
 

JOB POSTING: We are now looking for freelance reinforcement (m/f/d) to 
complement our team in the area of DISTRIBUTION. 
 
Who we are: Alexandra Waierstall, born in England, grew up in Cyprus 
and lives in Düsseldorf, is a choreographer and artist. Her conceptual-physical 
works are expressed in choreographies, installations and texts and movies. By 
experimenting with production structures and artistic practices and through 
interdisciplinary cooperation works for theatres, museums and urban spaces with 
musicians such as HAUSCHKA, Stavros Gasparatos and visual artists Rita McBride 
and Marianna Christofides. 
 
Location: home office, regular meetings/rehearsals in Düsseldorf 
Scope: approx. 15-20h/month; for now until the end of 2022, extending the 
collaboration beyond that is aimed at. 
 
Tasks: 

• Sales: national and international guest performance acquisition and 
networking 

• Distribution: research film and short film festivals and application deadlines, 
presentation of current films and short films 

• Correspondence, communication and coordination with venues, museums, 
organizers, dance and film festivals 

 
Qualification: 

• Several years of professional experience in the independent dance/theater 
scene nationally and international 

• Simple, quick and independent way of working 
• Very good written and spoken English skills 
• social, communicative and intercultural competence 
• Enjoys dance, performing arts and visual arts 
• Secure user knowledge in all proven Office programs 

 
What do we offer: 
Independent and responsible work in a small team as well as in a national and 
international work context with exciting productions in the field of dance at the 
interface to fine arts. cooperation with the choreographer, dramaturge, dancers, 
management. 
 
Interest? 
Questions and applications by e-mail by February 15, 2022 (connected 
PDF with max. 3 MB): 
Alexandra Waierstall aw@alexandrawaierstall.com and 
Judith Jaeger jj@alexandrawaierstall.com 
 
 
 
 

www.alexandrawaierstall.com 
 
 



 

STELLENAUSSCHREIBUNG: Wir suchen ab sofort freiberufliche Verstärkung 
(m/w/d) zur Ergänzung unseres Teams in dem Bereich DISTRIBUTION. 
 
Wer wir sind: Alexandra Waierstall, in England geboren, auf Zypern aufgewachsen 
und in Düsseldorf lebend, ist Choreografin und Künstlerin. Ihre konzeptuell-
physisch geprägten Arbeiten äußern sich in Choreografien, Installationen, Texten 
und Filmen. Durch das Experimentieren mit Produktionsstrukturen und 
künstlerischen Praktiken sowie durch interdisziplinäre Zusammenarbeit entstehen 
Arbeiten für Theater, Museen und urbane Räume mit Musikern wie HAUSCHKA, 
Stavros Gasparatos sowie den Bildenden Künstlerinnen Rita McBride und Marianna 
Christofides.  
 
Ort: Homeoffice, regelmäßige Treffen/Proben in Düsseldorf 
Umfang: ca. 15-20h/Monat; vorerst bis Ende 2022, eine weitere Zusammenarbeit 
darüber hinaus wird angestrebt. 
 
Aufgaben: 

• Distribution: nationale und internationale Gastspielakquise und 
Netzwerkarbeit 

• Distribution: Recherche Film- und Kurzfilmfestivals und Antragsfristen, 
Einreichung der aktuellen Filme und Kurzfilme 

• Korrespondenz, Kommunikation und Koordination mit Spielstätten, Museen, 
Veranstalter/innen, Tanz- und Filmfestivals 

 
Qualifikation: 

• Mehrjährige Berufserfahrung in der freien Tanz-/Theaterszene national und 
international 

• sorgfältige, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise 
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
• soziale, kommunikative und interkulturelle Kompetenz 
• Freude an Tanz, Performing Arts und Bildender Kunst 
• sichere Anwenderkenntnisse in allen gängigen Office-Programmen  

 
Was wir bieten: 
Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem kleinen Team sowie in 
einem nationalen und internationalen Arbeitskontext mit spannenden Produktionen 
im Bereich Tanz an der Schnittstelle zu Bildender Kunst. Zusammenarbeit mit der 
Choreographin, Dramaturgin, Tänzer/innen, Management.  
  
Interesse?  
Rückfragen und Bewerbungen bis zum 15.02.2022 per Mail (zusammenhängendes 
PDF mit max. 3 MB) an: 
Alexandra Waierstall aw@alexandrawaierstall.com und  
Judith Jaeger jj@alexandrawaierstall.com 
 
 

www.alexandrawaierstall.com 
 


