
Audition  
Tanzkompanie Theater St.Gallen 

 
Die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen unter der neuen künstlerischen Leitung von 
Frank Fannar Pedersen sucht für die kommende Spielzeit 2023/2024 hoch qualifizierte 

und kreativ neugierige Tänzer*innen (unabhängig vom Geschlecht). 
 

Gesucht werden Künstler*innen mit ausgezeichneten Improvisationsfähigkeiten, 
szenischer Stärke und künstlerischer Großzügigkeit. 

 
Ein hohes Maß an zeitgenössischer Tanztechnik ist unerlässlich (eine klassische Basis 

ist von Vorteil), gleichwohl heissen wir auch Tänzer*innen mit verschiedenen 
tänzerischen Hintergründen willkommen. 

 
Der kreative Drang und die Lust, in verschiedene Tanzstile einzutauchen, sind uns 

wichtig und tragen zum dynamischen Repertoire des Ensembles bei. Andere 
künstlerische Fähigkeiten wie Gesang oder das Spielen eines Instrumentes sind 

erwünscht. 
 

Um sich zu bewerben, senden Sie bitte einen Lebenslauf mit Foto und einen Videolink, 
der folgendes enthält: Improvisation, Studio- und Bühnenmaterial (mit einer 

Gesamtlänge von maximal 4 Minuten) an: 
 auditiondancecompany@theatersg.ch – Bewerbungsfrist: 4. Dezember 2022 

 
Bitte beachten Sie, dass Videos, die heruntergeladen werden müssen, nicht 

angenommen werden können. Das Vortanzen ist nur auf Einladung möglich und findet 
am 21. und 22. Januar 2023 in St.Gallen statt, Schweiz. 

 
……………………. 

 
The dance company of Theater St.Gallen under the Artistic Direction of Frank Fannar 
Pedersen is looking for highly skilled and creatively curious dance artists (regardless 

of gender) for the upcoming season 2023/2024. 
 

We are seeking artists with excellent improvisation skills, theatricality and artistic 
generosity. High level of contemporary dance technique is essential (classical base is 

of advantage) although we welcome artists of various dance backgrounds. 
 

The creative urge and drive to dive into various dance styles is important to us, 
contributing to the companies future dynamic repertoire. Other artistic competences 

such as singing or playing an instrument are highly appreciated. 
 

To apply, please send a CV with photo and a video link including : improvisation, studio 
material and stage footage (with a total maximum lenght of 4 min) to : 

auditiondancecompany@theatersg.ch – application deadline : December 4, 2022 
 

Please note that videos needing to be downloaded can not be accepted. 
The audition is by invitation only and will take place on January 21st and 22nd 2023 in 

St.Gallen, Switzerland. 
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