Video-Tanz-Solo „DreaMe Reloaded“ von Henrik Kaalund - einer Neubearbeitung des 
2009 produzierten, international erfolgreichen „DreaMe“ - wird ein*e Tänzer*in m/w/d mit starker 
zeitgenössischer Tanztechnik und darstellerischer Präsenz gesucht. Auch sprachliches Können auf Deutsch 
oder Englisch ist für den gesprochenen Text erforderlich. 

In DreaMe Reloaded geht es um Identitätssuche in der heutigen Zeit, wobei diese „heutige Zeit“ sich seit der 
ursprünglichen Produktion von 2009 geändert hat, u.a. in Hinblick auf Gender-Thematiken und soziale 
Medien. Ein Trailer zu DreaMe von 2009 kann hier angesehen werden: vimeo.com/19931785 

Für DreaMe Reloaded sind zwei Vorstellungen in der Tafelhalle in Nürnberg geplant – entweder am 23.9 & 
25.9 oder 25.9. & 26.9.2022. 

Es wird 6 Wochen geprobt, inkl. Endproben, Besprechungen und ggf. Eigenstudium. Folgende Termine gibt 
es für den Proben in Fürth (bei Nürnberg): 

Kalenderwoche 30 (25.7.-31.7.2022) 
Kalenderwoche 31 (1.8-7.8.2022) 
Kalenderwoche 34 (22.8.-28.8.2022) 
Kalenderwoche 35 (29.8.-4.9.2022) 
Kalenderwoche 36 (5.9.-11.9.2022) 
Sowie Bühnenproben während die Woche vor die Vorstellungen in der Tafelhalle Nürnberg. 
 
Proben und Vorstellungen sind gemäß aktuellen Tarifempfehlungen bezahlt. 
 
Bei Interesse, bitte ein kurzes Bewerbungsschreiben senden, mit Kurz-Lebenslauf und Video-Material als Link 
oder Anhang, in dem dein Tanz/Bewegung zu sehen ist und du etwas in die Kamera sprichst. Es kann alles 
gerne improvisiert und z.B. mit einem Smartphone aufgenommen sein. 
 
Bewerbungen bitte senden an: henrikkaalund@gmail.com 

Bewerbungsfrist endet 4.7.2022, 12 Uhr (gerne früher einsenden!) 

Bis spätestens 5.7.2022, 19 Uhr erhältst Du die Nachricht, ob Du zum Vortanzen in Fürth am 10.7.2022 um 
14 Uhr eingeladen bist. Es können keine Fahrtkosten für den Weg zum Vortanzen erstattet werden. 

Ort: Tanzzentrale der Region Nürnberg, Kaiserstr. 177, 90763 Fürth 

 

 

 

https://vimeo.com/19931785
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Dancer (m/f/d) wanted für full-length video-dance-solo –  
Audition in Fürth (near Nuremberg) on 10 July, 2 pm at Tanzzentrale der 
Region Nürnberg e.V.  

 
Application Deadline: 4 July 

For the full-length video-dance-solo "DreaMe Reloaded" by Henrik Kaalund - a new adaptation of the 
internationally successful "DreaMe" produced in 2009 - a dancer m/f/d with strong contemporary dance 
technique and performing presence is sought. Linguistic ability in German or English is also required for 
spoken text. 

DreaMe Reloaded is about the search for identity today, although "today" has changed since the original 
2009 production, for example concerning gender issues and social media. 

A trailer of DreaMe from 2009 can be seen here: vimeo.com/19931785 

2 performances are programmed at Tafelhalle Nuremberg, on 9/23 & 9/25 or 9/25 & 9/26. 

There will be 6 weeks of rehearsals, including final rehearsals, meetings and self-study if necessary. The 
following dates are scheduled for rehearsals in Fürth (near Nuremberg): 
 
Calendar week 30 (25.7.-31.7.2022) 
Calendar week 31 (1.8-7.8.2022) 
Calendar week 34 (22.8.-28.8.2022) 
Calendar week 35 (29.8.-4.9.2022) 
Calendar week 36 (5.9.-11.9.2022) 
And stage-rehearsals during the week before the performances at Tafelhalle Nürnberg. 

Rehearsals and performances are paid according to current pay scale recommendations. 

If interested, please send a short letter of application, with a short CV and video material as a link or 
attachment in which your dance/movement can be seen and you speak something into the camera. It can all 
be improvised and recorded with a smartphone, for example. 

Please send applications to: henrikkaalund@gmail.com 
 

Where: Tanzzentrale der Region Nürnberg, Kaiserstr. 177, 90763 Fürth 

https://vimeo.com/19931785
mailto:henrikkaalund@gmail.com

