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Künstlerischer Initiativ Bewerbungs Almanach

KIBA
20/21



Jetzt Mitglied werden!

Dr. Ulrich Peters, Generalintendant Theater Münster: „Was Sie da machen, ist eine super Sache. Das 
hilft - vor allem den jungen - Künstler*innen eminent!“

Anne Richter, stellv. Intendantin Schauburg München: “Ich habe Bewerbungen bekommen, die sich 
direkt auf den KIBA berufen haben und und wo die Bewerber*innen sagten, was sie in meinem letzten 
Interview gelesen haben, hat ihnen so gut gefallen, dass sie sich deshalb bewerben möchten. Das fand ich 
gut.”

Markus Dietze, Intendant Theater Koblenz: „Wir können auch feststellen, dass die „organisatorische 
Qualität“ der Blindbewerbungen, gerade im Schauspielbereich zugenommen hat, seitdem es den KIBA 
gibt. Insofern vielen Dank für Ihr diesbezügliches Engagement.“ 

Mirko Schombert, Intendant Burghofbühne Dinslaken: “Und was auch immer mal wieder kam war, 
dass das Interview gelesen wurde und den Bewerber*innen gefiel, wie offen es bei uns wirkt. Das ist eine 
schöne Idee mit den Telefoninterviews. Das macht es nochmal viel persönlicher.”

Holger Schultze, Intendant Theater und Orchester Heidelberg: “Es hilft anscheinend, das Thema 
einmal auf das runterzukochen, worum es eigentlich geht, damit das für die Bewerber*innen nicht so ein 
Mysterium ist. Ich finde es einfach - gerade für die jüngere Generation - wahnsinnig wichtig, dass man 
über bestimmte ‚Spielregeln‘ und Abläufe in den Strukturen redet. Und das wurde offensichtlich als Hilfe 
wahrgenommen.”

Dr. Carl Philip von Maldeghem, Intendant Salzburger Landestheater:”Es ist immer gut im Gespräch 
zu sein und ich stehe den Zielen des Jungen Ensemble-Netzwerks im Hinblick auf die faire Gestaltung der 
Gagen, gerade im Gefüge eines Dreisparten-Betriebes, positiv gegenüber.”

Manuel Kressin, Schauspieldirektor Theater Altenburg Gera: ”Ich habe gemerkt, dass es weniger 
Initiativbewerbungen waren als die Jahre zuvor. Außerdem habe ich festgestellt, dass viele wirklich gesagt 
haben, was sie interessiert am Theater, was bestimmt auch durch den KIBA kam. Das hatten wir davor 
noch nicht so, dass viele sagen, wo ihre inhaltlichen und künstlerischen Interessen liegen.”

Dr. Daniel Thierjung, Dramaturg Theater Paderborn: “Ich habe schon das Gefühl, dass die Angaben, 
die ich damals gemacht habe, berücksichtigt wurden.”

Tobias Truniger, Leiter Opernstudio Bayerische Staatsoper: “Tatsächlich war es unkomplizierter. 
Ganz offensichtlich haben sich die Sänger*innen mehr an meine Hinweise vom letzten Mal gehalten.”

Bettina Bruinier, Schauspieldirektorin am Saarländischen Staatstheater: ”Ich habe den Eindruck, 
dass mehr Bewerbungen elektronisch eingehen sind und dass sie übersichtlicher gegliedert sind.”

Uwe Lohr, Intendant am Theater an der Rott: ”Ja, es ist mir nicht mehr passiert, dass mich jemand mit 
falschem Namen angeschrieben hat. Man merkt auch, dass die Absolvent*innen selbstbewusster werden 
mit ihren eigenen Fotos, usw. Dass es natürlicher wird und weniger gespielt ist.”

Warum KIBA ?   

https://www.theapolis.de/de/home
https://ensemble-netzwerk.de/jenw/
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Das Gespräch führte Anna Paula Muth vom JEN.

Es ist angerichtet!
Auch diesmal hatten wir bei der KIBA-Zubereitung wieder das JEN an unserer Seite - denn 
gerade in Krisenzeiten ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Der Wunsch nach Kontakt, 
Austausch und Solidarität war in diesem - alles andere als gewöhnlichen - Theater-Jahr 
allenthalben spürbar. Das spiegelt sich deutlich im KIBA 20/21 wider: 
92 offene, ehrliche und informative Interviews mit Theaterleiter*innen haben wir für Euch 
zusammengetragen - so viele wie noch nie.
Und falls Ihr es zwischendurch vergessen habt: Die Theater brauchen Euch genauso, wie 
Ihr das Theater.
Also bleibt mutig. Bleibt sichtbar. Bleibt kreativ. Und bleibt gesund.

Eure Karen mit dem gesamten Theapolis-Team

Kunst Ist Blues Aber      Keine*n Interessiert Bla blA.
  

Also redet Klartext, damit wir wissen wie, wo, wer, wann wir uns eigentlich bewerben 
können, sollen, dürfen, wollen! Wir fordern und fördern Transparenz und Kommunikation 

auf Augenhöhe, also klar, dass wir vom jungen ensemble-netzwerk dieses Jahr wieder 
dabei sind, um die Theaterhäuser mit unseren Fragen zu löchern und euch hier noch mehr 

Interviews als im letzten Jahr bereitzustellen. Wir Studierenden sind das Theater von 
morgen! Lasst uns präsent sein, glitzern und neuen Wind in eine verstaubte Theaterwelt 

blasen! Schaut einfach auf ensemble-netzwerk.de oder bei der nächsten Konferenz der 
Theaterstudierenden vorbei und holt kräftig Luft!

Euer JEN

&

K.I.B.A.   K.I.B.A.



INHALT

Schauspiel

Musiktheater

DEUTSCHLAND

  7 Theater Altenburg Gera - Altenburg
10 Vorpommersche Landesbühne - Anklam
11 Theater Baden-Baden
12 Theater Bielefeld
16 Schauspielhaus Bochum
18 Theater Bonn
20 Stadttheater Bremerhaven
22 Westfälisches Landestheater - Castrop-Rauxel
25 Städtische Theater Chemnitz
27 Staatstheater Darmstadt
29 Burghofbühne Dinslaken
33 Theater Dortmund
35 Theater an der Rott - Eggenfelden
37 Theater Erlangen
39 Mittelsächsisches Theater - Freiberg
40 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau
43 Theater Vorpommern - Greifswald
45 Nordharzer Städtebundtheater - Halberstadt
46 Bühnen Halle 
48 Deutsches Schauspielhaus in Hamburg
49 Theater und Orchester Heidelberg
53 TfN Theater für Niedersachsen - Hildesheim
55 Theater Hof
59 Badisches Staatstheater Karlsruhe
62 Theater Koblenz
63 Landestheater Oberpfalz - Leuchtenberg
65 Theater Lübeck
67 Nationaltheater Mannheim
69 Hessisches Landestheater Marburg
71 Meininger Staatstheater
73 Residenztheater - München
76 Schauburg - Theater der Jugend - München
79 Theater Münster
80 Theater Naumburg
83 Rheinisches Landestheater Neuss
85 Theater Oberhausen
87 Theater Paderborn
89 Theater Pforzheim
91 Theater Plauen-Zwickau - Plauen
93 Landesbühnen Sachsen - Radebeul
95 Theater Ravensburg

  97 Volkstheater Rostock
  99 Thüringer Landestheater Rudolstadt
100 Saarländisches Staatstheater - Saarbrücken
103 Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin
105 Theater der Altmark Stendal
108 Deutsches Nationaltheater Weimar
110 Landesbühne Niedersachsen Nord - Wilhelmshaven
112 Wuppertaler Bühnen

115 Theater Aachen
117 Deutsche Oper Berlin
121 Komische Oper Berlin
123 Theater Bielefeld
127 Theater Bonn
128 Stadttheater Bremerhaven
129 Städtische Theater Chemnitz
131 Landestheater Detmold
132 Schleswig-Holsteinisches Landestheater - Flensburg
134 Mittelsächsisches Theater - Freiberg
135 Bühnen Halle 
137 Theater und Orchester Heidelberg
139 Badisches Staatstheater Karlsruhe
141 Theater Kiel
142 Theater Koblenz
143 Oper Köln
146 Theater Krefeld und Mönchengladbach
149 Oper Leipzig
151 Theater Magdeburg
152 Meininger Staatstheater
155 Bayerische Staatsoper - München
158 Theater Münster
161 Staatstheater Nürnberg
163 Landestheater Niederbayern - Passau
166 Landesbühnen Sachsen - Radebeul
168 Theater Regensburg
170 Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin
172 Theater Ulm
174 Deutsches Nationaltheater Weimar
176 Theater Plauen-Zwickau - Zwickau



INHALT

Schauspiel

Musiktheater

ÖSTERREICH

178 Vorarlberger Landestheater - Bregenz
181 Tiroler Landestheater und Orchester - Innsbruck
184 Landestheater Linz
187 Salzburger Landestheater
189 Landestheater Niederösterreich - St. Pölten

Musiktheater
192 Oper Graz
194 Salzburger Landestheater

SCHWEIZ

Schauspiel
197 Theater Basel
200 Theater und Orchester Biel Solothurn - Solothurn
202 Konzert und Theater St. Gallen

204 Theater und Orchester Biel Solothurn - Biel
206 Luzerner Theater
209 Konzert und Theater St. Gallen



SCHAUSPIEL
DEUTSCHLAND

Jetzt Mitglied werden!

https://www.theapolis.de/de/home
https://ensemble-netzwerk.de/jenw/
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Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche Veränderungen feststellen im   
Bewerbungsverhalten/der Qualität der Bewerbungen?
Ich habe gemerkt, dass es weniger Initiativbewerbungen waren als die Jahre zuvor.
Außerdem habe ich festgestellt, dass viele wirklich gesagt haben, was sie interessiert am Theater, was 
bestimmt auch durch den KIBA kam. Das hatten wir davor noch nicht so, dass viele sagen, wo ihre 
inhaltlichen und künstlerischen Interessen liegen.

Hat sich an der Mindestgage seitdem etwas geändert?
Berufsanfänger*innen sollten weiterhin erst einmal von der tariflichen Mindestgage bei uns ausgehen. 
Letztendlich ist es natürlich Verhandlungssache und wir bemühen uns, auf die jeweilige familiäre 
Situation einzugehen.

Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus?
Ich kann es gerade noch nicht genau sagen. Wir verschieben gerade viele Produktionen, auch welche 
mit Gästen, die wir dann auch wiederbeschäftigen wollen. Der Spielplan 2021/2022 ist durch die 
Verschiebungen eigentlich schon da, weil wir vieles schon angefangen haben und die Regieteams 
ebenfalls schon feststehen, und ich denke, dass es für Freischaffende oder Berufseinsteiger*innen noch 
schwieriger wird in den nächsten zwei Jahren.

Wird es überhaupt freie Vakanzen und Neubesetzungen geben?
Das kann ich nicht genau sagen. Denn wie genau die Terminlage sein wird, weiß ich ja noch nicht und 
was es dann auch für Terminverschiebungen von allen Seiten gibt. Und sicherlich ist das freischaffende 
Arbeiten derzeit für viele Kolleg*innen nicht sehr attraktiv.

Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble?
Das ist was, wo wir in den nächsten Jahren dran drehen wollen, was nicht so einfach ist mit dem 
laufenden Repertoire. Wir haben 14 Ensemblemitglieder; davon 5 Damen und 9 Herren. Eine 
Verschiebung in diesem Verhältnis ist angestrebt.

Streben Sie langfristig ein paritätisches Ensemble an?
Ein 50-50 Verhältnis wäre für unseren Repertoirebetrieb sicher schwierig. Allerdings ist das derzeitige 
Verhältnis sehr unausgewogen. Da wir unseren Fokus mehr und mehr auf zeitgenössische Stücke 
setzen, ist auch das Argument der Rollenverteilung im klassischen Repertoire hinfällig. Dennoch ist eine 
Verschiebung des Verhältnisses abhängig von den Abgängen in unserem Ensemble. Es wäre kein Grund, 
dafür Kollegen nicht zu verlängern, um es zu ermöglichen.

Manuel Kressin im Gespräch mit Ruth Bohsung vom JEN.

© Kristopher Kempf

Manuel Kressin, SchauspieldirektorTheater Altenburg Gera
Theaterplatz 19
04600 Altenburg
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-altenburg-gera
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Wie kann man auf offene Vakanzen aufmerksam werden und wie gehen Sie mit 
Initiativbewerbungen um?
Offene Vakanzen werden der ZAV mitgeteilt. Mitunter teilen wir auch in sozialen Netzwerken mit: „Es 
lohnt sich derzeit, sich bei uns zu bewerben“.

Bewerbungen per E-Mail sind mir lieber.

Manchmal rutscht uns jemand durch – ohne böse Absicht – aber in der Regel versuchen wir, jede 
Bewerbung zu beantworten, auch Absagen. Manchmal dauert es länger, weil wir immer eine erste 
Auswahl haben, und wenn wir da niemanden finden, gibt es eine zweite Auswahl. Es ist uns lieber, wenn 
nicht angerufen wird, weil man davon ausgehen kann, dass von uns eine Rückmeldung kommt.

Wie sollen die Bewerbungen aussehen?
Bei Bewerbungen per Mail ist es gut, wenn diese nicht zu viele Anhänge haben und nicht zu groß sind. 
Am liebsten alles in einer PDF.
Bei den Fotos ist es praktisch, wenn man ein Porträt und ein Ganzkörperfoto schickt. Gut ist, wenn 
diese nicht gephotoshopt sind. Wir suchen keine Models. So pur wie möglich – allerdings keine privaten 
Schnappschüsse.

Haben Sie im Vorfeld schon Ausschlusskriterien (z.B. keine Ausbildung, private 
Schauspielschulen)?
Eine Ausbildung setzen wir voraus. Die Bewerbungen von privaten Schulen werden ebenso  beachtet wie 
die von Hochschulabsolvent*innen. Eine private Ausbildung stellt kein Problem dar.

Haben sie einen festgelegten Zeitraum, wann sie die Bewerbungen erhalten möchten? 
Der günstigste Zeitraum um bei uns Bewerbungen einzureichen, ist zwischen September und Januar.

Wann sind die Vorsprechen?
In der Regel machen wir Vorsprechen von November bis Januar, damit wir die nächste Spielzeit planen 
und auf das Ensemble abstimmen können.

Was wünschen Sie sich bzw. wünschen sich nicht von Bewerber*innen?
Am schönsten ist es, wenn die Bewerbung übersichtlich ist. Vor allem, wenn Kontaktdaten und 
Ausbildung schnell ersichtlich sind. Bitte auch trotz Online-Bewerbung eine Postadresse angeben. Gut 
ist, wenn man reinschreibt, ob man sich als Gast oder für eine Festanstellung bewirbt. Außerdem ist mir 
wichtig, dass nicht das Spielalter angegeben wird, sondern das richtige Alter. Gerne ein tabellarischer 
Lebenslauf. Bei Anfängern erwarte ich keine lange künstlerische Laufbahn. Dementsprechend muss 
nicht jeder Schulkurs aufgelistet werden.

Haben Sie sonst noch Anregungen?
Wichtig ist mir ein höflicher Umgangston ohne viel Selbstbeweihräucherung, dass die Bewerbung nicht 
an eine*n Schaupieldirektor*in von früher und man nicht gleich auf „Du“ geht, wenn man sich nicht 
kennt.
Gerne höre ich auch, was die Bewerber*innen künstlerisch interessiert. So kann ich vorab sehen, ob die 
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Vorstellungen und Konzepte zusammen passen. Wir betrachten ein Vorsprechen als ein Kennenlernen 
und die Möglichkeit zu schauen, ob man die gleichen Interessen hat und gemeinsam Theater machen 
will.

Bewerbungen an: Manuel.Kressin@Theater-Altenburg-Gera.de

©
 Toni Rack

©
 Ronny Ristok
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Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielbewerbungen?
Der Intendant Martin Schneider.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Unser Ensemble setzt sich zusammen aus fest engagierten Schauspielern und Eleven des vierten 
Studienjahres der Theaterakademie Vorpommern, die bei uns ihr praktisches Jahr absolvieren. Vakanzen 
entstehen nur durch kurzfristige Ausfälle. E-Mail-Bewerbungen nehmen wir dennoch gerne zur 
Kenntnis.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an: a.flick@vorpommersche-landesbuehne.de

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Das Anschreiben muss nicht lang sein. Wenn man nichts zum Haus sagen kann, dann besser keine 
Floskeln.

Was sollte man unterlassen?
Floskeln zum Theater, wenn keine Beziehung zum Haus besteht.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Bitte nicht anrufen!

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

© Christoph Mannhardt

Andreas Flick, Kaufmännischer 
Geschäftsleiter, Chefdramaturg sowie 
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit

Vorpommersche Landesbühne
Leipziger Allee 34
17389 Anklam
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/show/vorpommersche-landesbuehne
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Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielbewerbungen?
Intendantin Nicola May und Dramaturgin Kekke Schmidt.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
2.100,- €.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen. Darsteller-Stellen schreiben wir in der 
Regel nicht aus.

Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden, 
erhalten Sie Initiativbewerbungen. Bitte erläutern Sie, wie Sie diese am liebsten erhalten 
möchten.
Per E-Mail an: kekke.schmidt@baden-baden.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Kontaktdaten hervorheben.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Eine klassische Rolle, eine moderne Rolle und ein Lied.

Unsere Fragen beantwortete Helga Heß, 
Intendanzsekretärin

Theater Baden-Baden
Goetheplatz
76530 Baden-Baden
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-baden-baden
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Wie erging es Ihnen am Theater Bielefeld während des Lockdowns? Wirkt sich Corona auf Ihre 
Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? Eventuell sogar langfristig? 
Es sind Produktionen weggefallen, was schmerzlich war, aber wir haben es trotz allem geschafft, 
alle Teams zu halten. In der nächsten Spielzeit werden wir unser Programm reduzieren. Wir haben 
es so umgeschichtet, dass alle arbeiten werden. Es gibt Ausnahmen - in der Ausstattung - wo dies 
nicht möglich war, diese haben wir ausbezahlt bzw. sie werden dann in der übernächsten Spielzeit 
die Möglichkeit haben. Es gab eine Art Selbstverpflichtung, alles, was wir halten konnten - auch auf 
unkonvetionellem Wege - zu halten, und das haben wir auch zum größten Teil geschafft.

Waren bzw. sind Sie auch in Kurzarbeit?
Ja, seit einiger Zeit. Am Theater wurde aber auch in den „harten“ Corona-Zeiten immer gearbeitet, 
d.h. zumindest die Leitungsebene war immer da bzw. in Homeoffice erreichbar. Wir haben auch mit 
dem Ensemble in dieser Zeit immer viel kommuniziert, es gab eine Art wöchentlichen Newsletter und 
später auch eine wöchentliche Skype-Sitzung mit dem Ensemble. Der Newsletter ist übrigens erhalten 
geblieben. Wir haben gelernt: Selbst wenn wir nichts zu sagen haben, ist es für das Ensemble wichtig zu 
wissen, dass wir nichts zu sagen haben.
Das ist doch sehr erfreulich! Für Ihr festes Schauspielensemble galt das sicherlich auch - und wie war 
es mit den Gästen? Wir arbeiten so gut wie nicht mit Gästen - was sich in Corona-Zeiten als Gold wert 
erwiesen hat. Wir hatten schon vor längerer Zeit gemeinsam mit dem Intendanten Michael Heicks 
entschieden, eher mit einem größeren Ensemble zu arbeiten und überwiegend auf Gäste zu verzichten. 
Einzige Ausnahme ist jeweils das Weihnachts/Familien-Stück.

Ich nehme an, da sich nun alles verschoben hat, werden Sie momentan auch nicht neu besetzen 
für die nächsten zwei Spielzeiten?
Das müssen wir mal sehen. Die Neubesetzungen, die wir im Januar/Februar gemacht haben, proben 
schon jetzt. Und es gehen auch nur ganz wenige weg. Es gibt einen Wunsch nach Sicherheit. Mein 
Eindruck ist, dass Corona auch dazu beiträgt.

Herrscht eigentlich bei Ihnen im Ensemble Geschlechterparität bzw. ist das überhaupt ein Thema 
bei Ihnen?
Das Thema haben wir auf dem Schirm. Wir haben eine sehr wache und im besten Sinne herausfordernde 
Dramaturgie, die diese Parität einfordert - sowohl im Ensemble, als auch in der Regie. Selbstkritisch 
müssen wir sagen: Wir haben das noch nicht erreicht. Wir arbeiten aber dran.

Sie haben ja im letzten Jahr bereits sehr detaillierte und informative Aussagen gemacht zum 
Thema Initiativbewerbungen, Vorsprechen etc. Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche 

Christian Schlüter im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

© Philipp Ottendörfer

Christian Schlüter, SchauspieldirektorTheater Bielefeld
Brunnenstr. 3-9
33602 Bielefeld
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-bielefeld
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Veränderungen im Bewerbungsverhalten feststellen?
Die Online-Bewerbungen haben sich auf jeden Fall verstärkt. Auch was das Interesse am Haus betrifft, 
hat man das Gefühl, dass das langsam beginnt zum Standard zu werden.

Und umgekehrt: Fällt Ihnen noch etwas ein, das Sie gerne im Hinblick auf Ihre Aussagen vom 
letzten Jahr noch ergänzen würden?
Ganz banal: Bringt nicht so viel Zeug mit. Zieht Euch nicht so lange um und nicht vor unseren Augen. 
Nehmt Euch mehr Zeit fürs Wesentliche. Kommt erstmal in Ruhe an. Versteckt Euch nicht in einer 
Verpackung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich klar darüber wird: Es ist beim Vorsprechen 
auch wichtig, das Gegenüber zu prüfen (also uns in dem Fall). Zu wissen: Ich kann auch „Nein“ sagen. 
Ich bekomme beim Vorsprechen ein Gefühl dafür, wie an diesem Theater gearbeitet und gelebt 
wird. Es ist ein beiderseitiges Kennenlernen. Ich kann nur von mir sagen: Wenn jemand mit diesem 
Selbstbewusstsein käme, fände ich das cool. Es ist auch wichtig, sich die Orte, an denen man sich 
bewirbt, auch wirklich anzugucken. Zu den Menschen, die wir zum Arbeitsvorsprechen einladen, sagen 
wir immer: „Nehmt Euch Zeit, Euch abends noch eine Vorstellung anzugucken. Lauft einmal durch die 
Stadt. Denn Ihr werdet dann ggf. mindestens zwei Jahre hier sein.“

Welche Einstiegsgage bezahlen Sie Berufsanfänger*innen?
2.000,- €, das ist einheitlich so, auch für Regieassistent*innen.

Wie kann man auf offene Vakanzen aufmerksam werden? Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen 
um und wie reagieren Sie darauf?
Natürlich laden wir Menschen ein, die sich initiativ bewerben. Meistens läuft es jetzt gerade bei uns über 
die Intendanten-Vorspiele. Dann laden wir gezielt ein.
Wenn wir nach dem ersten Vorsprechen denken, dass das für uns Sinn macht, laden wir meistens noch 
einmal für ein Arbeitsvorsprechen ein. Es ist uns ganz wichtig, dass beide Seiten einander kennen lernen 
können.

Wie soll die Bewerbung aussehen? Per Mail oder Post?
Bewerbungen bitte digital schicken.
Max. 5 Fotos. Ein Ganzkörper, möglichst wenig Posing. Eins lachend, eins ernst reicht.
Lebenslauf: Ehrlichkeit!
Wenn es Spielerfahrung gibt, immer aufführen. Es ist immer eine interessante Information, ob jemand 
schon durch Studiostrukturen was auf der Bühne gemacht hat, oder „nur“ mit Studiumsinszenierungen 
und Arbeit mit den Schauspiellehrern zu uns kommt, aber z.B. auch ob mit Regiestudenten gearbeitet 
wurde. Dass man weiß: es gibt ne Spielpraxis. Das ist weder positiv noch negativ, das ist einfach 
interessant.
Im Anschreiben: Es ist schon gut, wenn man sich mit dem Theater auseinandersetzt, an dem man sich 
bewirbt. Man will sich ja als Theater auch gemeint fühlen. Dass wir wenigstens das Gefühl haben, da hat 
sich jemand mal konzentriert unsere Website angeguckt.
Man muss aber schon ehrlich sein, wenn man plötzlich das Gefühl hat, da stilisiert uns jemand jetzt zum 
geilsten Ort der Welt hoch, und man denkt sich: „Hallo, lass mal die Kirche im Dorf !“
Ein Auseinandersetzen, aber ein wirkliches, das sind ja nicht drei Wochen Studium, die man dafür 
braucht, sondern sich 20 Min. darüber Gedanken zu machen: „Warum will ich in Ostwestfalen, Bielefeld, 



- 14 -

STheater Bielefeld / Brunnenstr. 3-9 / 33602 Bielefeld

arbeiten?“
Ein Grundmaß an Mühe, das man sich gemacht hat - wir machen uns ja auch Mühe.

Kann man auch nachfragen? Wenn ja, wie?
Es stehen die Nummern der Dramaturg*innen im Netz, da kann man mal nachfragen, ob die Bewerbung 
denn schon gesehen wurde und ob es Sinn macht zu warten.

Und melden Sie sich auf alle Bewerbungen zurück?
Wir versuchen es, aber es gelingt uns leider viel zu selten. Wenn wir jemanden eingeladen haben, melden 
wir uns immer zurück, und die können sich auch immer bei uns melden.
Beim Vorsprechen gibt es immer ein kurzes Gespräch vorher und nachher.
Nach den Arbeitsvorsprechen melde ich mich immer persönlich zurück, auch wenn man nicht engagiert 
wird. Damit man auch was von dem Vorsprechen hat.

Haben Sie im Vorfeld schon Ausschlusskriterien, z.B. eine private Ausbildung?
Ja, weil wir natürlich wissen, dass die Aufnahmeprüfungen auf den staatl. Schulen strenger sind, 
dann wissen wir: das hat schonmal stattgefunden. Es ist aber kein Totschlagkriterium, von einer 
privaten Schauspielschule zu kommen! Wir wissen aber, dass oft mehr „Kraft“ von den staatlichen 
Schauspielschulen kommt.

Haben Sie einen festgelegten Zeitraum, wann Sie die Bewerbungen erhalten möchten?
Nach dem ersten Premierenschwung bei uns. Mitte/Ende September. Wenn alles regulär läuft, ist es ab 
März nicht mehr so sinnvoll. Eigentlich macht es aber immer Sinn.

Wann sind die Vorsprechen?
Die heiße Phase zwischen Mitte November und Mitte Januar. Das ist aber alles mit gleitenden 
Übergängen.

Was wünschen Sie sich  bzw. wünschen sich nicht mehr, resultierend aus den Erfahrungen, die Sie 
mit Bewerbungen gemacht haben?
Ich brauche keine künstlerisch gestalteten Bewerbungen.
Es gab eine ganz tolle Bewerbung, die haben wir dann zwar nicht eingeladen, aber da wurde ganz 
klar die Lebenssituation definiert: Ich bin eine Mutter von zwei Kindern. Intendantenwechsel 
(Nichtverlängerung). Ich bin seit so und so vielen Jahren hier, ich habe ganz lange nicht vorgesprochen. 
Das war einfach ehrlich.
Man kann auch ehrlich sein ohne bittstellerisch zu sein. Man kann natürlich die Umstände beschreiben, 
das ist auch ganz wichtig. Und zu sagen „Ich bin nicht verlängert worden“ ist nicht negativ.

Haben Sie sonst noch Anregungen an die Bewerber*innen?
Vorsprechmonologe bitte nicht zu lang, dafür aber möglichst unterschiedlich. Wir denken zunehmend 
interdisziplinär, also sind für uns auch Musikalität, Bewegungsfähigkeit u.ä. interessant.
Es ist ganz schön, wenn man sich nicht als so einzelkämpferisch betrachtet. Kommt ruhig zusammen 
(Duoszenen)! Vielleicht hat man Pech und die Kollegin, die man nur mitgenommen hat, wird engagiert 
- aber ich war erstaunt, dass es ne andere Form von Sicherheit gibt, wenn man zusammen kommt. Also, 
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wenn man uns vorschlägt, dass man mit einer Szenen kommt, bleibt es ja immer noch uns überlassen zu 
sagen: wir haben Interesse daran, oder nicht.
Es ist natürlich auch viel schöner, wenn man auf jemanden trifft, der versucht, das Vorsprechen als 
Situation selber auch zu gestalten. Dann ist das für uns auch viel leichter zuzugucken. Wir versuchen 
eine möglichst gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, ihr könnt das auch. Ihr habt Gestaltungsspielraum, 
nutzt ihn! Wir merken ja sehr schnell, wenn jemand wirklich Lust hat, sich Zeit zu nehmen, sich richtig 
vorzustellen, oder das nur als furchtbare Drucksituation empfindet.

©
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Wer ist bei Ihnen die die richtige Anlaufstelle für Schauspielbewerbungen?
Ansprechpartnerin für Bewerbungen ist sowohl die Dramaturgie als auch ich selbst. 

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Es ist die übliche tarifliche Mindestgage für die ersten zwei Jahre.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Je weniger wir spielen können, desto weniger Gastverträge können wir machen. Bei den Verträgen, die 
wir machen können, verlassen wir uns im Moment am ehesten auf die freien Künstler*innen, die wir 
bereits kennen und mit denen wir gern zusammenarbeiten

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Das kommt auf die Bewerbungen an.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Egal. Es kommt nicht auf den Schriftsatz an, sondern auf das, was wir der Bewerbung inhaltlich 
entnehmen können. 

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Egal.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Nein.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Wir antworten auf Bewerbungen! Es kann manchmal einen Augenblick dauern, aber wir antworten auf 
jeden Fall.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Nach Absprache.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Das ist individuell völlig unterschiedlich und wird im Einladungsfall vorher gut abgesprochen.

© HMT Rostock

Dr. Susanne Winnacker, stellvertretende 
Intendantin

Schauspielhaus Bochum
Königsallee 15
44789 Bochum
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/schauspielhaus-bochum
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Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Haben wir schon.
  
Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Dr. Susanne Winnacker
Schauspielhaus Bochum
Königsallee 15
44789 Bochum

©
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage

Wie kommunizieren Sie, dass es Solo-Vakanzen gibt?
Wir greifen auf Schauspieler*innen zurück, mit denen unsere Regisseur*innen und Dramaturg*innen 
schon gearbeitet bzw. die sie schon gesehen haben, auch auf Schauspieler*innen, die hier als Gäste tätig 
waren und ins Festengagement möchten. An Agenturen wenden wir uns selten.

Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden, 
erhalten Sie Initiativbewerbungen. Wie gehen Sie damit um?
Initiativbewerbungen werden zur Kenntnis genommen und abgelegt. Wir bitten um Verständnis, dass 
wir aufgrund der Fülle von Bewerbungen keine Unterlagen zurückschicken können.

Wie möchten Sie diese am liebsten erhalten?
Per Mail

Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. Emailadresse.
Theater Bonn
Schauspieldirektion
Am Michaelshof 9
53177 Bonn

Larissa.Blumenauer@Bonn.de

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Oktober bis Februar.

Sollten Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Nein.

Welche Daten sollten die Initiativbewerbung enthalten?
Anschreiben, künstlerischer Lebenslauf, Fotos.

Was ist wichtig im Anschreiben?
Persönlicher Bezug und Motivation.

Unsere Fragen beantwortete Jens Groß,  
Schauspieldirektor

Theater Bonn
Am Boeselagerhof 1
53111 Bonn
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-bonn
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Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Drei.

Was sollte man für das Vorsprechen vorbereiten?
In der Regel drei Monologe oder Szenen, gerne auch Gesang.

©
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage, also 2.000,- €.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Hauptsächlich schreiben wir sie online aus oder wenden uns an die ZAV. Wir greifen auch häufig auf 
Initiativbewerbungen zurück oder fragen Kollegen nach persönlichen Empfehlungen.
An andere Agenturen wenden wir uns nur selten.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an: Intendanz_Sekretariat@magistrat.bremerhaven.de

Und wann im Jahr möchten Sie sie am liebsten erhalten?
Oktober bis Dezember.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wer keine Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben.

Sollten die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Nein.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos

Was ist wichtig im Anschreiben?
Kurz halten, was erzählen über Berufserfahrung.

Was sollte man besser unterlassen?
Eigenlob, Motivation (ich will spielen!!!) etc.
Schleimspur = ihr Theater spricht mich mit seinem Programm seit Jahren an etc.

Was ist wichtig im Lebenslauf?
Echte Stationen / Engagements / echte Ausbildung.

© Manja Herrmann

Ulrich Mokrusch, IntendantStadttheater Bremerhaven
Am Alten Hafen 25
27568 Bremerhaven
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/stadttheater-bremerhaven
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Was sollte man besser unterlassen?
Namedropping - Meisterkurs bei x - oder getarnte Hospitanzen/Bürgerchoreinsätze als Zusammenarbeit 
mit Herrn X deklarieren etc.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Drei reichen - kann aber auf Papier sein, muss kein echtes Foto sein.

Welche Größe?
Kann auch Passbild (etwas größer) sein.

Was sollte man unterlassen?
Bloß keine großen, echten, meist noch gephotoshopten Fotos, die man zurückschicken muss.

Was sollte ein*e Schauspieler*in für das Vorsprechen vorbereiten?
Drei Rollen: Was Modernes, einen Klassiker (!!), was Komödiantisches und ein Lied!
Insgesamt hat man bei uns 30 Minuten Zeit für diese drei Rollen - das sollte er/sie sich einteilen und die 
Zeit nicht mit ewigem Umziehen vertrödeln.

©
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Sind Sie an Ihrem Haus Ansprechpartner für Schauspielbewerbungen?
Ja. Wir haben ein Ensemble für Schauspiel - das sogenannte Abendtheater - und ein Ensemble für 
Kinder- und Jugendtheater. In beiden Sparten gibt es auch musikalische Produktionen, aber eher in 
Richtung Musical. 

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Die Mindestgage liegt offiziell bei 2.000,- €, wir bezahlen aber 2.200,- € als Einstiegsgage.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Wir sind ein Landestheater und spielen viel unterwegs, sodass 60 bis 70 Prozent der Vorstellungen 
an Gastspielorten stattfinden. Wie sich das entwickeln wird mit den Gastspielorten, ist zurzeit noch 
nicht abzusehen. Es gibt optimistische Einschätzungen, die davon ausgehen, dass alles so wie bisher 
weitergeht, und auf der anderen Seite gibt es sehr pessimistische Einschätzungen, die sagen, dass die 
Gastspielveranstalter - besonders die kleinen Häuser - in den nächsten ein bis zwei Jahren eventuell kein 
Geld mehr haben werden, um Gastspiele veranstalten zu können. Das hängt natürlich auch davon ab, 
wie lange das dauern wird. Wir haben nicht vor Stellen abzubauen bzw. keine Pläne dazu. Ob wir neue 
Darsteller*innen engagieren hängt davon ab, ob und wie viele uns verlassen. Weitere Vergrößerungen der 
beiden Ensemble sehe ich in der jetzigen Zeit nicht.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Wenn wir freie Stellen haben, schreiben wir diese auch aus. Trotzdem bekommen wir 
Initiativbewerbungen, die ich sammle und vorsortiere. Wenn wir dann suchen, lade ich sowohl Leute 
ein, die sich auf die Ausschreibung beworben haben, als auch die Leute, die uns Initiativbewerbungen 
geschickt haben.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Es ist mir lieber, wenn die Bewerbungen per Mail kommen. Wir haben es gerne, wenn es nicht so ewig 
lange Bewerbungen sind. Und wenn da zwei, drei gute Fotos dabei sind, reicht das völlig aus.
Ganz schön wäre es, wenn die Bewerbung in einer PDF gebündelt geschickt wird.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - und wann sind die Vorsprechen?
Wir wissen in der Regel ab November, wer das Ensemble verlässt, sodass es kurz davor gut wäre. 
Allerdings ist es auch nicht schlimm, wenn man die Bewerbung schon im September schickt, da ich sie 
sammle.

Ralf Ebeling im Gespräch mit Ruth Bohsung vom JEN.

© Volker Beushausen

Ralf Ebeling, IntendantWestfälisches Landestheater
Europaplatz 10
44575 Castrop-Rauxel
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/westfaelisches-landestheater
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Gibt es bereits grundsätzliche Ausschlusskriterien?
Nein, gar nicht.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble?
Fast halbe-halbe in beiden Ensembles. Im einen sind es 4 Männer/3 Frauen und im anderen 3 Männer/
2 Frauen.

Streben Sie längerfristig ein paritätisches Ensemble an?
Nein, das schaffen wir leider nicht. Aufgrund der Rollen und der ausgewählten Stücke kriegen wir das 
nicht hin.

Was wünschen Sie sich in Bezug auf Bewerbungen? Und was sind die häufigsten „Bewerbungs-
Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Kurz und knackig ist gut. Es gibt aber keine Fehler, eher Ungeschicklichkeiten wie z.B. viele einzelne 
Dateien, sehr ausufernde Bewerbungen, fehlende Angaben. Z.B. habe ich es lieber, wenn die Leute ihr 
richtiges Alter und nicht ihr Spielalter angeben.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Sollte man nachfragen? 
Wenn wir ausschreiben, antworten wir auf alle. Leider schaffe ich es jedoch nicht, auf alle Initiativ-
bewerbungen zu antworten und abzusagen. Gleichzeitig muss es aber nichts heißen, wenn man nicht 
direkt eine Antwort bekommt, da es sein kann, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt suchen und uns 
dann melden. Aber Nachfragen ist nicht sinnvoll.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Meistens sind die Vorsprechen Anfang Januar. Das können wir aber auch nicht festlegen. Und wenn zum 
Beispiel jemand abspringt, haben wir teilweise auch noch im April Vorsprechen.

Was ist für das Vorsprechen vorzubereiten?
Wir erwarten zwei bis drei Rollen, wenn es möglich ist, ein Klassiker - und ein Lied. Für das Lied gerne 
die Noten mitbringen, da wir einen musikalischen Leiter dabei haben, der begleiten kann. Schön finde 
ich es, wenn die einzelnen Dinge nicht zu lang sind.

Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps? 
In der Bewerbung muss nicht jeder Auftritt aufgezählt werden. Lieber ein bisschen sortieren und die 
wirklich wichtigen nennen. Je aussagefähiger es ist, was in der Bewerbung steht, desto besser können 
wir uns ein Bild von dem*der Bewerber*in machen und einschätzen, wer das ist und ob wir den- oder 
diejenige einladen wollen.

Sollten die Bewerbungen auch direkt an Sie adressiert sein?
Sie können gerne an mich schreiben, aber auch an die Dramaturg*innen oder an Frau Meiritz. 
Hauptsache, es kommt hier an. Auf der Website stehen alle Adressen, sowohl die Postanschrift, als auch 
die E-Mail-Adresse.
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir greifen häufig auf Initiativbewerbungen zurück, fragen die ZAV oder Kolleg*innen nach 
Empfehlungen. Online schreiben wir nur selten aus.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per Post an:

Städtische Theater Chemnitz
Zieschestr. 28
09111 Chemnitz

Per Mail an: knoedler@theater-chemnitz.de

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Oktober bis März.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wer keine Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben.

Sollten die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Nein.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos

Was ist wichtig im Anschreiben?
Persönlicher Bezug und Motivation.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Drei.

© Olaf Hais

Carsten Knödler, SchauspieldirektorStädtische Theater Chemnitz
Käthe-Kollwitz-Straße 7
09111 Chemnitz
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/staedtische-theater-chemnitz
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Welche Größe?
Postkarte.

Was ist Ihnen wichtig?
Natürlichkeit. Porträt und Ganzkörper-Fotos.

Was sollte man unterlassen?
Alte Fotos.

Was sollte ein*e Schauspieler*in für das Vorsprechen vorbereiten?
Mindestens zwei Monologe, davon einer klassischer Text, Lied.

Gibt es abschließend noch etwas, das Sie Initiativbewerber*innen gerne mit auf den Weg ge-ben 
möchten?
Wir können leider nicht jedem antworten.

©
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Welche Einstiegsgage zahlen sie Berufsanfänger*innen im Schauspiel?
Wir befinden uns zurzeit noch in Verhandlungen mit unseren Trägern. Der jetzige Stand liegt bei 2.200,- € 
und wir verhandeln für 2.300,- €.

Dann liegen sie also über der Mindestgage…
Ja, genau.

Wie gehen sie mit Initiativbewerbungen um? 
Ich nehme Bewerbungen gerne per Briefpost an, freue mich aber auch über digitale Bewerbungen, am 
besten an mich persönlich.
Wenn sich was bei mir verhakt – Regisseure, mit denen gearbeitet wurde, ein bestimmtes Alter, welches 
ich noch nicht im Ensemble habe oder ein Haus, wo ich jemanden kenne – schaue ich mir auch 
Initiativbewerbungen genauer an. Aber es tut mir immer sehr leid, dass ich mich bei vielen nicht melden 
kann, weil ich einfach keine Zeit habe.
Wenn wir eine normale Ausschreibung machen, melde ich mich auf jeden Fall, um ggf. zum Vorsprechen 
einzuladen.

Wie sollen die Inhalte der Bewerbung aussehen?
Bei den Bildern reicht mir nicht nur ein Portrait. Ich hätte gerne einen Körpereindruck, damit ich 
schauen kann, ob und wie das mit dem bestehenden Ensemble zusammengehen würde. Ein Halb- oder 
Ganzkörperfoto mitzuschicken ist gut. Die Fotos brauchen natürlich keine Echtfotos sein. Bewerbungen 
ganz ohne Fotos haben weniger Chancen. Einen Verweis auf eine Homepage beachte ich aus Zeitgründen 
meistens nicht.
Generell freue ich mich, wenn man einen vielfältigen Eindruck durch die Bewerbung bekommt.
Was ich persönlich wichtig finde: Aufstellen, an welchen Häusern, mit welchen Regisseur*innen man 
welche Rolle gearbeitet hat. Dementsprechend kann der Lebenslauf gerne genauer und ausführlicher 
sein. Die Aufzählung von Stücktiteln sagt nichts.

Haben Sie einen festgelegten Zeitraum, wann sie die Bewerbungen erhalten möchten?
Es ist gut, wenn man sich im Oktober bewirbt, weil sich da herausstellt, wer bleibt und wer geht.  Ab 
Frühjahr mache ich mir erste Gedanken über Besetzungen. Dann sehe ich, was ich in der nächsten 
Spielzeit noch brauche.
Wenn ich schnell nachbesetzen muss, schaue ich eher regional, in der Rhein-Main-Region. Hier habe ich 
schon tolle Entdeckungen gemacht.

Oliver Brunner im Gespräch mit Ruth Bohsung vom JEN.

© Robert Schittko

Oliver Brunner, SchauspieldirektorStaatstheater Darmstadt
Georg-Büchner-Platz 1
64283 Darmstadt
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/staatstheater-darmstadt
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Wann sind die Vorsprechen?
So ab November. Wenn ich aber z.B. das Familienstück zur Weihnachtszeit zweitbesetze, dann kann sich 
die Vorsprechzeit bis Sommer ziehen.

Haben Sie im Vorfeld schon Ausschlusskriterien (z.B. keine Ausbildung, Ausbildung an einer 
privaten Schauspielschule)?
Eigentlich bin ich frei von Ausschlusskriterien. Aber das stimmt, ich gehe nicht auf Bewerbungen von 
privaten Schulen ein. Wenn, dann reagiere ich bei Privatschulen auf Empfehlungen von Regisseuren.

Was wünschen sie sich nicht mehr, resultierend aus den Erfahrungen, die sie mit Bewerbungen 
gemacht haben?
Mit Spaßbewerbungen kann ich nichts anfangen. Aufreizende Fotos finde ich auch überflüssig. Sie 
erhöhen nicht die Bewerbungschancen.
Beim Mitschicken von Rollenfotos bitte darauf achten, dass der natürliche Gesichtsausdruck erkennbar 
bleibt. Anstatt DVDs lieber eine Verlinkung zu Mitschnitten oder Trailern in die Bewerbung schreiben. 
Die schaue ich mir gerne an, wenn ich Interesse an der Bewerberin, dem Bewerber habe.

Haben Sie sonst noch Anregungen an die Bewerber*innen?
Was ich nicht gut finde ist, wenn ich falsch angeschrieben werde. Man bewirbt sich bei dem Intendanten 
oder bei der Schauspieldirektion und nicht bei „sehr geehrte Damen und Herren“. Allgemeine Floskeln 
wie „Ich finde ihr Haus ganz spannend“ sind eher kontraproduktiv. Wenn ich merke, dass sich jemand 
wirklich mit dem Spielplan, mit unseren Themen auseinandergesetzt hat, dann finde ich das gut.
Persönliche Bezugspunkte (Abgeschlossenes Studium, Berufslehre, Brüche im Lebenslauf etc.) können 
gerne genannt werden, das finde ich spannend. Das kann zeigen, dass die Person weitere Kompetenzen 
aufweist oder andere Herangehensweisen mitbringt.

Bewerbungsadresse: brunner@staatstheater-darmstadt.de
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Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? Eventuell sogar 
langfristig? Wird es überhaupt Neubesetzungen geben? Wird es evtl. mehr Gastverträge geben?
Wir sind ja - bis auf sehr wenige Ausnahmen - ein reines Gastspieltheater. Deswegen hat uns diese ganze 
Corona-Lockdown-Sache nochmal härter getroffen als bspw. die Stadt- oder Landestheater mit eigener 
Spielstätte, denn wir haben auch mit 35% einen sehr hohen Eigenanteil am Gesamtbudget. Es ist auch 
nach wie vor ein großes Problem, auch wenn wir immer versuchen, Ausfallhonorare geltend zu machen.
Die Gagen für unsere Gäste haben wir im April und Mai weiter bezahlt, ab Juni dann durch aufgestocktes 
Kurzarbeitergeld. Auch unsere festen Mitarbeiter*innen hatten durch von uns aufgestocktes 
Kurzarbeitergeld keine finanziellen Einbußen, das war uns neben einer transparenten Kommunikation 
sehr wichtig.

Haben Sie wieder angefangen zu proben?
Ja, wir haben sogar in der Zeit zwei Produktionen zur Premiere gebracht - allerdings einmal vor 
ausverkauftem Haus mit 12 Leuten, und beim anderen Mal waren es auch nicht viel mehr. Wir 
spielen jetzt mit diesen klassischen Visiermasken, und das hilft uns - denn wir spielen ja immer an 
unterschiedlichen Orten und müssen uns jeweils an die Gegebenheiten (Bühnengröße usw.) vor Ort 
anpassen. Mit den Masken funktioniert das erstaunlich gut.
Dennoch mussten wir bspw. die geplante Inszenierung von „Kleiner Mann, was nun?“ austauschen gegen 
eine kleine, performative Version von „Farm der Tiere“, die eher kurz und mit nur drei Personen auf der 
Bühne realisierbar ist.
Die anderen Produktionen planen wir aber ganz regulär weiter und hoffen, dass das in NRW auch so 
umgesetzt werden kann.

Ist denn für die kommende Spielzeit bei Ihnen schon alles durchbesetzt?
Es wird wahrscheinlich ein, zwei Vakanzen geben, für die wir auch bereits einige Initiativbewerber*innen 
kontaktiert und eingeladen haben. Es lohnt sich also nicht mehr, sich dafür zu bewerben.

Konnten Sie denn seit dem letzten KIBA irgendwelche Veränderungen feststellen im 
Bewerbungsverhalten/der Qualität der Bewerbungen?
Was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass einige Leute darauf Bezug genommen haben, dass Ihnen 
klar ist, dass wir ein kleines Theater sind und man sehr viel unterwegs ist. Und was auch immer mal 
wieder kam war, dass das Interview gelesen wurde und den Bewerber*innen gefiel, wie offen es bei uns 
wirkt.

Möchten Sie im Hinblick auf Ihre Aussagen vom letzten Jahr noch etwas ergänzen?
Ich würde gerne nochmal den Punkt unterstreichen, dass es für uns wesentlich praktischer wäre, wenn 

© Nadja Blank

Mirko Schombert, IntendantBurghofbühne Dinslaken
Gerhard-Malina Str.108
46537 Dinslaken
Deutschland
Mehr Info

Mirko Schombert im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

https://www.theapolis.de/de/organization/burghofbuehne-dinslaken-landestheater-im-kreis-wesel
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wir digitale Bewerbungen bekommen, wenn wir alles in einer PDF-Datei hätten. Denn die interessanten 
Bewerbungen drucken wir aus und da ist es schon deutlich angenehmer, wenn man nur eine Seite 
ausdrucken muss und nicht viele verschiedene Dateien erstmal öffnen muss.
Und es passiert leider immer noch sehr häufig, dass die Ausbildung nicht mit drinsteht... Das macht uns 
immer skeptisch.
Und es gibt noch eine Neuerung: Ich denke, wir werden uns in Zukunft schneller auf Bewerbungen 
zurückmelden können, weil wir eine neue Dramaturgieassistentin bekommen haben.

Die neue Bewerbungsadresse ist daher auch: bewerbung@burghofbuehne-dinslaken.de

Wir bitten also alle Bewerbungen in Zukunft dorthin zu schicken.
Sie landen dann bei Lisa Engineer und werden von dort an Nadja Blank bzw. Rainer Ortmann bzw. mich 
weitergeleitet.

Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie langfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Das ist tatsächlich ein Thema für uns. Bisher hatten wir nur 4 feste Ensemblemitglieder - da waren es 
2w, 2m - und ab der nächsten Spielzeit sind es fünf, und der fünfte wird nun ein Mann sein. Uns war aber 
wichtig, dass wir zumindest in der Regie-Besetzung eine Parität haben. Insgesamt achten wir auf jeden 
Fall darauf, und es klappt auch im Großen und Ganzen. Auch Diversität ist ein Thema für uns, das wir in 
Zukunft verstärkt angehen wollen und müssen.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
2.000,- € Mindestgage.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Wir freuen uns über Initiativbewerbungen. Man muss dazu sagen, dass wir ja ein winzig kleines 
Landestheater sind. Wir haben 4 feste Ensemblestellen. Das führt dazu, dass wir sehr viel mit Gästen 
arbeiten und häufig auch mit den gleichen immer wieder.
Dadurch, dass wir so klein sind, sind wir auch ein klassisches Anfänger*innen-Theater. Das bedeutet im 
Normalfall, dass jemand 2, 3, maximal 4 Spielzeiten bei uns bleibt und dann weiterzieht.Wir haben nicht 
viele Stellen, aber häufige Wechsel, das heißt, dass wir regelmäßig suchen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)
Im Idealfall per E-Mail. Lieber als per Post. Alles in einer PDF-Datei wäre optimal. Wenn wir dann 
wirklich suchen, wählen wir natürlich die interessantesten Bewerbungen heraus, und dann ist es deutlich 
einfacher, bei einem PDF auf „drucken“ zu klicken, anstatt 15 Fotos einzeln auszudrucken. Drei Fotos 
reichen vollkommen aus.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man natürlich möglichst viel von sich erzählen möchte, aber 
in der Masse der Bewerbungen ist es tatsächlich für den Überblick am besten, die harten Fakten drin 
zu haben. Es sei denn, jemand hat wirklich viel gesehen, oder kennt Leute, dann kann man das gerne 
erwähnen. Die Theaterwelt ist so klein, da spielt eine positive Zusammenarbeit mit uns bekannten 
Kollegen schon eine Rolle.
Häufig kommt vor, dass Bewerber*innen schreiben, dass sie unser Spielplan anspricht und sie toll finden, 
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dass wir Dieses und Jenes machen. Ist von unserer Seite total nachvollziehbar und finden wir auch nicht 
doof, aber ist überflüssig für uns in der Bewerbung.
Was banal ist, aber im Alltag auffällt, ist, dass es ganz toll wäre, wenn eine Telefonnummer mit in der 
Bewerbung stehen würde. Wir bekommen häufig Bewerbungen nur mit Mails, und es ist sehr viel 
einfacher, wenn man direkt anrufen kann.

Wann ist der günstigsten Bewerbungszeitraum - und wann sind die  Vorsprechen?
Das muss man unterteilen. Wenn wir fest suchen, dann fangen wir Mitte bis Ende November an zu 
suchen und machen Vorsprechen im Dezember, Januar und Februar. Also ist es sicher gut, wenn die 
Bewerbung bis November bei uns eintrifft.

Haben Sie bestimmte Ausschlusskriterien?
Auch das klingt sicherlich banal, ist aber für uns als kleines Landestheater keine Selbstverständlichkeit: 
Wir möchten schon mit Menschen zusammenarbeiten, die eine abgeschlossene Schauspielausbildung 
haben. Wir laden nicht nur von staatliche Schulen Bewerber*innen ein. Gerne auch von privaten 
Schulen, die staatlich anerkannt sind.
Dafür sind wir zu klein im deutschen Theater-Ranking, als dass wir uns das erlauben können, diese 
nicht mit einzubeziehen. Und es ist auch Quatsch, diese weniger zu werten. Wir haben schon so tolle 
Schauspieler*innen von privaten Schulen bei uns gehabt!

Was wünschen Sie sich?
Von den formalen Kriterien ist Schlichtheit und Übersichtlichkeit am besten. D.h. Schnell die Kerndaten 
zu sehen: Ausbildung, an welcher Schule, die bisherigen Stationen, Telefonnummer und Foto.
Inhaltlich finden wir es besonders schön - da wir ja eine spezielle Theaterform sind und überwiegend im 
Gastspielbetrieb unterwegs sind - wenn Bewerber*innen wissen, auf was für eine Theaterform sie sich 
bewerben und auch dazu bereit sind.
Heißt: Viel Zeit im Bus zu verbringen mit vielen Übernachtungsabstechern. Bevor wir jemanden zum 
Bewerbungsgespräch einladen, telefonieren wir davor immer und erklären das ganz lange, um ganz fair 
zu sein und zu erfragen, ob jemand darauf auch wirklich Lust hat und es etwas ist, was einen wirklich 
interessieren könnte. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man das Gefühl hat: Da weiß jemand, was es 
ist.
Was auch gut zu wissen ist: Ob jemand sich als Gast, fest, oder mit dem Interesse an beidem bewirbt.

Was wünschen Sie sich nicht?
Man muss nicht übermäßig kreativ sein. Wir hatten schon Bewerbungen in Filmrollen, wo man 
umständlich ganz lange, dünne Zettelchen rausholen musste. Das sind dann zwar Bewerbungen, die im 
Gedächtnis bleiben, aber im Alltag eher nerven.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie?
Es geht keine Spielzeit zu Ende, in der nicht alle Bewerbungen beantwortet werden. Es gibt 2 bis 3 
Momente in der Spielzeit, in der wir Bewerbungen abarbeiten. Wahrscheinlich spätestens nach 3 bis 4 
Monaten. Manchmal passiert es auch noch am selben Tag, je nachdem wie hoch der Arbeitsanfall ist.
Ich weiß, das klingt hart, aber es bringt keinen Vorteil und bringt nichts, wenn man nachfragt. Wenn 
jemand hier zum Vorsprechen war, dann melden wir uns sowieso und da sprechen wir natürlich auch 
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alles ab, da kann man gerne auch mal nachfragen.
Wir bekommen dermaßen viele Bewerbungen, dass man eine neue Stelle schaffen müsste, wenn alle 
nachfragen würden. Da würde ich eher bitten davon abzusehen.

Haben Sie sonst noch Anregungen?
Ich weiß nicht, ob das immer noch so ausgeprägt ist, aber an manchen Schulen wird einem eingeimpft, 
dass es nur eine Handvoll große Theater in Deutschland gibt, an die man gehen kann und sollte. Ich bin 
davon überzeugt, dass auch an den kleineren und mittleren Theatern  sehr viel angenehmere und gerade 
für den Anfang künstlerisch spannendere Werdegänge möglich sind, weil man mehr und größere Rollen 
spielt.
Das ist vielleicht kein Tipp, aber ein Wunsch, dass eine größere Offenheit dahingehend entsteht. Weniger 
Druck bedeutet nicht weniger Kreativität oder künstlerischer Wille. Im Gegenteil. Es bedeutet mehr 
Freiheit.

©
 Burghofbühne
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Die Mindestgage am Theater Dortmund beträgt 2.400,- € brutto.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Bisweilen können wir noch nicht sagen, wie sich COVID-19 auf die mittel- oder langfristige 
Stellenplanung des Schauspiel Dortmund auswirken wird. Wir starten gerade in die erste Probenphase 
unserer ersten Spielzeit und haben alle Spieler*innen für mind. 2 Jahre unter Vertrag nehmen können. 
Bereits vor der Pandemie planten wir die erste Spielzeit ohne Gäste.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen? 
Wir freuen uns über Initiativbewerbungen. Unser gesamtes Ensemble kam zum Vorsprechen und hat 
sich zuvor bei uns beworben.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)? 
Besonderen Wert legen wir auf das persönliche Anschreiben. Ein CV sowie zwei aussagekräftige Bilder 
sollten ebenfalls dabei sein.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum? 
Frühestens ab November 2021, da unsere Spieler*innen für mind. 2 Jahre im Vertrag sind.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten? 
Das persönliche Anschreiben spielt eine große Rolle, sowie die Motivation, warum der/die Bewerber*in 
sich ausgerechnet für das Schauspiel Dortmund bewerben möchte.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Wir werden uns nach einem Vorsprechtermin stets zurück melden.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Wir vereinbaren mit unseren Bewerber*innen je nach Bedarf einen persönlichen Vorsprechtermin bei 
uns im Theater.

Wie laufen die Vorsprechen/Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten? 
Es wäre wunderbar, wenn insgesamt zwei Texte vorbereitet werden könnten. Beim Bewerbungsgespräch 

© Birgit Hupfeld

Julia Wissert, IntendantinTheater Dortmund
Theaterkarree 1-3
44137 Dortmund
Deutschland
Mehr Info
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und Auswalverfahren ist stets ein/e Regisseur*in dabei um mit unseren Bewerber*innen zu arbeiten. 
Gerne kann es sich auch um eigene Texte handeln.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an? 
Wir haben 8 Personen, die sich männlich identifizieren, und 8 Personen, die sich weiblich identifizieren. 
Wir sind jedoch nicht an Geschlechterbinarität gebunden.

Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps? 
Wir wollen wissen, wer Sie sind und worüber Sie als Künstler*in nachdenken.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen.
Carola Bühn, Künstlerische Betriebsdirektorin, kbuehn@theaterdo.de

©
 Schauspiel Dortm
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Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche Veränderungen feststellen im 
Bewerbungsverhalten/der Qualität der Bewerbungen?
Ja, es ist mir nicht mehr passiert, dass mich jemand mit falschem Namen angeschrieben hat. Man merkt 
auch, dass die Absolvent*innen selbstbewusster werden mit ihren eigenen Fotos, usw. Dass es natürlicher 
wird und weniger gespielt ist.

Hat sich an der Mindestgage seitdem etwas geändert?
Wir waren an Verhandlungen dran, dann kam Corona dazwischen. Wir haben zwei Anfängerpositionen 
in der kommenden Spielzeit, die nochmal mit den 2.000,- € Mindestgage vergütet werden, das soll dann 
tatsächlich aber das letzte Mal sein.

Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? Eventuell sogar 
langfristig? Wird es überhaupt Neubesetzungen geben? Wird es evtl. mehr Gastverträge geben?
Es ist noch nicht einzuschätzen, wie sich die Krise auf das Kalenderjahr 2021 auswirken wird. Man 
muss davon ausgehen, dass es aufgrund der neuen Hygienekonzepte viel weniger Sitzplätze geben 
wird, die wir anbieten können. Somit werden auch die Erträge erheblich niedriger sein, die sind Teil des 
Gesamthaushalts. Wir müssen durch die aktuelle Situation auch unseren Spielplan neu denken. Es wird 
weniger Auswirkungen auf das Ensemble geben, aber auf das zusätzliche Engagement von Gästen. Das 
werden wir erstmal runterfahren und kleiner besetzte Stücke auf den Spielplan setzen. Wir halten uns 
lieber offen, im Laufe der Spielzeit nochmal umzuswitchen, falls Lockerungen kommen.

Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie langfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Wir haben quasi halbe/halbe, dazu noch eine „halbe“ Stelle, die dann noch männlich ist. Unser Anliegen 
ist es, die Altersschichten paritätisch zu besetzen und darüber hinaus diverser zu werden. Zwischen 
Mann und Frau gibt es bei uns auch keine Gagenunterschiede, das ist mir wichtig.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Ich sehe mir alle Bewerbungen an. Nicht alle werden immer sofort beantwortet, meistens bearbeite und 
beantworte ich schubweise 20-30 Bewerbungen. Je nachdem, für welchen Bereich unseres Theaters Sie in 
Frage kommen, lasse ich dann den Spartenleitern die Informationen zukommen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Anschreiben, Fotos, welches Format...)?
Ich bevorzuge digitale Bewerbungen per E-Mail.  Aus dem Anschreiben möchte ich herauslesen können, 
warum sich diejenige/derjenige für uns interessiert und nicht das Gefühl haben, das ist jetzt eine Copy-
and-paste-Geschichte.

Uwe Lohr im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.

© Sebastian Hoffmann

Dr. Uwe Lohr, IntendantTheater an der Rott
Theaterstraße 1
84307 Eggenfelden
Deutschland
Mehr Info 
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Das Foto ist für mich eine Information, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, und kein Kriterium. 
Fotos sollten authentisch sein, also der Realität und dem Typen der jeweiligen Person entsprechen und 
nicht mit Photoshop bearbeitet werden.

Nach welchem Zeitraum würden Sie sagen, ist es angemessen, nach der Bewerbung 
nachzufragen?
Ich würde meinen, nach einem Monat nachzufragen, ist absolut legitim.

Wann finden Vorsprechen statt?
Relativ verteilt und je nachedem, ob Gastvakanz oder Ensemblestelle. Erste Termine finden ab Oktober 
statt, Vorsprechen für Gastverträge momentan bis in den Juni hinein. Wir versuchen, möglichst viele 
Termine anzubieten. Wir versuchen auch, uns beim Vorsprechen viel Zeit zu nehmen, auf jeden 
Fall mindestens eine Dreiviertelstunde für jeden. Neben dem eigentlichen Vorsprechen ist mir ein 
ausführliches Kennenlern-Gespräch sehr wichtig.

Gibt es Ausschlusskriterien?
Nein, erstmal nicht. Ob die Ausbildung privat oder staatlich ist, ist für mich überhaupt kein Kriterium. Es 
muss ja nicht nur das Fachliche stimmen, es muss auch menschlich passen.
Wir halten den Team-Gedanken hoch und versuchen dementsprechend, ein Team im Ensemble zu 
bilden.

Was wünschen Sie sich? Was nicht?
Ich mag es nicht, wenn im Anschreiben der Name des Theaters falsch geschrieben ist, oder wie auch 
schon passiert, ich darin mit falschem Namen angesprochen werde. Oder wenn der Name des Theaters 
im ersten Absatz zwar richtig geschrieben wird, im zweiten Absatz dann aber ein anderes Theater 
auftaucht. Derartige Bewerbungen kann ich nicht ernst nehmen.
In Bezug aufs Vorsprechen stört mich insbesondere beim Musiktheater-/Musical-Bereich, dass den 
Kolleginnen anscheinend immer noch mitgegeben wird, eher in hohen Absätzen und Kleidern bzw. 
Röcken vorzusprechen/vorzusingen. Ich brauche keine Absätze auf der Bühne, ich möchte Menschen, 
die sich wohlfühlen, sich ihren ausgewählten Rollen nach bewegen können, die mir ganz einfach zeigen 
können, was sie drauf haben.

©
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Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielbewerbungen?
Die Intendantin Katja Ott.

Welche Mindestgage bezahlen Sie Berufsanfänger*innen? 
Zwischen 2.100,- € und 2.200,- €. 

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Wir sehen uns nach Möglichkeiten alle Initiativbewerbungen an. So jedoch keine Stelle/Rolle 
ausgeschrieben ist, besteht in der Regel auch keine Chance auf ein Engagement. 

Formalia: Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)
Die Bewerbung muss einen tabellarischen Lebenslauf sowie Foto(s) enthalten.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsprechen?
Üblicherweise von Oktober bis Januar; die Vorsprechen finden nach Vereinbarung im Januar/Februar 
statt.

Gibt es Ausschlusskriterien?
Diese hängen von der Ausbildung ab.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen?
Tolle Schauspieler*innen.

Was wünschen Sie sich nicht?
Schlechte Schauspieler*innen.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie?
Nein. Bei ausgeschriebenen Stellen antworten wir selbstverständlich. Da wir jedoch sehr viele 
Initiativbewerbungen erhalten, hängt die Beantwortung von der Kapazität der Mitarbeiter*innen ab.

Wie laufen bei Ihnen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Je weniger Ausstattung oder Kostüm, desto besser. Drei Rollen und ein Lied genügen vollkommen.

© Jochen Quast

Katja Ott, Intendantin
Unsere Fragen beantwortete 
Susanne Ziegler,  Leiterin Künstlerisches 
Betriebsbüro

Theater Erlangen
Hauptstraße 55
91054 Erlangen
Deutschland
Mehr Info
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Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.

Theater Erlangen
Intendanz
Katja Ott
Hauptstr. 55
91054 Erlangen
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen und durch 
öffentliche Ausschreibung.

Bitte erläutern Sie, wie Sie Bewerbungen am liebsten erhalten möchten.
Per Post an: Intendant
oder
Per E-Mail an: Schulze@mittelsaechsisches-theater.de, cc riegel@mittelsaechsisches-theater.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es im Anschreiben an?
Gespielte Rollen, Ausbildung, Zusammenarbeit mit Regisseuren.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Bitte keine Anrufe, wir melden uns nach einem Vorsprechen.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Möchten Sie Initiativbewerber*innen sonst noch etwas mit auf den Weg geben?
Bei einem Engagement wäre es von Vorteil in der Stadt Freiberg leben zu wollen. Ganz sicher ist es auch 
gut, wenn Schauspieler Arbeiten an der Bühne gesehen haben.

Unsere Fragen beantwortete
Ralf-Peter Schulze, Intendant

Mittelsächsisches Theater
Borngasse 1
09599 Freiberg
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/mittelsaechsische-theater-und-philharmonie
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Inwieweit wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik aus?
Als wir erfuhren, dass wir bis Ende der Spielzeit geschlossen bleiben müssen, ist uns natürlich 
klargeworden, dass wir nicht so tun können, als sei nichts gewesen. Daher konnten wir zunächst einmal 
inhaltlich nicht an den Themen festhalten, die wir eigentlich geplant hatten. Im nächsten Spielplan 
war das Thema „Propaganda“ vorgesehen, aber da wir denken, dass dieses Thema sogar noch extremer 
wiederkehren wird, wenn sich die Corona-Situation wieder ein wenig beruhigt hat, haben wir nichts 
verloren. Innerhalb kürzester Zeit haben wir dann eine komplett neue Spielzeit erstellt. Von zwölf 
geplanten Stücken haben wir nur an dreien festgehalten. Normalerweise dauert es sehr lang, sich einen 
solchen Spielplan mit 11 Schauspieler*innen zu erarbeiten.

Haben Sie ausschließlich mit Ihrem festen Ensemble gearbeitet, oder waren auch noch Gäste 
dabei?
Ich habe immer Gäste dabei, aber die Anzahl ist sehr gering. Ich versuche grundsätzlich mit dem 
Ensemble auszukommen und habe in der Spielzeit vielleicht zwei, drei Gäste - aber da ist dann die 
Waldbühne auch schon mit dabei. Mit unserem festen Ensemble schaffen wir 11-14 Premieren in der 
Spielzeit. Und aus diesem Grund müssen wir genau planen. Meine Philosophie ist: Es gibt erstens keine 
„Hauptrollenspieler“, alle müssen verdammt gute Rollen bekommen. Zweitens soll niemand extrem über- 
oder unterfordert werden. Es muss eine Gleichheit in der Auslastung gewährleistet sein. Normalerweise 
planen wir eine ganze Spielzeit durch, mit Besetzungen, sodass auch die Schauspieler*innen ganz früh 
wissen, was sie erwartet. Umbesetzungen sind dementsprechend nicht so einfach zu realisieren.

Ist die Geschlechterverteilung in Ihrem Ensemble ungefähr paritätisch?
Bisher war die Verteilung in meinem Ensemble immer genau paritätisch (6:6 oder 5:5) - die kommende 
Spielzeit ist tatsächlich die erste, wo ich mehr Männer als Frauen habe. Prinzipiell versuche ich aber 
keine Unterschiede zu machen. Auch die Bezahlung ist bei Männern und Frauen gleich. Es ist eher Frage 
des Bedarfs und des Konzepts und ob das Ensemble gut funktioniert und sich wohlfühlt. Und inwiefern 
haben Sie Ihren Spielplan dann neu konzipiert? Zunächst einmal haben wir uns für das neue Thema 
„Isolation“ entschieden und versucht, dieses möglichst von allen Seiten zu beleuchten. Die Stücke, die 
wir aus der ursprünglich geplanten Spielzeit behalten haben - wie z.B. „Iphigenie auf Tauris“ - passen 
ebenfalls zu diesem Thema. Da wir bei den Vorproben unsere Ensembles aus Sicherheitsgründen trennen 
mussten, haben wir uns bspw. als Komödie für Loriot entschieden. Auch das funktioniert auf Abstand 
fabelhaft. Insgesamt haben wir Stücke gewählt, bei denen eine Einhaltung des Abstands möglich ist (z.B. 
„Misery“). Im Übrigen haben wir ebenfalls den Sommerpause verschoben - hier bei uns in Zittau hat 
wirklich jede*r einzelne Mitarbeiter*in unterschrieben, dass wir früher in den Sommerurlaub gehen und 
früher wieder loslegen können. Sämtliche Inszenierungen sind erstmal für die große Bühne konzipiert, 
und zwar so, dass schnelle unkomplizierte Umbauten von Stück zu Stück möglich sind. Wir haben 

Dorotty Szalma im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

© Attila Nya‘ri

Dorotty Szalma, SchauspielintendantinGerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau
Demianiplatz 2
02826 Görlitz
Deutschland
Mehr Info
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versucht, die Gäste, die wir jetzt vertrösten mussten, in der nächsten Spielzeit zu beschäftigen.

Das heißt, für die kommende Spielzeit ist erstmal alles durchbesetzt?
Theoretisch ja. Aber wir wissen ja jetzt, was alles passieren kann und wie schnell.

Wie besetzen Sie Ihre Solovakanzen normalerweise? Greifen Sie da häufig auf 
Initiativbewerbungen zurück?
Ich arbeite sehr gerne mit der ZAV zusammen. Wenn ich jemanden brauche, rufe ich dort an und 
bekomme gute Vorschläge. Initiativbewerbungen kommen selten im richtigen Moment. Wir sammeln 
sie - zu meiner Schande muss ich aber sagen, dass ich es nicht schaffe, sie alle zu beantworten. Wir 
schreiben aber unsere Solovakanzen auch immer aus, für uns ist es daher am besten, wenn einfach direkt 
auf unsere Ausschreibungen reagiert wird.

Gibt es denn überhaupt einen „richtigen Moment“ für Initiativbewerbungen?
Im Zeitraum ab Oktober - nach den Nichtverlängerungen - bzw. wenn die neue Spielzeit steht und wir 
wissen, wen wir brauchen. Daher kommt es manchmal erst im März/April zu den Vorsprechen. Aber wie 
gesagt: Initiativbewerbungen gehen eher unter, da wir unsere Vakanzen auch immer ausschreiben.

Gibt es für Sie irgendwelche grundsätzlichen Ausschlusskriterien, wie z.B. eine private 
Ausbildung?
Nein. Natürlich mag auf den ersten Blick eine staatliche Ausbildung interessanter erscheinen. Aber das 
heißt nicht, dass man mit einer Ausbildung an einer Privatschule gar keine Chancen hat. In unserem 
Ensemble ist das ganz gemischt. Was mir wichtig ist: Eine gute Ausbildung, Talent, Ensemblefähigkeit 
und sehr viel Elan und Lust - und wenig Zickerei.

Gibt es sonst etwas, was Sie sich von Bewerber*innen wünschen - oder nicht wünschen?
Es gibt wirklich charmante Texte - wobei das natürlich immer subjektiv ist - aber extrem witzig sein 
zu wollen, so etwas brauche ich nicht. Ich weiß, wie schwer es ist, aufzufallen. Ich brauche auch keine 
Fotos, wo ich von Ferne sehe - das sind meistens die Frauen - dass sich die Fotografierte wahnsinnig 
unwohl fühlt, weil sie leicht bekleidet ist. Ich brauche Ausstrahlung, keine Haut. Mir ist auch egal, ob 
jemand gerade ein Jahr lang Hartz IV hatte und diese Tatsache versucht zu verstecken mit „Ich habe 
mich weiterbilden lassen“. Wir wissen alle, was es bedeutet. Und was ich gar nicht mag: Ich habe nicht 
die Zeit mich durch Links zu klicken. Ich möchte gerne die Mail aufmachen und dann ein bisschen was 
sehen und lesen. Es müssen keine sechs Seiten sein, aber wenigstens ein paar Sätze, die mich neugierig 
machen: Warum soll ich mir die Zeit nehmen, diese Bewerbung zu lesen? Ich möchte das Gefühl haben, 
die Person spricht mich an und hat Interesse, an diesem Haus zu arbeiten. Wenn dann noch ein Link 
dabei ist, ist das prima - aber Mails, in denen ausschließlich Links geschickt werden, erschrecken mich.

Wie läuft ein Vorsprechen bei Ihnen ab?
Meistens sind drei Stücke und ein Lied vorzubereiten. Die Schauspieler*innen können selbst 
entscheiden, womit sie anfangen möchten. Zwei davon schauen wir uns auf jeden Fall an. Wenn ich 
etwas sehe, das ich noch nicht sehe - wo ich also vermute, dass das hinter der Inszenierung versteckt 
ist - dann kann es sein, dass ich Wünsche äußere. Die Inszenierung interessiert mich nicht. Ich will die 
Person sehen. Noch ein Hinweis: Die meisten kommen beim Vorsprechen sehr nah, und unsere Bühne ist 
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akustisch nicht so perfekt, d.h. ich brauche Leute, die schnell in der Lage sind, stützen zu können. Darum 
lasse ich manchmal Kandidat*innen nochmal neu beginnen, und zwar ganz von hinten auf der Bühne. 
Im Anschluss an das Vorsprechen gibt es immer noch ein kleines Gespräch.

Ist für den Liedvortrag ein*e Korrepetitor*in dabei, oder singt man a cappella bzw. mit 
Halbplayback?
Wir haben ein Klavier da, falls Sie sich selbst begleiten möchten, es gibt aber auch die Möglichkeit, Musik 
abzuspielen, und natürlich können Sie auch a cappella singen. Nach den ersten fünf Tönen höre ich 
eh, ob die Person für musikalisches Schauspiel in Frage kommt oder nicht. Das ist meistens auch eine 
Voraussetzung.

Gibt es sonst noch etwas, was Sie Bewerber*innen gerne mit auf den Weg geben würden? 
Eine Sache würde ich Schauspieler*innen wahnsinnig gerne mitgeben: Wenn wir beim Vorsprechen 
darauf warten müssen, dass Sie sich zwischen Ihren Monologen umziehen, verlieren Sie uns. Ich finde 
das persönlich immer sehr angenehm, wenn jemand auf die Bühne geht - und loslegt. Wenn sie aber 
erst noch 15 Requisiten einrichten und sich umziehen und eine ganze Inszenierung zeigen wollen, 
dann frage ich mich, woran sich die Person festhält und ob sie wirklich all das Äußerliche braucht, um 
das herzustellen. Ich bin nur an der Person interessiert und wozu sie in der Lage ist und zu verstecken 
vermag - das Versteckte ist immer am interessantesten.

Ein Schlusswort?
Natürlich haben wir mit vielen Problemen zu kämpfen und das schlägt sich auch in der Ensemblepolitik 
nieder. Aber gerade weil es schwer ist und  wir nicht reich sind und die Leute nicht immer angemessen 
bezahlen können - versuchen wir zumindest, die Umstände, unter denen man hier arbeitet, so liebsam zu 
machen, wie es nur geht.

©
 Peter Hennig
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Wir liegen immer ein Stück über der Mindestgage, jetzt sind wir bei etwa 2.100,- € bis 2.200,- €.
Das hat aber auch einen Hintergrund, denn das Theater Vorpommern ist ein fusioniertes Theater, und 
das ist mit einigen zusätzlichen Belastungen verbunden für die Kolleginnen und Kollegen. Beispielsweise 
muss man sich zwischen Greifswald und Stralsund selbstständig hin und her bewegen und bekommt 
dafür keine Erstattung. Das ist zwar nicht sehr weit, aber es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr wie in 
größeren Städten. Darum ist die erhöhte Mindestgage natürlich gerechtfertigt und hat bei uns auch lange 
Tradition.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Wir haben eine Regelung bei uns im Haus - das geht über mein Sekretariat - dass jede*r, die oder der eine 
Initiativbewerbung schreibt, eine kurze Standard-Antwort bekommt, dass die Bewerbung eingegangen 
ist und wir ggf. darauf zurückkommen. Ob wir dann darauf zurückkommen, hängt davon ab, ob es eine 
freie Stelle gibt, ob die Bewerbung interessant ist für die jeweilige Stelle usw.
Es gibt nicht unbedingt eine Absage irgendwann, denn dazu müsste man ja der Überzeugung sein, dass 
derjenige nichts für unser Theater ist, aber das lässt sich ohne Einladung zum Vorsprechen/Vorsingen 
nicht sagen.

Das heißt, sie behalten die Bewerbungen und gucken evtl. nochmal rein?
Ja, genau.

Wie sollten denn die Bewerbungen am besten aussehen für Sie, rein formal?
Fotos sollten natürlich möglichst den Menschen darstellen, wie er ist. Mich interessiert nicht die pure 
Schönheit (wir sind keine Modelagentur), sondern mich interessiert an den Fotos ein erster Eindruck 
vom Charakter, von der Persönlichkeit. Und wenn die durch die Fotos dargestellt werden, ist mir das 
allemal lieber als geschönte Fotos.
Ansonsten ist immer wichtig, dass ein möglichst vollständiger Lebenslauf dabei ist, sprich: Die 
Stationen, was man gemacht hat, künstlerische Projekte - auch eigene künstlerische Projekte, selbst 
wenn sie nicht direkt mit einer Rolle verbunden sind, bspw. ein Theaterpädagogisches Projekt oder 
ein selbstgeschriebenes Stück, sowas will ich gerne erfahren, weil es die künstlerische Persönlichkeit 
beschreibt.

Wünschen Sie sich auch ein Motivationsschreiben?
Auf jeden Fall. Und es macht sich schon sehr gut, wenn aus dem Anschreiben hervorgeht, dass nicht 
dasselbe Anschreiben mit Copy&Paste an alle geschickt wurde. Man möchte sich und das eigene Haus 
schon wirklich gemeint wissen mit einer Bewerbung.

Dirk Löschner im Gespräch mit Nina Bruns vom JEN.

Unsere Fragen beantwortete 
Dirk Löschner, Intendant

Theater Vorpommern
Anklamer Straße 106
17489 Greifswald
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-vorpommern
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Gibt es für Sie Ausschlusskriterien?
Es ist natürlich so, dass die Bewerberlage sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was man gerade sucht. 
Und wenn man sehr viele Bewerber auf eine Position hat, dann siebt man natürlich mehr aus. Und wenn 
dann ein wirklich interessiertes Bewerberschreiben da ist oder ein interessanter Lebenslauf, dann ist das 
schon viel wert. Aber generelle Ausschlusskriterien gibt es eigentlich gar keine.

Und gibt es etwas, was Sie sich wünschen?
Das hängt jeweils von der Position ab. Wenn ich eine feste Ensembleposition zu besetzen habe, dann 
habe ich eine Idee davon, wie alt die- oder derjenige ungefähr sein sollte und auch, welche Erfahrungen 
die- oder derjenige mitbringt.
Generell: Wie gesagt, eine interessierte, offene Bewerbung. Möglichst viel von dem rüberzubringen, was 
die eigene Persönlichkeit kennzeichnet und ausmacht. Das reicht. Wenn das rüberkommt, dann bin ich 
interessiert.

Und gibt es auch Dinge, die Sie sich nicht wünschen?
Nur, wenn ich merke, jemand ist schlecht vorbereitet und versucht mir sozusagen beim Vorspiel etwas 
vorzumachen. Da steigt man sehr schnell dahinter. Und da gebe ich demjenigen schonmal den Rat: Ich 
will nicht sehen, was Sie meinen zeigen zu müssen. Ich möchte sehen, was Sie meinen, dass Sie können, 
was Ihnen liegt und Sie ausmacht.
Wir fragen immer ein Lied mit ab, auch bei Schauspieler*innen. Das heißt aber nicht, dass wir 
niemanden engagieren, der nicht gut singen kann.

Wann ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum? Wann sind die Vorsprechen?
Etwa im März/April finden i.d.R. Vorsprechen statt. Natürlich nach einer Vorauswahl. Also, wenn man 
sich im Januar/Februar bewirbt, hat man gute Chancen, Beachtung zu finden. Der Mai wäre zu spät.

Haben Sie sonst noch Anmerkungen oder Anregungen für Bewerber*innen?
Künstlerische Arbeit setzt immer ein gegenseitiges Interesse aneinander voraus. Man sollte das eigene 
Licht nicht unter den Scheffel stellen. Man soll ruhig zeigen, was man selbst an Interesse aufbringt, und 
nicht davon ausgehen, dass das ja nicht so wichtig ist. Die andere Seite nimmt schon sehr genau wahr, 
ob man jetzt nur eine Station am Bahnhof gemacht hat, oder ob man wirkliches Interesse hat an der 
Zusammenarbeit.
Nicht entmutigen lassen, immer weiter dranbleiben und vor allen Dingen: Theater machen!

Bewerbungsadresse:
Theater Vorpommern GmbH
Intendanz
Anklamer Str. 106
17489 Greifswald

E-Mail: intendant@theater-vorpommern.de
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
2.000,- €.

Nehmen Sie an Ihrem Haus grundsätzlich Initiativbewerbungen für den Schauspielbereich 
entgegen?
Ja.

Wie möchten sie diese Bewerbungen am liebsten erhalten?
Postalisch.

Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse.
Spiegelstr. 20a
38820 Halberstadt

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
November bis März.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für ein Einladung zum Vorsprechen?
Wer keine Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben.

Sollten Interessent*innen auch anrufen?
Nein.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos

Was sollte ein*e Schauspieler*in für das Vorsprechen vorbereiten?
Mindestens zwei Rollen, davon eine klassisch (besser drei, möglichst verschiedene Aspekte), dazu eine 
musikalische Nummer.

© Gert Kiermeyer

Johannes Rieger, IntendantNordharzer Städtebundtheater
Spiegelstraße 20a
38820 Halberstadt
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/nordharzer-staedtebundtheater
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Welche Gage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an?
2.200,- €.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus?
Stellen werden nicht abgebaut. Doch der Spielplan wurde gekippt, da wir Corona-Spielbedingungen 
haben. Wir haben bis zum November 13 Premieren, in kleineren Besetzungen.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Wir nehmen sie an und es sind auch erfolgreich welche bei uns eingegangen, ansonsten besetzen wir viel 
über die ZAV und darüber, Spieler*innen selbst auf der Bühne spielen zusehen. Gespräche spielen eine 
wichtige Rolle!
Früher haben wir keine Vorsprechen gemacht. Da kannten wir viele Menschen aus unserem Umfeld. 
Als wir selbst mehr unterwegs waren, als freie Regisseure, da konnten wir viele Leute spielen sehen und 
haben dann noch anschließende Gespräche gehabt. Das hat gereicht. Heute ist es eben etwas anders.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Mailkontakt bitte. Nicht über SMS, Messanger oder ähnliches.
Ausführliche Beschreibungen in der Bewerbung sind immer ganz gut und spielen eine Rolle.
Bitte bei Interesse mit unserem Haus auseinandersetzen und unsere Namen nennen, nicht die der 
Opern- oder Puppenspielintendanz. Alles andere wirkt eben eher desinteressiert oder wie eine 
Initiativbewerbungs-Rundmail.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Eigentlich ganzjährig. Wenn wir eine Stelle haben, dann machen wir so bald als möglich Ausschreibungen 
und Vorsprechen. Ansonsten kommen viele Bewerbungen im November und Dezember.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Nein. Privatschule oder sonstiges ist uns egal.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Nicht bewusst, aber es passiert immer mehr. Wir haben nicht bewusst dazu aufgerufen, doch die Zeit 
und die Bedürfnisse bringen uns immer weiter zu dieser Parität.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen?
Wir haben immer zuerst das Gespräch, und von da an wird sich eingestellt aufeinander.

Matthias Brenner im Gespräch mit Julian Gutmann vom JEN.

© Anna Kolata

Matthias Brenner, SchauspielintendantBühnen Halle 
Universitätsring 24
06108 Halle (Saale)
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/buehnen-halle
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Es gibt offene Leute, die schlecht spielen, und total schüchterne, zurückhaltende, welche dann ganz toll 
spielen. Und umgekehrt. Also macht euch keine Sorgen.
Wir haben keine Erwartungen. Es ist keine Leistungskontrolle.

Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Keine Rundschreiben bitte, konkret Interesse bekunden, auch durch das Anschreiben, informiert euch 
vorher, bei wem ihr euch bewerbt. Und bitte keine Bewerbungen über Whatsapp oder SMS, das ist 
wirklich unpassend.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
An sich antworten wir immer. Manchmal mit einem Zeitverzug. Nachfragen, ob es eingegangen ist, sehr 
gerne. Es kann immer mal etwas durchrutschen.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Ganzjährig. Fast ausschließlich an Sonntagen, zum Reisen.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Zwei Rollen und einen Song, wenn Sie selbst wollen.
Es gab auch andere Formen für das Vorsprechen, eine Performance zum Beispiel, die eine Person so 
zusammengelegt hat und Lust hatte, das so zu zeigen.
Teilweise holen wir Leute auch später nochmal zum Recall, falls wir derzeit nicht besetzen können, mit 
einer Rolle, die wir vorschlagen - und dann sehen wir, wie phantasievoll die Person mit einem Vorschlag 
umgeht.
 
Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps?
Bei uns ist es so: Niemand muss vorsichtig sein. Email wäre nett, Brief ist auch gut. Alles andere bitte 
nicht. Kommt, seid mutig und tretet mit uns in den Kontakt!
Zum Beispiel wenn jemand sowieso kommt, um sich ein Stück anzuschauen und uns dann fragt, um mit 
uns ins Gespräch zu kommen. Wir sprechen nicht unter Herrschenden und Untergebenen, sondern unter 
Kolleg*innen. Wesentlich ist die Kommunikation miteinander.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
mareike.helbing@buehnen-halle.de
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
1.850,- € wäre Mindestgage bei uns – meist bekommen unsere Spieler*innen mehr.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Nein, keine „Corona-Besetzungspolitik, oder Verfahren“; nein, kein Stellenabbau. Wir haben zwei neue 
Spieler*innen zur kommenden Spielzeit eingestellt.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Werden generell sukzessive beantwortet. Absolut selten! Meist über Empfehlungen anderer Spieler*innen 
oder Regisseur*innen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Am liebsten digital – per Email.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsprechen?
Die üblichen Zeiträume bei NV-Solo – nur produktionsbedingte Vorsprechen!

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Fast paritätisch – wie auch im gesamten Mitarbeiter*innen-Stab.

Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Falsche Anrede für falsche*n Empfänger*in – passiert häufig bei „copy&paste“ (Serienbriefe...).

Nennen Sie bitte den/die richtige*n 
Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, 
sowie die gewünschte Bewerbungsadresse.

angelika.stuebe@schauspielhaus.de = Dramaturgie

Unsere Fragen beantwortete
Narjes Gharsallaoui, Referentin der 
Intendanz

Deutsches Schauspielhaus in Hamburg
Kirchenallee 39
20099 Hamburg
Deutschland
Mehr Info
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Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche Veränderungen im Bewerbungsverhalten 
feststellen?
Ich bin tatsächlich darauf angesprochen worden. Es hilft anscheinend, das Thema einmal auf das 
runterzukochen, worum es eigentlich geht, damit des für die Bewerber*innen nicht so ein Mysterium 
ist. Ich finde es einfach - gerade für die jüngere Generation - wahnsinnig wichtig, dass man über 
bestimmte „Spielregeln“ und Abläufe in den Strukturen redet. Und das wurde offensichtlich als Hilfe 
wahrgenommen.
Im Moment ist es natürlich ein schwieriger Zeitpunkt, sich zu bewerben: Wir sind seit März zu und 
beschäftigen uns derzeit hauptsächlich mit den Themen Kurzarbeit und Gesundheits-Konzepte 
und versuchen den Überblick zu behalten, welches Bundesland in welcher Woche welche Corona-
Verordnungen verkündigt hat und was wir damit machen. Außerdem haben wir hier in Heidelberg auch 
sehr viel versucht, freie Künstler*innen durch Projekte zu unterstützen, denn ich denke, dass da die 
Kommunikation und auch die Solidarität sehr, sehr wichtig sind. 

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre Besetzungspolitik aus?
Das Problem ist natürlich im Augenblick - nicht nur bei uns - dass immense Einnahmen wegbrechen. Die 
Schlossfestspiele mussten wir unter anderem absagen, so etwas sind ja „Einnahmebringer“, die in einem 
Etat nicht irgendein Luxus sind, den wir uns in die Tasche stecken, sondern die kalkuliert und letzten 
Endes Personalkosten sind. Denn der Gesamtetat setzt sich ja zusammen aus Geldern von Stadt, Land, 
Sponsoren - und schließlich aus den Einnahmen. Und wenn die wegbrechen, wird es einfach schwierig. 
Das Problem ist ja folgendes: Die Theater haben in der Regel überhaupt nur zwischen 10 und maximal 
20 Prozent freie Geldmassen, um künstlerisch zu produzieren. Der Rest sind alles Fixkosten, über die wir 
nie diskutieren können. Und das heißt, es gibt immer eine bestimmte Summe, die frei ist, und die ist nun 
immens beschnitten. Ich glaube, man muss im Augenblick höllisch aufpassen - in allen Bereichen - dass 
nicht die Freien darunter leiden. Weil natürlich die Gefahr ist, dass die Theater dann eher in den eigenen 
Ressourcen die Leute noch mehr überlasten und den freien Bereich nicht mehr so berücksichtigen - 
und das wäre fatal für Deutschland. Für alle. Da kann man wirklich nur warnen: Es werden Kürzungen 
kommen - was Heidelberg betrifft, sprechen wir von 160 Millionen minus im Haushalt der Stadt - und 
man muss sich sehr dafür einsetzen, dass soziale Projekte, die unter „freiwillige Leistungen“ fallen (z.B. 
die Aids-Hilfe, Frauennotruf), wie auch Kulturprojekte jeder Art, erhalten bleiben. Andernfalls wäre das 
ein riesen Verlust. Denn diese Dinge machen die Qualität unserer Gesellschaft aus. Wir müssen jetzt 
sehr zusammenhalten, und darum bemühen auch wir uns verstärkt: z.B. mit „Solo Fantastico“, das wir 
gegründet haben (https://www.theaterheidelberg.de/solo-fantastico-solidaritaetsaktion-mit-lokalen-
kuenstlerinnen/) und das ja auch in anderen Städten schnell Nachahmer gefunden hat. Solche Aktionen 
retten natürlich nicht die Welt, sind aber als Zeichen sehr wichtig. Ich glaube, die Solidarität steht gerade 
an erster Stelle.

Holger Schultze im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

© Sebastian Bühler
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Sind Sie mit Ihrem Joker-Spielplan für 20/21 gerüstet für alle Eventualitäten - strengere 
Vorschriften, wie auch weitere Lockerungen?
Sagen wir mal so: Wir haben für alles mehrere Szenarien. Das Schwierige ist, dass immer eins zum 
anderen überschwappt. NRW hat z.B. andere Verordnungen als Baden-Württemberg, und es ist schwierig, 
da den Durchblick zu behalten - und auch einen gesunden Mittelweg zu finden.
Und darum: verschiedene Szenarien, verschiedene Spielpläne.
Momentan geht es vor allem darum, dass wir alle an einem Strang ziehen.
Ich glaube, wir müssen im Augenblick wirklich dafür kämpfen, dass das, was unsere Demokratie 
ausmacht, bleibt. Da geht´s nicht nur um die vernachlässigten freien Künstler*innen, sondern um alles, 
was freiwillige Leistungen sind - caritative Verbände usw. - denn die sind für unsere Gesellschaft wichtig.

Um nochmal auf die Bewerbungen zurückzukommen: Was das betrifft, ändert sich also auch an 
Ihrer Vorgehensweise erstmal nichts?
Genau. Und sobald es sich wieder etwas normalisiert, kann ich nur immer wieder das Gleiche sagen: 
Zur Premiere, zum Festival, sprich: in direkten Kontakt mit uns gehen - das ist wichtig, denn Theater 
hat was mit Individualismus, mit Subjektivität zu tun. Und schreiben kann man natürlich auch. 
Ansprechpartner*innen für die nächste Spielzeit sind die geschäftsführende Dramaturgin Lene Grösch 
oder der leitende Schauspieldramaturg Jürgen Popig.

Welche Mindestgage bezahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Mehr als die tarifliche Mindestgage, und zwar 2.100,-€.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Über die E-Mail-Adresse theater@heidelberg.de landen die direkt in der Intendanz. Ich gucke zuerst 
drüber, und dann gehen die an die einzelnen Sparten-Leiter.

Werden denn bei Ihnen die Solovakanzen auch über Initiativbewerbungen besetzt?
Im Schauspiel gibt es sehr viele Initiativbewerbungen. Leichter haben es da junge Schauspieler*innen, 
die werden häufiger gesucht. Da wir auch mit Gästen arbeiten, besteht schon die Möglichkeit, dass da 
doch immer mal was reinkommt.
Ich würde jedem empfehlen - abgesehen von den Initiativbewerbungen - sich wirklich mal bei uns 
im Theater was anzugucken und uns bei der Premiere direkt anzusprechen. Es läuft auch viel über 
persönliches Kennen, da muss man überhaupt nicht drumherum reden.
Ein wichtiges Kriterium ist für uns: Wo wurde jemand ausgebildet? Und natürlich auch: An welchen 
Theatern hat er/sie gearbeitet?

Ist eine private Ausbildung ein Ausschlusskriterium?
Sagen wir mal so: Es ist kein beförderndes Kriterium. Es ist schwieriger. Bei den Massen an 
Schauspielabsolventen und den wenigen Vakanzen an einem Stadttheater werden die Bewerbungen von 
staatlich ausgebildeten Schauspieler*innen schon eher berücksichtigt.

Wie wünschen Sie sich Bewerbungen, rein formell gesehen?
Jetzt sage ich Ihnen was ganz Zynisches: Ich halte das Ganze für total überschätzt. Ich kenne alles: von 
Rosa Briefbögen über Handschriftliches, viele Fotos, lange Texte - letzten Endes hilft das überhaupt 
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nichts. Es geht wirklich um die harten Fakten. Mir persönlich ist ein klares Anschreiben von sechs, 
sieben Zeilen am liebsten. Und eine gute Vita angehängt, was jemand spielt, wo er/sie sich sieht, was für 
Sprachen er/sie sprechen kann - das ist bei uns wichtig, weil wir sehr international ausgerichtet sind, wir 
haben den Stückemarkt, machen mit Lateinamerika sehr viele Projekte zusammen… Und natürlich ist 
man da schon interessiert, wenn jemand Spanisch oder Englisch sehr gut kann. Eine gute tabellarische 
Vita, was man im künstlerischen Bereich gemacht hat, das ist das Entscheidende.

Gerne auch alles in einer PDF, oder bekommen Sie lieber Post?
Wenn man so ein PDF schickt, ist es wichtig, dass man wenigstens so tut, als würde man das Theater 
meinen, wo man sich bewirbt und nicht die Intendantennamen verwechseln o.ä., das ist dann sicher ein 
Ausschlusskriterium. Was ich empfehle ist, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was für ein Theater 
das ist, an dem man sich bewirbt. Wir arbeiten mit internationalen Festivals, und wenn Sie dann hierher 
kommen und Sie haben Flugangst, ist das einfach unsinnig. Das ist schon eine Frage, die wir stellen: 
„Warum wollen Sie nach Heidelberg?“
Der Umfang einer Bewerbung per E-Mail sollte 3 MB nicht überschreiten.

Haben Sie bestimmte Wünsche, die Fotos betreffend?
Nein.

Gibt es einen besonders günstigen Zeitraum, um sich zu bewerben?
Es gibt zwei gute Zeiträume: Oktober, weil da die Nichtverlängerungen ausgesprochen werden. Die 
Erfahrung ist: dann schlägt der Markt zu, so bis Januar/Februar. Und dann gibt es nochmal eine super 
Phase im Februar/März.

Ist es da auch ratsam, mal anzurufen und nachzuhaken?
Davon würde ich abraten.

Antworten Sie generell auf Bewerbungen?
Bei Briefen versuchen wir zu antworten, bei E-Mails ist es sehr unterschiedlich. Der Wille ist da, aber ob 
man es immer schafft, wage ich zu bezweifeln.

Wie laufen die Vorsprechen bei Ihnen ab?
Allgemeine Vorsprechen gibt es eher nicht, wir suchen eher gezielt und schauen uns dann auch mehrere 
an. Das übliche Vorsprechprogramm dauert so 20-25 Minuten, zwei oder drei Rollen (nicht zu lang!). Und 
wir versuchen danach auch herauszufinden: passen die in ein Ensemble, passen die nach Heidelberg? 
Und genauso müssen die das ja auch entscheiden für sich selbst. Es ist ja ein gegenseitiges Kennenlernen. 
Und darum empfehle ich wieder, sich vorab mit dem Haus zu beschäftigen.

Arbeiten Sie auch mit den Schauspieler*innen beim Vorsprechen?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Manchmal laden wir Leute ein zweites Mal ein und arbeiten, 
manchmal engagieren wir auch Leute direkt nach dem Vorsprechen.

Gibt es etwas, von dem Sie abraten würden, in Bezug auf den Bewerbungsprozess?
Nein. Wie gesagt: die Vita zählt, und über die Bewerbung und Empfehlung kommt es dann ganz schnell 
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zum Vorsingen oder Vorsprechen. Hier vielleicht als Tipp: Sich immer fünf Minuten lang umziehen, hilft 
nicht unbedingt.
Und nochmal: der persönliche Kontakt ist hilfreich. Sprechen Sie uns an!

Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Kolleg*innen gerne mit auf den Weg geben möchten?
Sich nicht entmutigen lassen. Sie können sicher sein: allen fällt es schwer („Ansprechen kann ich nicht 
und beim Vorsprechen ist es auch so schwierig“). Und ich finde, man kann es ja auch gegenseitig sehen: 
Es ist ja nicht nur eine Prüfungssituation, sondern letzten Endes ist ja ein Vorsprechen auch eine ganz 
tolle Möglichkeit, das Team kennenzulernen. Und man kann ja auch mal zwei, drei Fragen stellen, sodass 
man einfach was erfährt. Man redet und findet sich sympathisch oder nicht - und das ist ja aber dann 
auch gegenseitig. Was hilft es Ihnen, an einem Theater zu sein, wo Sie die Kollegen nicht sympathisch 
finden? Auf dieses Subjektive sollte man vertrauen.
Und wenn ich noch einen Tipp geben darf: Vorsicht mit „pokern“! Bei mir persönlich ist es so: sobald 
angefangen wird mit Pokern, breche ich ab.

Was genau meinen Sie mit „pokern“?
„Ja, also, ich sage mal zu, aber dann habe ich da noch ein Vorsprechen, dann warte ich noch ne Woche 
usw…“
Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt: „Ich habe noch zwei Vorsprechen, ich sagen Ihnen in 
zehn Tagen Bescheid.“ Aber dieses Spielen und sich das warm zu halten und gleichzeitig zu gucken, ob 
noch was Besseres kommt - da kenne ich viele Kollegen, die da keinen Bock drauf haben.
Und ich kann nur sagen: manchmal ist das Engagement an einem mittelgroßen Haus besser als die 
vermeintliche Hoffnung auf das große Engagement, was nie kommt.

Sicherlich ist es auch da nicht falsch, auf sein Bauchgefühl zu hören.
Total. Ich beobachte zum Beispiel die Tendenz, dass viele Anfänger inzwischen - was ich sehr klug finde - 
gar nicht mehr an die ganz großen Häuser wollen, weil sie da nicht zum Spielen kommen. Wenn jemand 
sagt: „vor allen Dingen will ich spielen!“, dann kann ich nur sagen: „Sehr gut, Kollege, das machst Du an 
einem mittelgroßen Haus.“ Letzten Endes ist das ja auch die Basis, wie beim Sport: erstmal trainieren 
und sich ein paar Jahre „durchspielen“.  Das ist auch noch ein Tipp: eher zu gucken, dass man auch 
VORKOMMT - ohne es zu erzwingen.
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Wer sind bei Ihnen die Ansprechpartner*innen für Schauspielbewerbungen?
Die Ansprechpartner*innen für die Sparte Schauspiel ist die Schauspieldirektion bestehend aus Cornelia 
Pook und Ayla Yeginer sowie der Intendant Oliver Graf.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
2.100,- €.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig? 
Wir arbeiten hauptsächlich mit dem Ensemble - dementsprechend gibt es derzeit keine Einschränkungen 
im Gastbereich, eine Verkleinerung des Ensembles ist nicht angedacht. Unser neu zusammengestelltes 
Ensemble ist auch für die Spielzeit 21/22 engagiert.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Wir kommunizieren unsere konkreten vakanten Stellen über soziale Medien, unsere Homepage und die 
ZAV. Abgesehen von ausgeschriebenen Vakanzen erreichen uns natürlich auch Initiativbewerbungen, 
die wir selbstverständlich sichten, welche allerdings in der Regel nicht zu Engagements führen können, 
da wir fast gar keine Gast-Vakanzen zu besetzen haben. Wir versuchen, auch diese Bewerbungen zu 
beantworten, können sie aber in der Praxis nicht für zukünftige Vakanzen im Hinterkopf behalten. 
Insofern empfehlen wir interessierten Kolleg*innen, einen regelmäßigen Blick auf unsere offiziellen 
Ausschreibungen zu werfen. (Anm. d. Red.: Zum Beispiel auf Theapolis. ;-) )

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Eine Bewerbung darf überraschen. Wir haben keine Normvorstellung von den perfekten 
Bewerbungsunterlagen. Natürlich freut man sich immer, wenn man das Gefühl hat, etwas von der Person 
hinter der Bewerbung erahnen zu können, vielleicht über persönliche Interessen, Humor oder ähnliches. 
Aber wichtig ist vor allem, dass sich die Bewerber*innen selbst in der Bewerbung wiedererkennen.
 
Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Sobald wir Vakanzen veröffentlicht haben.
 
Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Eine (im Idealfall) abgeschlossene Schauspielausbildung – privat oder staatlich - ist Voraussetzung. 
Ansonsten gibt es keine Ausschlusskriterien.
 

© Christian Manthey
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Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Wie bereits erwähnt versuchen wir, auf alle Bewerbungen zu reagieren. Das kann allerdings manchmal 
etwas dauern. Von zu zeitnahen Nachfragen nach Absenden der Bewerbung bitten wir deshalb 
abzusehen. Natürlich verstehen wir aber auch die Anspannung, nach einer Weile per Mail nachzuhaken 
kann also nicht schaden. 

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen/Vorsingen statt?
Zeitnah nach Ausschreibungsende.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Unsere Vorsprechen sind eher als Arbeitsproben zu verstehen. Nach einem persönlichen Gespräch 
arbeiten wir anhand der mitgebrachten Monologe (darunter gerne ein Klassiker) szenisch auf 
unterschiedlichste Weise mit den Texten. Es ist natürlich schön, wenn aus den Monologen möglichst 
verschiedene Facetten hervorgehen. Auch über musikalische Mitbringsel (wenn vorhanden) freuen wir 
uns.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Wir haben aktuell beinahe ein paritätisches Ensemble: 4 Damen, 5 Herren. Sollte sich das Ensemble 
irgendwann vergrößern, streben wir 50/50 an.
 
Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps?
Ein Vorsprechen ist ja immer ein beiderseitiges Kennenlernen. Deshalb empfehlen wir, so authentisch 
wie möglich in die Arbeitsprobe zu kommen. Dabei ist Aufregung völlig normal und darf auch zu 
sehen sein. Die Persönlichkeiten auf und hinter der Bühne gehören ja im Berufsalltag später auch stark 
zusammen. Man sollte also nicht das Gefühl haben, sich verstellen zu müssen.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.

Cornelia Pook / Ayla Yeginer
Theater für Niedersachsen GmbH
Theaterstr. 6
31141 Hildesheim

c.pook@tfn-online.de
a.yeginer@tfn-online.de
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Sie waren ja in der Corona-Krise einer der ersten, die ein positives Signal gesetzt haben, indem Sie 
auch Ihren Gastkünstler*innen trotz Vorstellungsausfällen die volle Gage ausbezahlt ha-ben. Wie 
hoch ist denn generell die Mindestgage, die Sie Berufsanfänger*innen anbieten?
Die tariflichen Mindestgagen in Anlehnung an NV Bühne werden natürlich nicht unterschritten. Es 
ist aber durchaus auch immer eine Frage der Verhandlung. So ist nicht auszuschließen, dass auch 
mal etwas mehr verhandelt wird, oder bestimmte Vertragszusätze wie Gastierurlaube o.ä. Ich würde 
jedem Kollegen raten - das mache ich auch immer in den Gagengesprächen – einfach mal eine Kos-
tenkalkulation zu machen. Wenn die privaten Umstände (Miete, Fahrten zur Familie oder zum Le-
benspartner, Auto oder Zug usw.) so sind, dass man mit der tariflichen Mindestgage nicht hinkommt, 
muss man darüber auch ein offenes Gespräch führen, und es ist bei uns auch nicht ausgeschlossen, dass 
man dann mit der Gage ein bisschen höher geht. Jeder muss für sich definieren, was ihm seine Leistung 
wert ist. Da muss sich ein Theater dann auch mitbewegen, finde ich. Ich sage jedem Kollegen - egal ob 
Anfänger oder schon länger im Beruf: Man muss für sich definieren, mit welcher Summe man im Monat 
zufrieden ist und sich respektiert fühlt und gut durch den Monat kommt. 
Ich würde auch Anfänger*innen immer Mut machen, da einfach mal zu fragen und in den direkten 
Dialog einzutreten.

Seinen Wohnsitz in Hof zu nehmen, ist keine unbedingte Voraussetzung für ein Engagement?
Wir sehen es natürlich lieber, wenn der Wohnsitz in Hof ist, das ist sowohl für den Arbeitnehmer, als 
auch für den Arbeitgeber stressfreier. Nicht in Hof zu wohnen, wäre jetzt allerdings kein Grund, ein 
Engagement NICHT zu machen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren und die 
weitere Planung aus?
Die festen Vakanzen haben wir relativ früh nachengagiert, das Ensemble steht. Was die Gäste an-geht, 
haben wir auch feste Verabredungen für die komplette nächste Spielzeit, und die werden wir auch 
einhalten. Es kann sein, dass das nicht mit jedem Stück funktioniert, da schauen wir gerade noch, was 
machbar ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Wir werden sicher auch Produktionen 
austauschen fürs nächste Jahr, um auf der sicheren Seite zu sein. Sollten wir Stücke austauschen, in 
denen Gäste beschäftigt sind, werden wir den Gästen Alternativrollen anbieten.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Wir besetzen sehr selten über Initiativbewerbungen. Das liegt daran, dass wir einen relativ klaren Stamm 
an Gastkolleg*innen haben, mit denen wir über die Jahre hinweg arbeiten, und die spreche ich immer 
zuerst an. Dennoch gibt es auch immer mal wieder den Fall, wo eine Initiativbewerbung reinkommt, die 
ganz interessant ist. Das ist aber tatsächlich eher selten der Fall. Und wenn wir konkret jemand Neues 

Rheinhardt Friese im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.
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suchen, schreiben wir die Vakanz auch aus.

Gibt es bestimmte Ausschlusskriterien für ein Engagement, beispielsweise eine private 
Ausbildung?
Mein Kriterium ist, dass es eine fundierte Ausbildung geben muss. „Ich war 4 Jahre im Privatunterricht“ 
wird nicht reichen. Aber eine Ausbildung an einer privaten Schauspielschule ist bei uns kein 
Ausschlusskriterium, wir haben Ensemblemitglieder, die auf Privatschulen waren, und die sind ganz 
großartig.
 
Gibt es bei Ihnen einen besonders günstigen Bewerbungszeitraum?
Ich würde immer dazu raten, sich frühzeitig zu bewerben, also im November/Dezember, nachdem 
die Gespräche mit den Kolleg*innen über die Vertragsverlängerungen oder -nichtverlängerungen 
stattgefunden haben. Mit den Engagements für eine Saison bin ich etwa im Januar der Vorsaison fertig. 
Die Kolleg*innen erfahren dann auch direkt, was im nächsten Jahr alles gespielt wird.

Wann finden die Vorsprechen statt?
Zwischen November und Januar.

Apropos Zusammensetzung des Ensembles: Ist Geschlechterparität bei Ihnen ein Thema?
Gerade in klassischen Texten gibt es häufig mehr Männer- als Frauenrollen, das bildet sich natürlich 
auch im Ensemble ab. Als ich hier angefangen habe, hatten wir 10 feste Stellen im Schauspiel: 6 Herren, 
4 Damen. Momentan gibt es bei uns 13 feste Stellen im Ensemble, davon sind 7 Herren und 6 Damen. Es 
ist ausgewogener geworden als früher. Es gibt bei uns weder in die eine, noch in die andere Richtung eine 
feste Vorgabe, wir fahren aber im Moment gut damit, dass wir bei den Damen im Schauspielensemble 
das Verhältnis zugunsten der Damen verschoben haben.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)? 
Ich finde ganz wichtig, dass die Bewerbung übersichtlich ist und das Anschreiben nicht zu lang. 
Berufserfahrung sollte gut strukturiert aufgelistet sein. Ich finde wichtig, dass man vom Bildmaterial 
einen ehrlichen Eindruck bekommt, wer vor einem steht. Die Fotos sollten also möglichst aktuell und 
typgerecht sein. Ich würde immer zu Ehrlichkeit und einem offenen Umgang auch mit Schwächen oder 
Defiziten raten.
Und ich finde es immer super, wenn ein, zwei Sätze zur persönlichen Motivation drinstehen. Damit ich 
weiß: Warum bewirbt sich jemand bei mir in Hof ? Und auch da: ehrlich sein!

Und gibt es umgekehrt etwas, das Sie in Bewerbungen überhaupt nicht mögen - 
„Bewerbungsfehler“, die Sie häufiger beobachten?
„Bastelhandwerke“ finde ich nicht so gut. Eine Bewerbung muss nicht besonders originell sein. Sie 
sollte die Persönlichkeit widerspiegeln, aber trotzdem eine seriöse Bewerbung an einem Arbeitsplatz 
sein. Daran, wie ernsthaft oder seriös eine Bewerbung aufgemacht ist, erkenne ich auch so etwas wie 
Zuverlässigkeit und Integrität, die ich später im Arbeitsverhältnis ja auch haben möchte - gegenseitig 
natürlich.
Was ich auch noch wichtig finde in einer Bewerbung, ist Klarheit in den eigenen Ansprüchen. Dass man 
ruhig erklärt, was man selber sucht bei einem Engagement, welche Ansprüche man an den Beruf hat. 
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Wenn man das für sich definiert hat, sollte man es in die Bewerbung hineinschreiben.

Antworten Sie auf alle Bewerbungen?
Ich bemühe mich, wenigstens eine kurze Antwort zu schreiben und auch Material zurückzuschicken. 
Allerdings geht mir auch manchmal was unter.

Sollte man nachhaken, nachdem man eine Bewerbung geschickt hat?
Ich finde, dass es zum guten Ton gehört, eine Antwort zu geben, und darum ist auch nichts dagegen 
einzuwenden, dass man mal nachfragt. Am besten per Mail.

Wie laufen die Vorsprechen bei Ihnen ab? Was sollte man vorbereiten? Worauf sollte man achten?
Zwei, drei Texte möglichst unterschiedlicher Art, damit man ein bisschen Bandbreite sieht. Die sollten 
nicht zu lang sein, 5 Minuten pro Szene wären ideal. Wir legen Wert darauf, dass jemand auch was singt. 
Wir versuchen immer, uns noch ein bisschen Zeit zu nehmen um ein paar Worte zu wech-seln, deswegen 
wäre es auch umgekehrt gut, ein bisschen Zeit mitzubringen.
Ich finde wichtig, dass man keine „Umzugsorgie“ hat. Ich würde immer empfehlen: Versucht so wenig 
Wechsel in der Kleidung zu machen wie möglich.

Ist bei den Vorsprechen ein*e Korrepetitor*in vor Ort?
Wir fragen bei der Einladung zum Vorsprechen, ob ein Korrepetitor gewünscht wird und stellen bei 
Bedarf einen zur Verfügung.

Gibt es Wünsche bezüglich der Vorsprechmonologe?
Ich finde wichtig, dass wenigstens ein klassischer Text dabei ist, bei dem Sprache im Vordergrund steht 
(wie z.B. Kleist), sodass man sehen kann, wie jemand mit auch auf der großen Bühne mit Sprache und 
Pathos umgeht.

Gibt es sonst noch etwas, das Sie künftigen Bewerber*innen mit auf den Weg geben würden?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Künstler*innen nichts persönlich nehmen. Ich weiß, dass 
sich viele Intendanten, Schauspiel- oder Operndirektoren manchmal wirklich daneben benehmen. Oft ist 
es keine angenehme Situation in Bewerbungsgesprächen oder beim Vorsprechen. Trotzdem tut man als 
Künstler*in gut daran, das nicht persönlich zu nehmen. Meistens hat das mit einem selber gar nichts zu 
tun. Auch bei einer Absage sollte man nicht immer denken „ich war schlecht“ - ganz oft passt es einfach 
nicht, weil man den Typ schon im Ensemble hat oder einfach was anderes sucht. Man sollte sich darum 
nicht entmutigen lassen. Und auch schlechtes Benehmen muss man sich nicht gefallen lassen. 
Ich finde es ganz wichtig, dass man für sich definiert, mit welchem Gefühl man aus so einem Vorsprechen 
herausgehen will - und das auch für sich zu fordern. Ein Vorsprechen ist eine Sache auf Augenhöhe. Bloß, 
weil der eine den Job zu vergeben hat, heißt das nicht, dass der andere als Bittsteller im Raum steht. Da 
würde ich wirklich dazu raten, höflich aber bestimmt einzuforden, wie man gerne behandelt werden 
möchte.

Bewerbungsadresse: sekretariat@theater-hof.de
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Sind Sie die Ansprechpartnerin für Schauspielbewerbungen?
Nein, das sind die Spartenleiter*innen. Im Jungen Schauspiel: Mona vom Dahl. Im Schauspiel: Anna 
Bergmann oder ihre Stellvertreterin Anna Haas.
Ich als Betriebsdirektorin ich sammle die Bewerbungen und leite sie weiter. Die vorliegenden Infos gelten 
für alle Sparten.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Ca. 100,- € über der tariflichen Mindestgage. Viel Verhandlungsspielraum gibt es in der jetzigen Situation 
nicht.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus?
Natürlich versucht man möglichst viel mit seinem festen Ensemble zu besetzen. Wir schauen immer sehr 
darauf, unsere Kosten gut zu kalkulieren.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Die werden gesichtet, nach „interessant“ und „uninteressant“ sortiert - das eine hebt man sich auf, 
das andere eher weniger. Auf die interessanten Bewerbungen kommt man zurück, wenn man etwas 
Entsprechendes sucht.

Was macht für Sie eine interessante bzw. uninteressante Bewerbung aus?
Das hängt davon ab. Im Schauspiel schaut man eher nach Persönlichkeit, ob es der Typ ist, den ich 
gerade suche oder der im Ensemble fehlt. Was wir gerade dringend suchen sind POC Schauspieler. Aber 
da sind wir mit Sicherheit nicht das einzige Haus.

Wie sollte eine Bewerbung aussehen?
Übersichtlich. Das ist das Wichtigste. Ich möchte keine großen lyrischen Ergüsse, sondern ich möchte 
wissen: Wer bist Du, woher kommst Du, was hast Du bisher gemacht, was hast Du vor zu machen, wie 
kommst Du auf unser Haus, was interessiert Dich speziell an unserem Haus? Wenn ich eine Bewerbung 
bekomme mit „Sehr geehrte Damen und Herren“, lese ich keinen Satz weiter. Meine Kolleg*innen und 
ich möchten angesprochen werden und eine gezielte Bewerbung bekommen, von Menschen, die wissen 
an welchem Haus sie sich bewerben und warum genau dort. Und bitte keine Bewerbungen mit vielen 
Anhängen. Ich will einfach eine klare Bewerbung haben mit den o.g. Eckdaten. Dazu ein qualitativ gutes 
(!), aussagekräftiges Foto, keine Privat-Bilder oder Passfotos. Und lieber zwei, drei Youtube-Links (aber 
keine ganzen Vorstellungsmitschnitte, sondern nur die Szenen, in denen der- oder diejenige auch zu 
sehen ist). Bitte keine Downloads und keine ungewöhnlichen Formate. Klar und übersichtlich.

Uta-Christine Deppermann im Gespräch mit Benedikt Kosian vom JEN.

© Felix Grünschloß

Uta-Christine Deppermann, 
Betriebsdirektorin & Stellvertreterin des 
Generalintendanten in künstlerischen 
Angelegenheiten

Badisches Staatstheater Karlsruhe
Hermann-Levi-Platz 1
76137 Karlsruhe
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/badisches-staatstheater-karlsruhe
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Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum? Wann sind die Vorsprechen?
Idealer Zeitraum ist September bis November. Und dann nochmal Dezember/Januar. Im April/Mai 
sollten wir unsere Besetzungen fertig haben.

Gibt es bestimmte Ausschlusskriterien?
Schlechte Mitschnitte, die irgendwo in der Waschküche stattgefunden haben oder in Kirchenkonzerten 
von irgendjemandem in der letzten Reihe unterm Rock aufgenommen - sowas ist nicht aussagefähig, 
und dann hat sich jemand auch mit seiner Bewerbung nicht wirklich Mühe gegeben. Wer keine Live-
Mitschnitte hat, kann uns auch einfach ein kurzes Video schicken, in dem er/sie sich vorstellt. Zwei 
Minuten „about me“ und dann ein kurzer Monolog. Ich möchte nicht nur jemanden, der sympathisch 
rüberkommt, sondern ich möchte auch dessen Ehrgeiz spüren, ich möchte wissen, dass er diesen Beruf 
wirklich will. Denn der Beruf als Schauspieler*in ist so hart - um das durchzuhalten, musst Du es wirklich 
wollen.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Das Schauspiel ist paritätisch aufgestellt. Sieht man auf die anderen Sparten ist der Männer/Frauen-
Anteil im Großen und Ganzen halb und halb, immer ein bisschen spielzeitabhängig, aber die Parität wird 
auf jeden Fall angestrebt.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Offenheit. Ehrlichkeit. Zuverlässigkeit. Man muss sich auch nicht jeden Monat oder alle zwei Monate bei 
mir bewerben. Das bringt nichts.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen?
Ich antworte, wenn es mir interessant erscheint. Ich melde mich dann per Mail. Für alles andere haben 
wir ganz einfach meistens keine Zeit. Bitte nicht nachfragen!

Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Unspezifisch, unkonkret, nicht aufs Haus passend. Mir gefällt es immer, wenn jemand sagt, warum er 
ausgerechnet zu uns will. Wenn ich sehe, dass sich jemand mit uns auseinandergesetzt hat.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Bitte den vorgeschlagenen Termin bestätigen. Sich an dem Tag telefonisch bereithalten. Und: sich 
sehr gut vorbereiten. Beim Vorsprechen nehmen wir uns eine Halbe- bis Dreiviertelstunde Zeit. Im 
Schauspiel und im Jungen Staatstheater schauen wir uns zwei Rollen und ein Lied an. Im Schauspiel gibt 
es Anspielpartner*innen aus dem Ensemble. Zumeist arbeiten wir auch an einer Rolle oder Szene. Das 
ist wichtig, um zu sehen wie gut die Spieler*innen reagieren und Impulse spontan umsetzen. Falls für 
das Lied etwas benötigt wird, bitte vorab Bescheid geben. Ein Klavier steht meistens zur Verfügung oder 
einfach einen eigenen Lautsprecher mitbringen.

Haben Sie sonst noch Anregungen oder Tipps?
Auf die Frage „weshalb wollen Sie nach Karlsruhe kommen?“ sollte man eine Antwort haben. Ein 
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bisschen freundlich sein hilft manchmal auch: Reinkommen, den eigenen Namen nennen, „Guten Tag“ 
sagen. Und: Man sollte auch selbst ins Theater gehen und sich Sachen von anderen anschauen - erzählen 
können, was man gesehen hat, welche Regisseure einen interessieren, welche Haltung man zum Beruf 
hat. Wir freuen uns, wenn die Bewerber*innen sich eine oder mehrere Vorstellungen bei uns angesehen 
haben und wir uns darüber austauschen können.

©
 Falk von Traubenberg

©
 Andreas Praefcke
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Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielbewerbungen?
Die Chefdramaturgin Juliane Wulfgramm.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Wir zahlen oberhalb der tariflichen Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über die ZAV/Agenturen und über Empfehlungen von Kolleg*innen.

Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden, 
erhalten Sie Initiativbewerbungen. Bitte erläutern Sie, wie Sie diese am liebsten erhalten möchten.
Bitte nur per E-Mail an: info@theater-koblenz.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Vollständige Adressinformationen; klare Ansprache - keine weitschweifenden Bewerbungsbegründungen.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Es geht darum, einen schnellen und umfassenden Überblick über das künstlerische Profil zu erhalten.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
Ein aktuelles(!) Portraitfoto, keine Privataufnahmen.

Was sollte man unterlassen?
Eine Vielzahl einzelner und/oder zu großer Dateien.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Bitte keine Anrufe in Bewerbungsangelegenheiten.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Gewünschtes Repertoire wird bei der Einladung mitgeteilt.

Unsere Fragen beantwortete
Petra Zimmer,  Intendanzsekretärin

Theater Koblenz
Clemensstraße 5
56068 Koblenz
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-koblenz
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Wie besetzen Sie für gewöhnlich Ihre Solovakanzen?
Wir greifen häufig auf vorhandene Initiativbewerbungen zurück und laden interessante Kandidat*innen 
direkt ein. Eher selten wenden wir uns an die ZAV, an andere Agenturen gar nicht. Wir fragen aber häufig 
Kolleg*innen (z.B. Regisseur*innen) nach persönlichen Empfehlungen.
Wir greifen auf vorhandene Kontakte zurück, sowie Absolvent*innen unseres Kooperationspartners, der 
Akademie für Darstellende Kunst Bayern (Regensburg).

Wie gehen Sie an Ihrem Haus mit Initiativbewerbungen um?
Sie werden archiviert, allerdings bitte keine Beantwortung erwarten.

Wie möchten Sie diese Bewerbungen am liebsten erhalten?
Postalisch oder per E-Mail an t.rickelt@landestheater-oberpfalz.de

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Im Frühjahr (Februar-April).

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für ein Einladung zum Vorsprechen?
Wer keine Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben.

Sollten die Interessent*innen auch anrufen?
Nein. Wir haben kein Sekretariat für klassische Verwaltungsaufgaben und müssen daher unsere 
Kapazitäten primär für die Anforderungen des laufenden Spielbetriebes nutzen.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
Anschreiben, Lebenslauf, Fotos.

Was ist Ihnen wichtig im Anschreiben?
Persönliches Interesse und Kenntnis über die besondere Struktur des Hauses, und nach Möglichkeit auch 
Verbundenheit/Bezug zur Region Oberpfalz.

Was ist wichtig im Lebenslauf?
Genaues Geburtsdatum, Ausbildung, Engagements mit gespielten Rollen, Dialektkenntnisse, 
musikalische Fähigkeiten, verfügbare Vorsprechrollen.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Zwei bis drei, nicht zu klein (keine Passfotos).

© Manfred Mislik

Till Rickelt, künstlerischer LeiterLandestheater Oberpfalz
Brauhausstraße 1
92705 Leuchtenberg
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/landestheater-oberpfalz
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Was ist Ihnen wichtig?
Natürlicher Eindruck des/der Bewerbers*in.

Was sollte man unterlassen?
Aufwendig inszenierte Verkleidungen.

Was sollte ein*e Schauspieler*in für das Vorsprechen vorbereiten?
Drei unterschiedliche Monologe, gern auch als Arbeitsgrundlage, bei entsprechenden Fähigkeiten ein 
Text im Dialekt (bayerisch, oberpfälzisch), ein Lied mit Noten oder Playback.

Gibt es abschließend noch etwas, was Sie Initiativbewerber*innen gerne sagen möchten?
Wir haben im Profibereich nur wenige Stellen zu vergeben, und aufgrund der Kooperation mit der ADK 
Bayern auch qualifizierten Nachwuchs (Darsteller, die schon als Jugendliche im Amateurensemble 
mitgewirkt und anschließend eine Schauspielausbildung absolviert haben), auf den wir für diese 
bevorzugt zurückgreifen, weshalb die Erfolgsaussichten für eine Initiativbewerbung leider gering sind.

©
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Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Ja, das kommt durchaus vor. Wir haben mehrere Ablagestellen, wo wir die Bewerbungen anschauen. 
Die für uns interessanten Bewerbungen archivieren wir in einem Extra-Ordner, den wir dann jeweils bei 
Bedarf durchschauen.

Gibt es einen besonders günstigen Bewerbungszeitraum?
Das hängt immer davon ab, wann die Kündigungen passieren. Normalerweise ist die Phase September-
Oktober ganz gut, um sich zu bewerben. Unser hauptsächlicher Vorsprechzyklus geht von Januar/
Februar bis April.
Wir machen aber bei Bedarf auch das ganze Jahr über Vorsprechen, sofern wir Gastpositionen zu 
besetzen haben.

Wie wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik aus? Werden Sie eventuell weniger Gäste 
engagieren?
Wir haben bislang alle Gastverträge erfüllt. Zwei Produktionen aus der letzten Spielzeit mussten wir 
absagen, aber es ist mir gelungen, den Spielplan 20/21 so, wie wir ihn geplant haben - allerdings in einer 
reduzierten Form – umzusetzen.

Ist Ihnen Ihr Ensemble, so wie es im letzten Jahr war, erhalten geblieben?
Ja.
 
Wie ist die Geschlechterverteilung in Ihrem Ensemble? Streben Sie da langfristig eine Parität an?
Momentan haben wir 10 Herren und 6 Damen. Da dies meine letzte Spielzeit ist, werden wir daran 
nun nicht mehr viel verändern - aber prinzipiell wäre das auf jeden Fall ein Zielpunkt, das einmal 
anzugleichen. Geschlechterparität ist auf jeden Fall auch ein Thema für uns.

Welche Einstiegsgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
2.300,- €, also deutlich über der tariflichen Mindestgage. Das haben wir immer schon so gemacht.

Wie sollte eine Bewerbung für Sie - rein formal gesehen - aussehen?
Entscheidend ist ein kurzes Anschreiben. Bitte nicht schreiben, warum man Theater macht usw. Das 
alles zu lesen schafft man in der Summe der Bewerbungen gar nicht.
Insgesamt sollte die Bewerbung kurz und zielführend sein. Welche Schule hat man abgeschlossen, 
welche Berufserfahrungen hat man bisher gesammelt usw.

Pit Holzwarth im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

© Marlène Meyer-Dunker

Pit Holzwarth, SchauspieldirektorTheater Lübeck
Beckergrube 16
23552 Lübeck
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-luebeck
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Gibt es Ausschlusskriterien?
Für uns ist wichtig, dass die Menschen, die sich hier bewerben, gut ausgebildet sind.

Haben Sie Wünsche, was die Fotos betrifft?
Es sollten drei Porträtfotos sein, je purer, desto besser.
Ich finde es immer gut, wenn drei unterschiedliche Charakterisierungen erkennbar sind.

Antworten Sie auf alle Bewerbungen?
Im Normalfall versuchen wir es, ja.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten?
Drei verschiedene Rollen. Wichtig ist für uns immer ein klassischer, geformter Text. Dann noch ein 
moderner Text und gerne noch etwas Komödiantisches. Wenn man noch ein Lied vorträgt, kann das 
durchaus ein Pluspunkt sein. Wenn man ein Instrument spielt o.ä. sollte man dies auf jeden Fall in der 
Bewerbung erwähnen.

Wieviel Zeit nehmen Sie sich beim Vorsprechen? Wird auch an einer Rolle gearbeitet?
Zwischen 30 und 40 Minuten. Und ja, es wird auch gearbeitet.

Und wenn man sich als Gast für eine konkrete Rolle bewirbt? Bereitet man dann diese Rolle vor, 
oder bringt man trotzdem seine eigenen Texte mit?
Da bringt man auch seine eigenen Texte mit. Wenn wir die betreffende Person nicht kennen und wir 
keine Empfehlungen haben, dann geben wir noch einen Text, der etwas mit der Rolle zu tun hat.

Gibt es noch etwas, was Sie Bewerber*innen gerne mit auf den Weg geben möchten?
Ich glaube, wichtig ist, dass sie nicht den Eindruck haben, ihnen sitzt beim Vorsprechen jemand 
Feindliches gegenüber. Wir suchen ja. Ich kann von uns sagen: Wir sind zugewandt und möchten, dass es 
ein gutes Vorsprechen wird, und dafür tun wir auch alles.
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen und über Empfehlungen von Kolleg*innen.

Wie möchten Sie die Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Per Post an: Christian Holtzhauer
Per E-Mail an: alexandra.reich@mannheim.de

Bitte entweder per Post oder per Mail, aber nicht beides!

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Kurz und präzise darlegen, warum es ausgerechnet das Nationaltheater Mannheim sein soll.

Was sollte man unterlassen?
Falsche Anrede oder falsches Theater.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Nur die wichtigsten künstlerischen Stationen nennen, alle Fähigkeiten auflisten, Kontaktdaten.

Wie hätten Sie gerne die Fotos?
Max. 3 Aufnahmen. Keine privaten Fotos oder Inszenierungsfotos schicken!

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Mai bis Oktober.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten und worauf kommt es an?
Eine klassische Rolle, möglichst in gebundener Sprache, einen Gegenwartstext, ein Lied.

© Candy Welz

Christian Holtzhauer, IntendantNationaltheater Mannheim
Mozartstr. 9
68161 Mannheim
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/nationaltheater-mannheim
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Die einzelnen Texte / das Lied sollten nicht länger als 5 Minuten dauern.
Bereitschaft, an den Rollen zu arbeiten.

©
 Christian Kleiner

©
 Christian Kleiner
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Sind Sie Ansprechpartner*in für Schauspielbewerbungen? 
Wir haben ein reines Schauspielensemble, das auch Musiktheaterproduktionen erarbeitet. 
Ansprechpartner*innen sind die Intendantinnen.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
2.300,- €.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Wir geben alles, dass keine Stellen abgebaut werden und sind zuversichtlich.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Wir prüfen jede Bewerbung, sollte diese interessant sein, gehen wir ihr nach.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Eine aussagekräftige Vita, Motivationsschreiben und Fotos - gerne.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum? 
August bis November.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Nein.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Wir haben ein paritätisch besetztes Ensemble, 8 Männer, 8 Frauen.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Engagement und Geduld.

Was wünschen Sie sich nicht? Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten 
konnten?
An unserem Haus kommen viele viele Bewerbungen an. Wir bemühen uns, jede zu beantworten. Zu 
häufiges Nachfragen ist nicht zielführend.

© Neven Allgeier HLTM

Eva Lange und Carola Unser, IntendanzHessisches Landestheater Marburg
Am Schwanhof 68-72
35037 Marburg
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/hessisches-landestheater-marburg
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Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?) 
Gerne per Mail.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Nach Bedarf, tendenziell November.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Zunächst ein Gespräch, 2-3 Rollen, gerne eine klassische, an denen wir dann noch arbeiten können und 
gerne ein Lied.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse. 
Laura Merzmann, Referentin der Intendanz: Intendanz@hltm.de

©
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir fragen häufig Kolleg*innen nach persönlichen Empfehlungen oder schreiben die Vakanzen online 
aus. Wir wenden uns auch oft an die ZAV.
Auf vorhandene Initiativbewerbungen greifen wir nur selten zurück.

Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden, 
erhalten Sie Initiativbewerbungen.Wie möchten Sie diese am liebsten erhalten?
Da haben wir keine Präferenz.

Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. E-Mail-Adresse.
Meininger Staatstheater
Intendanz
Bernhardstraße 5
98617 Meiningen

oder: intendanz@meininger-staatstheater.de

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Nach dem 31. Oktober des jeweiligen Jahres.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wer keine Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben.

Sollten die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Nein.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos

Was ist wichtig im Anschreiben?
Es sollte informativ, strukturiert und auf das Wesentliche beschränkt sein.

© Sebastian Stolz

Ansgar Haag, IntendantMeininger Staatstheater
Bernhardstr. 5
98617 Meiningen
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/meininger-staatstheater
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Was ist wichtig im Lebenslauf?
Alter, Ausbildung, bisherige Engagements und gespielte Rollen sollten benannt sein.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Mindestens 2.

Welche Größe?
So, dass sie erkennbar sind.

Was ist Ihnen bei den Fotos wichtig?
Eine Portrait- und eine Ganzkörperaufnahme. Die Fotos sollten aktuell sein.

Was sollte man für das Vorsprechen vorbereiten?
Mindestens 3 Rollen und 1 Lied. Wichtig ist, dass der/die Schauspieler/in Noten mitbringt, damit unser 
Repetitor begleiten kann.

©
 Erhard Driesel
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Wer ist der korrekte Ansprechpartner für Schauspielbewerbungen an Ihrem Haus?
Das ist der Intendant Andreas Beck.
Bewerbungsadresse: intendanz@residenztheater.de

Residenztheater
Staatsintendant Andreas Beck
Max-Joseph-Platz 1
80539 München

Welche Einstiegsgage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an?
Die Einstiegsgage liegt bei uns bei 2.300,- € brutto und damit 300,- € über der tariflich geregelten 
Mindestgage.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Wir hatten eine Haushaltssperre während des Lockdowns und durften in der Zeit keine neuen 
Verträge abschließen. 8 Produktionen konnten wegen des Lockdowns nicht zur Premiere kommen 
und mussten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Entsprechend machen wir nächste 
Spielzeit weniger Produktionen, als ursprünglich geplant. Die Einnahmeverluste aus der 3-monatigen 
Schließzeit müssen vielleicht aus dem künstlerischen Etat aufgefangen werden, möglicherweise 
werden wir Nichtverlängerungen aussprechen müssen. Wir schauen im Herbst, wie die aktuelle 
Situation ist und reagieren dann darauf. Insgesamt hoffen wir natürlich, so bald wie möglich zu einem 
regulären Spielbetrieb zurückkehren zu können. Generell steht die Intendanz von Andreas Beck für ein 
Ensembletheater, in dem eher weniger mit Gästen gearbeitet wird.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Grundsätzlich ist entscheidend, ob wir überhaupt Vakanzen haben, also jemanden suchen. Falls dies 
nicht der Fall ist, versuchen wir möglichst zeitnah eine Absage zu verschicken.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)? 
Da gibt es künstlerische Freiheit. Je pfiffiger, je individueller, desto besser. Bewerbungen per E-Mail und 
Post werden natürlich gleich behandelt.

Gibt es darüber hinaus noch etwas, das Sie sich von Ihren Bewerber*innen in Bezug auf die 
Bewerbung/das Bewerbungsverhalten wünschen?
Uns ist besonders der inhaltliche und künstlerische Bezug zu unserem Spielplan und den hier 

Ingrid Trobitz im Gespräch mit Benedikt Kosian vom JEN.

© Lucia Hunziker

Ingrid Trobitz, Stellvertretende 
Intendantin und 
Kommunikationsdirektorin

Residenztheater - Bayerisches Staatsschauspiel
Max-Joseph-Platz 1
80539 München
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/residenztheater-bayerisches-staatsschauspiel
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arbeitenden Künstler*innen wichtig.

Was wünschen Sie sich nicht? Gibt es häufige „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten? 
Wenn beispielsweise Bewerbungen an die vorherige Intendanz gerichtet sind oder man dem Anschreiben 
entnehmen kann, dass dieses vermutlich so auch an etliche andere Häuser geschickt wurde.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Den günstigsten Zeitraum für eine Bewerbung gibt es nicht. Gut ist sicher der Beginn einer Spielzeit, da 
bis Ende Oktober die Nichtverlängerungen erfolgen. Oder auch Februar bis Juni/Juli, wenn die Planungen 
der neuen Spielzeit konkret in puncto Besetzungen werden. Nicht so günstig ist, wenn eine Bewerbung 
während der Sommerpause (Ende Juli bis Anfang/Mitte September) bei uns eingeht und dann erst 
einmal im großen Poststapel oder im gut gefüllten Mailpostfach landet. Generell schauen wir über die 
ganze Spielzeit Bewerbungen an. Es gehört ja sowieso ein Quäntchen Glück dazu, dass in dem jeweiligen 
Spektrum eine Vakanz ist oder wir gerade für eine bestimmte Rolle jemanden suchen. Und das kann zu 
jeder Zeit auch kurzfristig der Fall sein.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Telefon...?)
Ja, wir versuchen auf alle Bewerbungen spätestens innerhalb von zwei Monaten zu antworten. Falls dies 
nicht geschieht, kann man gerne per Mail nachfragen, denn natürlich kann es leider auch hin und wieder 
passieren, dass eine Bewerbung dann doch übersehen wurde.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Es gibt nicht per se Vorsprechen bei uns, dazu laden wir gezielt ein.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Das ist situativ unterschiedlich. In der Regel ist bei uns die komplette Dramaturgie bei Vorsprechen dabei 
und soweit wie möglich auch der Intendant und die Hausregisseur*innen. Wenn es in eine zweite Runde 
geht, kommt in jedem Fall Andreas Beck dazu.
Vorzubereiten wären 2-3 Rollen, die möglichst unterschiedliche künstlerische Schwerpunkte haben - 
also nicht zu ähnlich sind – und gerne auch ein Lied. Gewünscht ist ein persönlicher Bezug zur Rolle 
oder dem Stück. Also: warum spreche ich hiermit vor und nicht mit etwas anderem? Zu Beginn fragen 
wir, was jemand vorbereitet hat, daraus ergibt sich dann die Reihenfolge. Wir raten von aufwendigen 
Kostümwechseln oder längeren Umbauzeiten ab. Ansonsten: Möglichst pur und nicht zu lang.
Es kann auch vorkommen, dass wir nach einer noch nicht fertigen Rolle fragen und daran arbeiten.

Gibt es bereits im Vorfeld irgendwelche Ausschlusskriterien? 
Nein.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Wir haben ein nahezu paritätisch besetztes Ensemble und sehen dies auch als wünschenswert an. Im 
Übrigen ist bei uns am Haus auch die Gagenhöhe unabhängig vom Geschlecht.
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Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps?
Ich möchte allen Bewerber*innen raten, wenn sie zu einem Vorsprechen eingeladen werden, die Chance, 
die sich bietet, und die Zeit so zu nutzen, sich und ihre/seine Fähigkeiten so individuell wie möglich zu 
präsentieren. Und: lieber mit Rollen vorsprechen, mit denen man sich wohlfühlt.

©
 Sim

on Koy
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Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche Veränderungen im Bewerbungsverhalten 
feststellen?
Ich habe auf jeden Fall Bewerbungen bekommen, die sich direkt auf den KIBA berufen haben und und wo 
die Bewerber*innen sagten, was sie in meinem letzten Interview gelesen haben, hat ihnen so gut gefallen, 
dass sie sich deshalb bewerben möchten. Das fand ich gut. 
Dass sich jetzt in der Masse der Bewerbungen etwas geändert hat oder weniger „Fehl-Bewerbungen“ 
kommen, kann ich aber noch nicht feststellen.

Wie wirkt sich Corona bei Ihnen aus? Gibt es für die kommende Spielzeit Vakanzen?
Nein. Wir hätten theoretisch eine halbe Schauspiel-Stelle, aber die werden wir nun nicht besetzen. Und 
wir verschieben aufgrund der Sparmaßnahmen auch zwei Produktionen.

Könnte es denn evtl. Gastverträge geben?
Nur mit denen, die wir schon haben. Bereits abgeschlossene Verträge sowie mündlich getroffene 
Absprachen halten wir alle ein, schieben aber teilweise ein bisschen mehr nach hinten. Somit suchen wir 
keinen Gast mehr.

Betrifft das auch schon die Spielzeit 21/22?
Da ist es auf jeden Fall so, dass wir jetzt schon mehr Verabredungen haben, als wir normalerweise hätten. 
Aufgrund der verschobenen Produktionen. Natürlich kann ich jetzt noch nicht sagen, ob uns bis dahin 
jemand verlassen will, aber grundsätzlich haben wir für die Saison schon mehr Verträge abgeschlossen, 
als „ohne Corona“.

Gehen Sie zu den Intendantenvorsprechen von den staatlichen Schauspielschulen in München?
Ja, eigentlich immer. Vor allem, wenn wir suchen, natürlich.

Hat sich an der Einstiegsgage für Berufsanfänger*innen seit unserem letzten Gespräch etwas 
geändert?
Ja, insofern als es nun auch noch einen „München-Zuschlag“ von der Stadt gibt. Die Falckenberg-Schule, 
die Münchner Kammerspiele und die Schauburg sind ja ein Eigenbetrieb, und alle Mitarbeiter*innen 
bekommen nun von der Stadt München diese offizielle Zulage, das sind glaube ich 147,- €. Und dann 
noch das Ticket für den ÖPNV. Frauen bekommen noch einen Taxizuschlag von 5,- € für jede Taxifahrt 
nach 22h. Und wer Kinder hat, bekommt auch nochmal 15,- € oder 25,- € pro Kind. Zudem legen auch wir 
selbst noch etwas drauf, sodass es deutlich mehr sind als die gesetzliche Mindestgage.

Anne Richter im Gespräch mit Tanja Merlin Graf vom JEN.

© Fabian Frinzel

Anne Richter,  stellv. Intendantin und 
Dramaturgin

Schauburg - Theater der Jugend
Franz-Joseph-Str. 47
80801 München
Deutschland
Mehr Info
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Gibt es im Hinblick auf Ihre Antworten vom letzten Jahr noch etwas, was Sie gerne ergänzen 
würden, die Initiativbewerbungen betreffend?
Nein, die kann ich eigentlich nach wie vor so unterschreiben.
Mir ist aber wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass wir hier sehr progressiv und sehr crossover sind, 
also wir machen Schauspiel, Musiktheater, Puppentheater, Tanz usw. Wir bieten als Schauburg alle 
Formen der darstellenden Kunst an. Und das mischen wir auch in den Ensembles, d.h. es spielt bspw. 
immer ein*e Schauspieler*in mit einem*er Sänger*in oder eine*r*m Tänzer*in. Und wir machen viel 
Stückentwicklung. Wer mit dieser Art von performativem Theater nichts anfangen kann und sich eher als 
klassischen Darstellungskünstler sieht, ist bei uns nicht richtig aufgehoben.

Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble?
Momentan haben wir vier Männer und drei Frauen, wobei wir noch eine vierte Frau als festen Gast dabei 
haben.

Streben Sie generell ein paritätisches Ensemble an?
Ja, schon. Eigentlich sollten es grundsätzlich 8 sein, die oben genannte Kombination ergibt sich jetzt 
nur aus dem ausgedünnten Spielplan aufgrund von Corona. Wir haben relativ oft in unseren Stücken 
allegorische Figuren, die kein Geschlecht haben - im Oktober eröffnen wir z.B. mit einer Uraufführung, 
in der es um drei Äpfel geht - und sowohl mit Männern, als auch mit Frauen besetzt werden können. Von 
daher ist es für uns auch relativ einfach, paritätisch zu besetzen.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Ich schaue mir schon alle durch, wenn auch nicht immer zeitnah. Es gibt sicher welche, die ein paar 
Monate bei mir im Postfach liegen, bis ich wieder die Zeit finde sie durchzuschauen. Davon kann ich aber 
auch sicher 70% direkt aussortieren.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Die Bewerbungen sollen gerne digital direkt bei mir landen, per Post brauche ich sie nicht unbedingt. Mit 
einem Motivationsschreiben, das uns wirklich meint, von Leuten, die wissen, was die Schauburg ist, wie 
und für wen wir spielen.
Bei den Fotos reicht mir ein persönliches Porträtfoto und ein Ganzkörperfoto. Wenn ich dann ein, zwei 
habe, bei denen ich denke „das ist doch gar nicht der*die Gleiche“, dann habe ich schon einen guten 
Eindruck gewonnen.

Wann ist der beste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsprechen?
Wir warten den Oktober ab und schauen, welche neuen Vakanzen wir zu besetzen haben, ordnen im 
November und starten dann unser Vorsprechen im Dezember, Januar.
Bewerben können Sie sich aber das ganze Jahr. Manchmal kommt es dann vor, dass ich Bewerbungen 
aufhebe, auch wenn gerade keine freie Stelle zu besetzen ist.

Gibt es Ausschlusskriterien?
Ja, es gibt generelle Ausschlusskriterien. Zum Beispiel, wenn die Leute gar nicht wissen, wo sie sich 
beworben haben. Die fliegen sofort raus. Oder wenn sich Leute nur als Gast bewerben, aber am 
anderen Ende der Bundesrepublik wohnen. Freie Künstler*innen aus München haben es da auf jeden 
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Fall einfacher. Das liegt daran, dass es ein geringerer Kostenaufwand ist und daran, dass es hier in der 
Umgebung ja genug Arbeitssuchende gibt.
Außerdem gibt es bestimmte Berufsbiografien, die ich schnell aussortieren würde. Wenn Leute zum 
Beispiel sehr lange viel große Bühnen bespielt, viel im Musicaltheater oder in Tourneeunternehmen 
gearbeitet haben, dann weiß ich: wir kommen nicht zusammen, weil wir hier in sehr kleinen Räumen 
und sehr durchlässig spielen müssen. Da geht es einfach um andere Qualitäten und um andere Inhalte.
Einige private Schulen, die ich kenne, sind bei mir auch direkt raus. Da habe ich mittlerweile meine 
Erfahrung. Ich möchte auch keine Hoffnungen schüren.

Was wünschen Sie sich?
Wir suchen sehr wandelbare Schauspieler*innen. Am 
meisten Chancen haben daher Leute, die ich auf einem 
Foto gar nicht wiedererkenne im Gegensatz zu seinem 
Privatbild. Ich will ganz unterschiedliche Ausdrücke 
sehen, keine Posen. Dabei brauche ich nicht unbedingt 
einen Kostümwechsel.

Was wünschen Sie sich nicht?
Die Motivation für die Bewerbung bei uns damit zu begründen, dass ein (Kinder-)Stück in der x. Klasse 
sehr berührt hat. Für mich ist logisch, dass jede*r, der*die Schauspieler*in geworden ist, seine Inspiration 
in irgendeinem Theaterstück gefunden hat. Nur, weil wir ein Theater für Kinder und Jugendliche sind, 
brauche ich diese Kindheitsberichte nicht. Wenn jemand sagt, ich spiele sehr gerne für Kinder und 
Jugendliche oder habe keine Erfahrung, würde es aber sehr gerne mal tun, das ist natürlich wunderbar. 
Ich brauche eine heutige Motivation. Ich will, dass wir hier als erwachsene Künstler*innen aufeinander 
zugehen.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie?
Ich antworte wirklich auf alle Bewerbungen. Manchmal aber auch erst nach zwei oder drei Monaten - 
und wenn es zu viel wird, dann hole ich mir hier jemanden, der*die mir hilft beim Beantworten.
Wenn Sie im November/Dezember nach 14 Tagen nachfragen, da kann ich sicher sagen: die habe ich 
noch nicht gesichtet. Während der AVOs kommen so viele Bewerbungen rein, dass niemand nachfragen 
muss. Im Januar kann dann gerne nachgefragt werden, oder umgedreht fragen wir dann auch nach.

Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen?
Wir spielen bei uns sehr viel in kleineren Räumen, sehr nah, vor oft sehr jungem Publikum und auch viel 
vormittags. Das sollten Bewerbende schon wissen, und dann können wir auch zusammenkommen.
Schickt lieber 100 Bewerbungen weniger raus, aber die anderen 50 gezielt. Ich bekomme lieber 10 
Bewerbungen, die mich meinen, als 50 die mich nicht meinen, dann bekommen die 10 auch die 
Aufmerksamkeit, die sie verdienen.
Wer sich unsere Homepage anschaut und sich wirklich vorstellen kann, bei uns mitzuspielen, der kann 
auch eine gute Bewerbung an mich schreiben. Wer dann im zweiten Schritt eingeladen wird, kann sehr 
gerne ein paar bekannte Kinderstücke lesen, dann gibt es auf jeden Fall Gesprächsstoff.

©
 Judith Buss
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
2.100,- €.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen und über Empfehlungen von Kolleg*innen.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per Post an: 
Theater Münster
Schauspieldirektion Frank Behnke
Neubrückenstraße 63
48143 Münster

Per E-Mail an: behnke@stadt-muenster.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben einer Bewerbung an?
Korrekte Anrede / Bezug zum Haus.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
September bis Dezember.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Eine möglichst breite Auswahl an Vorsprechrollen und ein Lied.

© Oliver Berg

Frank Behnke, SchauspieldirektorTheater Münster
Neubrückenstr. 63
48143 Münster
Deutschland
Mehr Info
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Wir zahlen grundsätzlich etwas mehr als die tarifliche Mindestgage, alles Weitere ist Verhandlungssache.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen von Schauspieler*innen um?
Wenn Initiativbewerbungen kommen, gucke ich mir die an, und wenn sie mich ansprechen (besonders 
wichtig sind mir dabei die Fotos), dann lege ich sie in einem bestimmten Ordner ab, wo sie gesammelt 
werden, um ggf. später darauf zurückzugreifen. Digitale Bewerbungen sind mir lieber als postalische. 
Und wenn sich dann eine Vakanz abzeichnet, schaue ich mir die nochmal an und lade möglicherweise 
zum Vorsprechen ein.

Engagieren Sie auch über die ZAV?
Auf die ZAV greife ich eher zurück, wenn ich ältere Kolleg*innen suche. Die bewerben sich seltener 
inititativ.

Sie haben ja nur 4 feste Schauspieler*innen im Ensemble und arbeiten sonst viel mit Gästen - wie 
wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik bzw. die Spielplangestaltung aus?
Tatsächlich kann ich dadurch weniger Gäste engagieren und musste auch zu Beginn der Pandemie 
welche auszahlen, da geplante Produktionen nicht gespielt werden konnten. Insgesamt müssen 
wir durch die entstandenen Mindereinnahmen an vielen Stellen sparen und haben daher einige 
Produktionen erstmal auf Eis gelegt. Im Grunde genommen trifft es jetzt ja die Gäste. Wir sind 
gezwungen, möglichst günstig zu produzieren, und das möglichst mit unserem festen Ensemble, d.h. wir 
machen kleinere Stücke.
Bis Dezember ist der Spielplan mehr oder weniger klar, da funktioniert alles unter Einhaltung der 
Abstandsregeln - und danach müssen wir weiterschauen. Es gibt einen Plan B, der angewendet werden 
muss, falls die Abstandsregeln bis in die zweite Hälfte der Spielzeit hineinwirken. 
 
Bleibt Ihnen Ihr Ensemble, so wie es jetzt ist, erhalten - oder bringt es eventuell was, sich dieses 
Jahr noch zu bewerben?
Das wird sich frühestens Ende Oktober herausstellen.
 
Ist der Oktober bzw. die Phase, wenn die Nvichtverlängerungen ausgesprochen werden, bei Ihnen 
generell ein günstiger Zeitpunkt, um sich zu bewerben?
September und Oktober sind nicht schlecht, wenn man sich für ein Festengagement interessiert. 
Wenn man sich für eine Gastrolle bewirbt, gibt es keine besonders günstigen Zeiträume. Da muss man 
einfach Glück haben, dass es gerade „passt“. Es empfiehl sich auf jeden Fall immer in die Bewerbung zu 
schreiben, ob man sich für Fest oder für Gast bewirbt.

Stefan Neugebauer im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

© Dejan Patic

Stefan Neugebauer , Intendant und 
Regisseur

Theater Naumburg
Am Salztor 1
06618 Naumburg (Saale)
Deutschland
Mehr Info
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Haben Sie schon im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Eigentlich nicht.
 
Gibt es bestimmte „Bewerbungsfehler“, die man vermeiden sollte?
Manchmal sind mir die Fotos nicht unterschiedlich genug.
Und auch bei den Vorsprechen stelle ich hin und wieder fest, dass die Rollenauswahl zu einseitig ist.
Es ist auf jeden Fall besser, ein möglichst breites Spektrum von sich zu präsentieren.

Welche Art von Spektrum würden Sie sich denn beim Vorsprechen wünschen?
Etwas Ernstes und etwas Komisches sollte dabei sein. Ein klassischer und ein moderner Text. Und gerne 
auch ein Lied.

Gibt es für den Gesang vor Ort eine Begleitung?
Nein. Man kann die Musik ganz unkompliziert vom Handy abspielen, wenn man möchte.
 
Wieviel Zeit nehmen Sie sich für die Vorsprechen?
Da ich ja höchstens vier Leute zum Vorsprechen einlade, lasse ich mir normalerweise relativ viel Zeit, 
bis zu einer Stunde. Meistens ist noch ein Schauspielkollege dabei, denn in der Regel arbeiten wir 
gemeinsam an einer Szene. Wenn jemand für eine Gastrolle vorspricht, schicken wir ihm vorab eine 
Szene daraus zu. Spricht man für ein Festengagement vor, schicken wir ebenfalls vorab eine Szene - und 
zwar aus einem Stück, das für den kommenden Spielplan geplant ist.
Der Ablauf ist so, dass erst die beiden mitgebrachten Vorsprechrollen und das Lied gezeigt werden, und 
danach arbeiten wir dann an der Szene. So bekommt man einen ganz guten Eindruck.
Ich finde es übrigens besser und angemessener, wenn man beim Vorsprechen auch ein bisschen Kostüm/
Requisite für die Rollen mitbringt, die man präsentiert. Das zeigt mir, dass der- oder diejenige sich 
wirklich etwas zu den Rollen gedacht hat.
 
Antworten Sie auf alle Bewerbungen?
Das ist schon das Ziel, ja. Meistens macht das unsere Dramaturgie. Aber wenn mich jemand interessiert, 
ich aber gerade keinen Bedarf habe, kann es auch vorkommen, dass ich sage: „Bitte melden Sie sich 
nochmal in einem halben Jahr!“
 
Gibt es - rein formal gesehen - noch etwas, worauf Sie bei Bewerbungen besonderen Wert legen?
Die Bewerbung sollte möglichst digital geschickt werden. Und die Fotos sind mir wie gesagt sehr wichtig. 
Es sollten möglichst aktuelle Porträt-Fotos sein, auch Ganzkörper wäre gut. Aber nicht mehr als 3-4. Und 
auch keine Bühnenfotos, sondern wirklich Bilder, die die Person möglichst authentisch so zeigen, wie sie 
ist.
Kritiken lese ich eigentlich nicht groß, so etwas braucht man also nicht mitzuschicken.
Wenn man ein Instrument spielt oder andere besondere Fähigkeiten hat, sollte man das auf jeden Fall 
erwähnen. Es kann ein Kriterium für eine Einladung sein.
Ganz gut ist auch immer ein YouTube-Link o.ä. - allerdings nur, wenn der Beitrag den/die Schauspieler*in 
gut repräsentiert.



- 82 -

STheater Naumburg / Am Salztor 1 / 06618 Naumburg (Saale)

Wie ist das Geschlechterverhältnis in Ihrem Ensemble?
Das ist im Moment paritätisch, 2 Männer, 2 Frauen.
 
Haben Sie sonst noch Anregungen, Tipps, Wünsche?
Ich habe es gern, wenn ich bei einer Bewerbung merke, dass sich jemand zumindest ein bisschen 
mit unserem Haus beschäftigt hat und nicht nur eine Massen-Mail schickt, wo oben nur der Name 
ausgetauscht wird. Es geht dabei aber nicht um Schmeicheleien, sondern einfach zu sehen, jemand hat 
sich die Mühe gemacht, sich über uns zu informieren. Unterm Strich lohnt sich diese Mühe dann auch.
Auch Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus. Wenn ich merke, der- oder diejenige will es unbedingt. 
Man darf sich nicht immer gleich ins Bockshorn jagen lassen. Wenn es einem wichtig ist: ruhig 
dranbleiben!

Wer ist der richtige Ansprechpartner für Schauspielbewerbungen?
Die Bewerbungen landen alle bei mir, daher kann man sie auch direkt an mich richten.

©
 Thorsten Biel
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
2.000,- €. 

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Wir versuchen den Spielplan inkl. Besetzungen und Gastvakanzen beizubehalten.
 
Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Wir sichten alle Bewerbungen und die Bewerbungen, die für uns in Frage kommen archivieren wir und 
kontaktieren die Kollegen bei Bedarf.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Anschreiben. Fotos. Lebenslauf. Schön ist alles, was aus der Reihe fällt. Liebevoll gestaltete Bewerbungen 
merkt man sich natürlich schneller.
 
Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Jederzeit. Man weiß ja nie, was passiert.
 
Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Nein.
 
Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Interesse am Haus. Persönliche Bewerbungen.
 
Gibt es häufige „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Verwechslungen bzw. Copy-Paste-Fehler.
 
Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Bei Interesse und Bedarf antworten wir. Wir können aus Zeitgründen und wegen unserer dünnen 
Personaldecke nicht auf alle Bewerbungen antworten. Nachfragen schadet nicht. Gerne per Mail.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Je nach Bedarf.
 

© Simon Hegenberg

Caroline Stolz, IntendantinRheinisches Landestheater Neuss
Oberstr. 95
41460 Neuss
Deutschland
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Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Unsere Vorsprechen sind gleichzeitig Arbeitsproben. Jede*r Kandidat*in wird gebeten, 2 Rollen 
(Klassisch / Modern) und 1 Lied mitzubringen. Erstmal schauen wir uns die Vorsprechrollen an, und 
dann arbeiten wir mit der Kollegin / dem Kollegen. Vor und nach dem Vorsprechen findet man sich zu 
einem kurzen Gespräch zusammen.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
8 Frauen / 9 Männer.
 
Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Caroline Stolz – Intendantin c.stolz@rlt-neuss.de
Eva Veiders – Chefdramaturgin e.veiders@rlt-neuss.de
Verena Hagedorn – Leitung KBB v.hagedorn@rlt-neuss.de
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Mehr als die tarifliche Mindestgage, und zwar 2.300,- €.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV und andere Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen.
Oft bringen Regisseur*innen Leute mit, ansonsten haben wir einen Gästeordner, der sich entsprechend 
der obigen Angaben füllt.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per Post an: 
Intendant Florian Fiedler
Will Quadflieg Platz 1
46045 Oberhausen

Per E-Mail an: behrens@theater-oberhausen.de

Digital ist besser!

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Sehr schlechte Schulen, zu viel Gerede, Bewerbung zu allgemein.

Worauf kommt es im Anschreiben an?
Kurz und knapp vermitteln, warum eine*n gerade dieses Haus interessiert.

Was sollte man unterlassen?
Zu lang schreiben. Namedropping.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Übersichtlichkeit, Sorgfältigkeit.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
Abwechslung.

Was sollte man unterlassen?
Nicht dreimal das gleiche Bild.

Unsere Fragen beantwortete 
Florian Fiedler, Intendant

Theater Oberhausen
Will-Quadflieg-Platz 1
46045 Oberhausen
Deutschland
Mehr Info
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Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Einen klassischen Text, einen modernen und ein Lied.

©
 Florian Fiedler
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Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche Veränderungen feststellen im 
Bewerbungsverhalten/der Qualität der Bewerbungen?
Ich habe schon das Gefühl, dass die Angaben, die ich damals gemacht habe, berücksichtigt wurden.

Haben Sie noch „Fehler“ beobachtet, die Ihnen an den Bewerbungen nicht gefallen; auf die zu 
achten wir nochmal hinweisen könnten?
Es gibt vereinzelt Bewerbungen, wo Fotos immer noch einzeln angehängt werden. Uns ist es lieber, wenn 
die Bewerbung in einer Datei zusammengefasst ist, dann ist es für uns leichter archivierbar und leichter 
zu sichten.

Möchten Sie im Hinblick darauf zu Ihren Aussagen vom letzten Jahr noch etwas ergänzen?
Die Bewerbungen sollten jetzt an die E-Mail-Adresse unseres Dramaturgie-Assistenten gehen: kaup@
theater-paderborn.de. Er antwortet auf jede Bewerbung, die eingegangen ist, und teilt mit, dass wir uns 
gegebenenfalls melden, wenn eine Vakanz frei ist. Darüber hinaus bitte nicht anrufen! Wenn man gar 
nichts gehört hat, weil vielleicht mal etwas im Alltagswahnsinn untergegangen ist, kann man schon 
nochmal eine Mail an ihn schreiben und nachfragen.

Was ist für Sie ein guter Umfang für eine Bewerbung, die nicht zu ausschweifend ist?
Bitte keine Anschreiben über eine DIN-A4-Seite. Beim Lebenslauf kommt es auf die Übersichtlichkeit an, 
damit ich schnell die entscheidenen Punkte erkenne: Ausbildung, Theaterstationen, Kontaktdaten.
 
Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? Auf die 
Spielzeitplanung? Wird es überhaupt Neubesetzungen geben?
Wir haben keine Veränderungen im Ensemble zu nächster Spielzeit, dementsprechend auch keine freie 
Vakanz.

Initiativbewerbungen können aber bei Ihnen trotz Corona eingereicht werden? Sie sammeln und 
sichten sie dann ja trotzdem?
Ja, genau.

Uns beschäftigt auch die Frage nach der paritätischen Verteilung in den Ensembles. Wie ist der 
Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble?
Wir haben im Moment 4 Frauen und 7 Männer im Ensemble.

Streben Sie denn langfristig ein paritätisches Ensemble an?
Nein, ist nicht geplant. Das liegt daran, dass wir als Stadttheater darauf angewiesen sind, die Klassiker im 

Daniel Thierjung im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.

© Meinschäfer

Dr. Daniel Thierjung, DramaturgTheater Paderborn
Neuer Platz 6
33098 Paderborn
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Spielplan zu spielen. Deswegen brauchen wir tendenziell mehr Männer im Ensemble.

Frauen, die Männerrollen spielen, ist noch nicht so ein Thema?
Das tun wir zum Teil. In dem Theater- und Produktionsalltag, in dem wir uns befinden, ist das dann auch 
nicht immer möglich und erwünscht von den Regisseur*innen. Was die Situation bei den Gästen angeht: 
Da engagieren wir oft mehr Frauen als Männer.
Wenn es Ideen oder Vorschläge bezüglich der paritätischen Zusammensetzung des Ensembles gibt, ohne 
dass ich den Regisseur*innen vorschreiben muss: „Du musst jetzt entgegen dem Geschlecht der Rolle 
besetzen“ oder den Spielplan anpassen muss, bin ich dafür neugierig.
Was wir auf jeden Fall machen ist, dass wir immer 50% weibliche Regie am Haus haben.
 
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen und über Empfehlungen von Kolleg*innen.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Keine Tipp- oder Rechtschreibfehler.

Was sollte man unterlassen?
Nicht zu ausschweifend.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Alle wichtigen Stationen und Informationen 
übersichtlich aufführen. Klar erkennbare 
Kontaktdaten.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
Ca. 3 Fotos, gerne unterschiedliche Formate, 
Porträt und Ganzkörper.

Was sollte man unterlassen?
Nicht zu umfangreich.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Zwei bis drei Rollen, klassisch und zeitgenössisch, ein Lied.

©
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Welche Einstiegsgage bezahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Pforzheim ist eins der geringst geförderten Dreispartenhäuser in Deutschland. Wir können also nicht 
so viel zahlen, wie wir gerne möchten. Wir zahlen zwischen 2.100 und 2.200 Euro. Mindestgage, sind wir 
uns einig, machen wir nicht. Dass sich diese aber in einer relativ kurzen Zeit nach oben entwickelt hat, ist 
sehr zu begrüßen.

Wie kann man auf offene Vakanzen aufmerksam werden? Wie gehen sie mit Initiativbewerbungen 
um?
Ich arbeite eng mit der ZAV zusammen. Die ZAV kommuniziert die Vakanzen gezielt. Gerne greife ich 
auch auf Empfehlungen der ZAV zurück, die auch die Absolvent*innen und die Wechsel und Interessen 
der Schauspieler*innen kennen.
Die vielfältig eingehenden Initiativbewerbungen sammle ich. Im Bedarfsfall lasse ich mich von ihnen 
inspirieren. Ich kann jedoch aus Zeitgründen nicht auf jede Initiativbewerbung antworten.

Wie sollen die Bewerbungen aussehen?
Per Mail oder Post.
Per Mail wichtig:
Übersichtliche Betitelung der Anhänge (Name), nicht zu große Dateien, am liebsten ein PDF mit 
Anschreiben, Vita und 4 Fotos (Ein Ganzkörperfoto, 2-3 mit verschiedenen Ausdrücken, keine 
Rollenfotos, keine Urlaubsfotos.)
Praktisch finde ich die „Sedcards“, da alle Informationen und Fotos übersichtlich arrangiert sind.  
Lebenslauf:
Was man auf den ersten Blick sehen muss: Name, Alter, Größe, Ausbildung, Stationen (Theater), wichtige 
Rollen, wichtige Regisseure. Vorsprechrepertoire gerne mit reinschreiben.
Im Anschreiben:
Kurze Beschreibung des jetzigen Standes und aus welchem Grund man sich bewirbt: Wechsel, neue 
Herausforderungen, etc. … Kleiner Satz zum Haus: „Ich hab mich mit dem Profil des Hauses beschäftigt, 
das interessiert mich…“, sodass man merkt, dass Interesse und Kenntnis am Haus besteht.

Kann man auch nochmal nachfragen?
Auf jeden Fall. Von einer freundlichen Nachfrage würde ich nie abraten, weil es immer sein kann, dass bei 
dem hohen Arbeitspensum etwas verloren geht. Gerne per Mail.
Ich hatte jetzt einen Fall, da hat ein Schauspieler zwei Monate nach der Bewerbung nochmal eine 
Postkarte mit seinem Foto geschickt und sich dadurch in Erinnerung gebracht.

Hannes Hametner im Gespräch mit Anna Paula Muth vom JEN.
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Hannes Hametner, OberspielleiterTheater Pforzheim
Am Waisenhausplatz 5
75172 Pforzheim
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-pforzheim


- 90 -

STheater Pforzheim / Am Waisenhausplatz 5 / 75172 Pforzheim

Haben Sie generelle Ausschlusskriterien (z.B. keine Ausbildung, private Schauspielschulen)?
Ich kenne inzwischen sehr talentierte Schauspieler, die auf einer privaten Schule studiert haben. 
Bei Absolvent*innen schau ich aber dreimal hin. Da muss mich schon etwas besonders anspringen. 
Bewerber*innen ohne Ausbildung haben sich noch nicht beworben.
Wenn die Schauspieler*innen schon Berufserfahrung haben, dann ist das für mich kein Kriterium mehr.

Haben sie einen festgelegten Zeitraum, wann sie die Bewerbungen erhalten möchten?
Oktober bis Dezember, aber auch darüber hinaus bis April. Wobei die Wahrscheinlichkeit eingeladen zu 
werden dann geringer wird.

Wann sind die Vorsprechen?
Februar bis April

Was wünschen Sie sich bzw. wünschen sich nicht, resultierend aus den Erfahrungen, die Sie mit 
Bewerbungen gemacht haben?
Was ich aussortiere ist: „Sehr geehrte Damen und Herren“. Das ist mir zu unpersönlich und zuwenig 
kenntnisreich. Viele Schauspieler*innen legen Wert auf die Rubrik „besondere Fähigkeiten“. Ich weiß 
nicht, ob es fürs Theater interessant ist, ob jemand Skifahren kann.
Dagegen ist es schwer, den Schauspielbewerbungen zu entnehmen, ob jemand über besondere 
gesangliche Fähigkeiten verfügt. Wir am Haus arbeiten auch spartenübergreifend, und da sind 
gesangliche Fähigkeiten für eine Bewerbung interessant. Wer weiß, dass er gut singen kann oder über 
Erfahrungen verfügt: gerne dazu schreiben.
Ich empfehle, gute Fotos zu machen. Es geht nicht um Originalität, sondern um einen persönlichen 
Ausdruck, um den „Funken“, der überspringen muss.

Haben Sie sonst noch Anregungen an die Bewerber*innen?
Eine Absage nicht so persönlich nehmen. Weitermachen.

Bewerbungen an: hannes.hametner@stadt-pforzheim.de

©
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Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? Eventuell sogar 
langfristig? Wird es überhaupt Neubesetzungen geben?
Die jetzige Situation wird sich - aus der momentanen Perspektive - nicht auf das kommende 
Besetzungsverfahren auswirken. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt von keinen Stellenkürzungen 
sprechen. Wir schreiben nach wie vor alle freien Stellen aus.

Wird es mehr Gast-/Stückverträge durch die jetzige Situation geben?
Es ist möglich, dass wir in den kommenden zwei Spielzeiten noch weniger mit Gästen arbeiten, was auf 
mögliche finanzielle Engpässe durch Corona zurückzuführen ist.
Zudem werden wir die bisher ausgefallenen und geplanten Premieren auf die kommenden zwei 
Spielzeiten verteilen, um auch die geplanten Produktions-Teams beisammenzuhalten.

Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie langfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Bei uns funktioniert die Aufteilung 5 Frauen, 7 Männer gut.
Es müsste sich gerade in den kleinen und mittelgroßen Stadttheatern etwas grundlegendes an Stücken 
und Stoffen, die gespielt werden, ändern.
Gerade spielen klassische Theaterstücke bei uns eine große Rolle, da sie Schullektüre sind und bei den 
wenigen Abonnent*innen gefragt sind. Das Publikum des Bildungsbürgertums bricht in den Kleinstädten 
ja immer mehr weg. Doch Parität und Gleichberechtigung im gesamten Produktionsbereich (Regie, 
DarstellerInnen...) bleibt bei uns Thema.

Gibt es noch etwas in Bezug auf die Bewerbungen, was Ihnen seit dem letzten KIBA aufgefallen ist?
Wir bekommen leider nach wie vor Bewerbungen, welche lediglich einen Castingseiten- oder 
Schauspielervideos-Link beinhalten. Wir bitten Bewerber*innen weiterhin darum, eine interessiertere, 
vollständige und übersichtliche Bewerbung zu schicken.

Welche Einstiegsgage zahlen sie BerufsanfängerInnen?
Die tarifliche Mindestgage von 2.000,- €.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Genauso wie alle anderen Bewerbungen werden sie beantwortet, durchgeschaut, und wenn wir auf der 
Suche sind, gehen wir damit um wie mit Bewerbungen, die von der ZAV oder über Ausschreibungen von 
uns kommen.

Maxi Ratzkowski im Gespräch mit Julian Gutmann vom JEN.

© André Leischner

Maxi Ratzkowski, Oberspielleiterin und 
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Wie soll die Bewerbung aussehen (Anschreiben, Fotos, welches Format etc.)?
Alles in einer Datei und im PDF-Format, welches jeder überall öffnen kann und welches nicht un-bedingt 
mehrere Gigabytes Speicherplatz benötigt. Diese Datei können wir einfacher im Stück aus-drucken und 
an Kollegen weitergeben, als wenn es in 3 verschiedenen Dateien und Formaten kommt.
Bewerbungen via E-Mail sind bei uns am üblichsten.
Das Anschreiben sollte so kurz wie möglich sein und kann bei uns auch durch ein Anschreiben in 
der Email ersetzt werden. Ein paar offene und ehrliche Informationen zu einem selbst und - ganz 
wichtig! - die Angabe, ob die Bewerbung für ein Gast- oder Festengagement ist, sind ausreichend. Da 
die Anschreiben ausschließlich bei mir landen, zeugt es natürlich von Interesse, wenn ich na-mentlich 
angeschrieben werde und der Name des Intendanten auftaucht, trotzdem habe ich kein großes Problem, 
mit „Sehr geehrte Damen und Herren...“ angeschrieben zu werden.

Wann ist bei Ihnen der beste Bewerbungszeitraum – wann sind Vorsprechen?
Die beste Zeit um etwas zu uns zu schicken ist Oktober bis Februar, da ich mit dem 31.10. weiß, ob 
Stellen frei sind. Je nachdem, wie viele Bewerbungen bei uns eingegangen sind, fangen wir dann auch im 
Januar bis März an mit den Vorsprechen.
Bewerbungen werden nach dem Eintreffen beantwortet, jedoch erst mit dem Wissen, wie viele Stel-len 
frei werden, bearbeitet.

Gibt es bestimmte Ausschlusskriterien?
Eine Ausbildung, privat oder staatlich - wobei hierbei keiner bevorzugt wird - muss vorliegen.

Was wünschen Sie sich und was nicht?
Ich rate davon ab, wie es vermehrt vorkommt, anstelle von Anschreiben und Unterlagen einfach nur 
einen Link zur eigenen Webseite oder Castingportalen mitzuschicken. Das macht keinen sonderlich 
guten Eindruck, ist für uns viel mehr Arbeit, uns da durchzuklicken - und diese Portale sind ja meist für 
Film ausgelegt.
Eine rechtzeitige Absage (nicht erst einen Tag vorher oder am gleichen Tag), wenn jemand nicht 
zum vereinbarten Vorsprechtermin kommt, sollte - auch bei kleinen bis mittelgroßen Häusern - 
selbstverständlich sein. Aus Respekt vor unserer Arbeit und den Schauspielkolleg*innen, welche noch 
keinen Vorsprechtermin haben, gegenüber, wünschen wir uns diese professionelle Kommuni-kation. Bei 
so kurzfristigen Absagen können die Termine nicht mehr anderweitig vergeben werden.

Haben Sie sonstige Anregungen?
Bei weiteren Fragen können Sie gerne ein Mail schreiben: ratzkowski@theater-plauen-zwickau.de
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an? 
Die tarifliche Mindestgage.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?  
Wir sind stets auf der Suche nach talentierten und engagierten Künstlern, Mitarbeiter/innen, ganz 
konkret und dringend zu den auf unserer Homepage aufgelisteten Ausschreibungen. Bisher gibt es keine 
Änderungen bei der Besetzungsstrategie, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind.
Die Besetzung der Ensembles richtet sich nach den langfristigen Spielplanentscheidungen, wie sie für 
eine Landesbühne typisch sind.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Initiativbewerber*innen werden gegebenenfalls zu Vorsprechen eingeladen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Bewerbungen bitte vorzugsweise per E-Mail (als PDF in einem Dokument) an:

bewerbung@landesbuehnen-sachsen.de  

mit Motivationsschreiben, Lebenslauf/künstlerischer Werdegang, max. drei Fotos und ggf. 
Empfehlungen.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Es gibt keine generellen Ausschlusskriterien.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Vollständige Unterlagen vorzugsweise in digitaler Form.

Was wünschen Sie sich nicht? Gibt es häufige „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Es ist von Vorteil, wenn der/die Bewerber*in sich im Vorfeld mit der bisherigen Arbeit und der 
Zielsetzung der Bühne vertraut gemacht hat.

© Hagen König

Manuel Schöbel, Intendant und 
Gechäftsführer
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Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Jede*r Bewerber*in erhält eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Rückfragen zur Bewerbung gern 
jederzeit per E-Mail an: bewerbung@landesbuehnen-sachsen.de  

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Ganzjährig.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Im Schauspiel wird manchmal an Szenen gearbeitet.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Derzeit überwiegt der Männeranteil im Ensemble.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Der Intendant Herr Manuel Schöbel ist für alle Ensembles (Schauspiel, Musiktheater, Tanz) der 
Hauptansprechpartner.

Bewerbungen per E-Mail: bewerbungen@landesbuehnen-sachsen.de

Landesbühnen Sachsen GmbH
Intendant Herrn Manuel Schöbel
Meißner Straße 152
01445 Radebeul

Ansprechpartner der Sparte Schauspiel: Oberspielleiter Herr Peter Kube
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Wie kommunizieren Sie, dass es Solo-Vakanzen gibt?
Wir wenden uns häufig an die ZAV oder fragen Kollegen (z.B. Regisseure) nach persönlichen 
Empfehlungen. An andere Agenturen wenden wir uns nie.
Auf vorhandene Initiativbewerbungen greifen wir selten zurück.
In seltenen Fällen schreiben wir die Solo-Vakanzen auf Internetportalen aus, jedoch nie in 
Fachzeitschriften oder auf unseren eigenen Web-Präsenzen (Homepage, Blog).

Nehmen Sie an Ihrem Haus grundsätzlich Initiativbewerbungen für den Schauspielbereich 
entgegen?
Ja. Aber es werden immer mehr!!

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an kbb@theater-ravensburg.de

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Im Zeitraum Juni bis Oktober.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Sollten die Interessent*innen auch anrufen - vor oder nach der Bewerbung?
Nein. Wir speichern alle Bewerbungen für 2 Jahre.

Welche Daten sollte die Bewerbung enthalten?
- Fotos
- Lebenslauf
- Anschreiben

Was ist wichtig im Anschreiben?
Warum gerade unser Theater gewählt wurde (wir sind ja ein kleines Haus).

Was sollte man besser unterlassen?
Zu lange Anschreiben.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
2-4.

© Stefanie Rebhahn
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Welche Größe?
Das ist egal.

Was ist Ihnen wichtig?
Unterschiedliche Motive.

Was sollte ein/e Schauspieler/in für das Vorsprechen vorbereiten?
Mindestens 2 unterschiedliche Rollen (ernst+ komisch), evtl. auch gesanglich.
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
2.000,- €.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Wir schauen auf alle Bewerbungen drauf und heften sie auch ab. Was wir interessant fanden, wird 
markiert, sodass wir darauf zurückgreifen können, wenn wir explizit eine*n Darsteller*in für eine Rolle 
suchen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Bitte kurze, informative Bewerbungen. Ein Foto reicht vollkommen. Im Lebenslauf gut sichtbar die 
Ausbildung sowie wo und was schon gespielt wurde. Also, was in der Hochschule und was danach 
mit wem gearbeitet wurde. Und natürlich, ob man singen kann, welche Stimmlage man hat, ob Tanz, 
Akrobatik oder anderes gelernt wurde.
Wir laden nach Vakanz und mit Blick auf den (künftigen) Spielplan zu Vorsprechen ein.
Ob die Bewerbungen per Post oder digital kommen, ist egal.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsprechen?
Wir haben keinen bestimmten Bewerbungszeitraum. Auch für die Vorsprechen haben wir keine 
bestimmten Zeiträume.

Haben Sie bestimmte Ausschlusskriterien?
SchauspielerInnen ohne Ausbildung oder Berufserfahrung haben eigentlich keine Chancen. Das 
Studieren an privaten Schulen ist bei uns kein generelles Ausschlusskriterium, trotzdem halten wir mehr 
von einer Ausbildung auf einer staatlichen Hochschule.

Was wünschen Sie sich?
Ein Porträtfoto. Ganzkörperfotos sind nicht vonnöten. Und kurze biografische Angaben.

Was wünschen Sie sich nicht?
Ich brauche keine Fotos, auf denen Leute knapp bekleidet sind. Lange Schreiben mit „wie gerne 
man doch ans Haus möchte“ und „wie toll der Spielplan ist“ sind überflüssig. Wenn sich jemand 
bewirbt, gehen wir davon aus, dass er/sie spielen möchte. Und auch gerne bei uns spielen möchte. 
Bewerber*innen brauchen zudem nicht unbedingt viel über unser Theater zu wissen. Wir reden beim 
Vorsprechen gerne miteinander und geben dann auch Auskunft über das Haus und seine Pläne.

Anna Langhoff  im Gespräch mit Tanja Merlin Graf vom JEN.

Unsere Fragen beantwortete 
Anna Langhoff, Leitende 
Schauspieldramaturgin

Volkstheater Rostock
Patriotischer Weg 33
18057 Rostock
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/volkstheater-rostock
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Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie?
Nein, dafür haben wir weder genug Zeit noch genug Personal. Aber natürlich darf gerne nachgefragt 
werden. Am besten per E-Mail.

Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? etc.
Das Vorsprechen ist ja immer auch ein Kennenlernen. Deshalb ist uns dabei ein offener Austausch 
wichtig. Ein wenig Zeit mitbringen und kurz erzählen, wer man ist, das sollte nicht zu kurz kommen. 
Grundsätzlich beantworten auch wir gerne alle Fragen und ebenso interessiert uns, was sich die 
Bewerber*innen ungefähr vorstellen und wünschen - vom Theater an sich und vom Miteinander im 
Ensemble zum Beispiel. Und wenn sich dann eventuell beim Vorsprechen  herausstellt, dass jemand ganz 
andere Vorstellungen von den Gegebenheiten an einem Vier-Sparten-Haus oder von unseren Projekten 
hatte und meint, da gar nicht reinzupassen, dann ist das auch ein Ergebnis des Vorsprechens. Schließlich 
geht es ja nicht nur um das sogenannte Können, sondern um Menschen und ihre Ideen. Wer zu uns 
kommt, soll sich ja auch wohl fühlen und einbringen können.

Bitte geben Sie hier noch den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Bewerbungen an, sowie die 
E-Mail-Adresse:
schauspiel@rostock.de

©
 Judith Zinke

©
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Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielbewerbungen?
Der Intendant Steffen Mensching.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage. Allerdings finden natürlich auch Erfahrungen, die der/die Bewerber/in 
mitbringt, große Berücksichtigung.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Oft über Initiativbewerbungen, die ZAV oder Empfehlungen von Kolleg*innen. Wir schreiben ansonsten 
online aus oder wenden uns an Schauspielagenturen.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail.

Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse.
verwaltungsdirektor@theater-rudolstadt.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Sollten die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Ist mir egal.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos
- Beschreibung vorhandener Erfahrungen

© Thüringer Landestheater

Mathias Moersch, VerwaltungsdirektorThüringer Landestheater Rudolstadt
Anger 1
07407 Rudolstadt
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/thueringer-landestheater-rudolstadt-thueringer-symphoniker-saalfeld-rudolstadt
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Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche Veränderungen feststellen im 
Bewerbungsverhalten/der Qualität der Bewerbungen?
Ich habe den Eindruck, dass mehr Bewerbungen elektronisch eingehen sind und dass sie übersichtlicher 
gegliedert sind.

Möchten Sie im Hinblick darauf zu Ihren Aussagen vom letzten Jahr noch etwas ergänzen?
Kurz und knackig ist weiterhin ein gutes Rezept. Ein übersichtliches, kurzes Anschreiben mit den 
wichtigsten Informationen und im besten Fall dazu ein PDF anhängen.

Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? Eventuell sogar 
langfristig? Wird es überhaupt Neubesetzungen geben?
Wir haben gerade einige Neuengagements für die nächste Spielzeit abgeschlossen. Wie es in der 
übernächsten Spielzeit weiter geht, ist noch offen.

Würden Sie denn Abgänger*innen trotz der derzeitigen Situation bekräftigen, Bewerbungen an 
die Häuser zu schreiben, die sie interessant finden?
Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn - jedoch erst, wenn sich die Situation wieder normalisiert hat 
und der Spielbetrieb in den Theatern wieder aufgenommen wurde.

Uns hat seit dem letzten Jahr auch das Thema „Geschlechterparität im Ensemble“ sehr 
beschäftigt. Schaut man sich Ihre Website an, sieht das Verhältnis dort ja sehr ausgewogen aus. Ist 
das ein Thema, was Ihnen am Herzen liegt?
Ja! Wir wollten von Anfang an eine ausgewogene Aufteilung. Für uns ist das eigentlich selbstverständlich. 
Dieses gilt auch für die Altersstruktur des Ensembles!

Welche Einstiegsgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Die vorgegebene Mindestgage.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Es ist generell o.k. Initiativbewerbungen zu schicken. Wir greifen auf diese auch zurück, wenn Vakanzen 
auftauchen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)
Von elektronischen Bewerbungen per E-Mail bin ich ein großer Fan, weil mit denen am einfachsten 
umzugehen ist. Ich finde es gut, wenn das Anschreiben nicht zu lang ist, das heißt: am besten die Hard 
Facts. Auch nicht zu blumig oder gewollt originell, sondern pragmatisch.

Bettina Bruinier im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.

© Martin Kaufhold

Bettina Bruinier, SchauspieldirektorinSaarländisches Staatstheater
Schillerplatz 1
66111 Saarbrücken
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/saarlaendisches-staatstheater
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Besonders gut finde ich persönlich, wenn man durch ein kleines Foto in der Signaturzeile direkt einen 
Eindruck bekommt, mit wem man es zu tun hat. Wenn einen jemand anguckt, dann hilft es, sich auch 
nach dem Beiseitelegen der Bewerbung besser zu erinnern und einzuordnen. Und je mehr Information 
auf den ersten Blick gegeben wird, desto besser. In einer extra Datei sind zusätzliche Fotos immer gut. 
Porträt und Ganzkörper. Am besten gut in Din A 4 auszudrucken.

Wann ist der beste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsprechen?
Wenn ab dem 30.10. gekündigt wird, oder die Leute aufbrechen, fangen wir an unsere Vorsprechen zu 
organisieren. Die Hauptzeit ist November, Dezember und Januar.

Gibt es Ausschlusskriterien?
Eine Ausbildung ist wichtig. Lieber Schauspielschule als Fernsehakademie, bzw. Filmkurse. Ich möchte 
niemandem Talent absprechen, aber wir berücksichtigen natürlich den Ausbildungsweg.

Wie stehen Sie zu privaten Schauspielschulen?
Wir laden auch Schauspieler*innen von privaten Schauspielschulen ein, aber dann aber fast 
ausschließlich auf Empfehlung.

Was wünschen Sie sich?
Mir ist es wichtig, dass schnell ersichtlich wird, mit wem man es zu tun hat (siehe oben). Und natürlich 
freut es uns, wenn jemand schon was am Haus gesehen hat, sodass er oder sie eine Idee hat, wer wir sind 
und was wir machen. Aber natürlich bin ich realistisch und weiß, dass sich kein Schauspieler leisten 
kann, all die Theater abzuklappern um ein persönliches Anschreiben. Das übersteigt natürlich jeglichen 
finanziellen sowohl als auch zeitlichen Rahmen.

Was wünschen Sie sich nicht?
Ich würde auf jeden Fall auf Bastelarbeiten verzichten. Wir haben Bewerbungen erhalten, bei denen 
jemand ein Vermögen für Lego Männchen ausgegeben. Und wenn mit einer Bewerbung dann fast eine 
gewisse Verantwortung einhergeht, weil sie so wertvoll ist, dann wird sie zur Belastung.
Keep it simple!

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie?
Wir versuchen sie weitgehend zu beantworten. Das gelingt uns nicht immer.
Von Anrufen bin ich keine ausgesprochene Freundin. Ich finde es aber völlig in Ordnung, wenn der/die 
Bewerber*innen per Mail nachhaken. Schließlich haben sie ein Recht zu erfahren, was mit der eigenen 
Bewerbung passiert ist.

Haben Sie sonst noch Anregungen?
Immer wieder versuchen!
Ich kenne das auch: Man verschickt 20 Bewerbungen, erhält zwei Antworten zurück und davon sind zwei 
Absagen. Man weiß jedoch nie, was für Slots sich an einem Theater auftun. Wir sagen - offen gestanden 
- für gewöhnlich auf zwei Arten ab: In der einen schreiben wir, dass es keine Vakanz gibt und fertig. In 
der anderen schreiben wir, dass es zwar keine Vakanz gibt, wir uns aber gerne melden, wenn sich etwas 
auftut. Das meinen wir auch ernst. Und dann macht es Sinn Einladungen zu schicken, wenn man etwas 
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zu zeigen hat. Die beachten wir, antworten wir in der Regel allerdings nicht. Denn das ist manchmal 
einfach zeitlich nicht zu leisten. Bitte nicht persönlich nehmen und einfach weiter versuchen!

©
 W

olfgang Staudt 

©
  Saarländisches Staatstheater

©
 Sol O

ctobris
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Wer ist an Ihrem Haus zuständig für Schauspielbewerbungen?
Schauspieldirektor Martin Nimz.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage bzw. nach Verhandlung auch mehr als die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen oder durch öffentliche Ausschreibung.

Wie steht´s mit Initiativbewerbungen?
Initiativbewerbungen sind selten zielführend, wir führen kaum informative Vorsprechen durch.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es im Anschreiben an?
Kurzes Anschreiben, beigefügte Anlagen aufzählen.

Was sollte man unterlassen?
Mehrere Empfänger in einem Theater anschreiben.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Möglichst auf einer Seite in tabellarischer Form, klare Darstellungen.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
Ein aktuelles Porträtfoto ist ausreichend.

Was sollte man unterlassen?
Auf Szenenfotos kann verzichtet werden; möglichst keine Originalfotos, da die Unterlagen nicht 
zurückgeschickt werden.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Vor der Bewerbung kann das durchaus sinnvoll sein, um sich nach bestehenden Vakanzen zu erkundigen.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz. Das richtet sich aber nach den Vakanzen, diese können sich zu 

© Tilmann Graner

Angela Kalms, Künstlerische 
Betriebsdirektorin

Mecklenburgisches Staatstheater
Alter Garten 2
19055 Schwerin
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/mecklenburgisches-staatstheater-schwerin
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unterschiedlichen Zeitpunkten ergeben durch nicht planbare Veränderungen im Ensemble.

©
 Silke W

inkler 
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Wir zahlen die tarifliche Mindestgage.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig? Werden z.B. Stellen abgebaut?
Nein, davon ist bislang nicht die Rede.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Wir sammeln und sichten. Sobald wir wissen, dass wir Vakanzen haben, werden Vorsprechen terminiert 
und die Bewerbungen genauer geprüft.

Wie sollte die Bewerbung in Ihren Augen aussehen, z.B. in Bezug auf Fotos und Anschreiben?
Wichtig ist Übersichtlichkeit; dass man schnell zu den Informationen kommt, die interessieren. Fotos auf 
jeden Fall, da würden drei Fotos ausreichen, die einen professionellen Eindruck vermitteln sollten. Auch 
ein Anschreiben sollte dabei sein, in dem bisher gesammelte Erfahrungen und die Motivation, zu uns 
nach Stendal zu kommen, zusammengefasst werden.

Bei den Fotos ist es wahrscheinlich gut, Ganzkörper- und Porträtfotos zu haben?
Ja, genau, beides sollte dabei sein.

Bekommen Sie die Bewerbungen lieber per Post, digital - oder gibt es da keine Präferenz?
Wir würden digitale Bewerbungen bevorzugen, am besten im PDF-Format.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum im Hinblick auf die Vorsprechen?
Die Vorsprechen finden bei uns unter Umständen schon im November/Dezember statt, ansonsten ab 
Januar.

Sie müssen ja wahrscheinlich auch erst den 31. Oktober abwarten?
Genau, richtig, das ist der Stichtag. Im Idealfall sollte die Bewerbung dann bei uns vorliegen. Meistens 
wissen wir dann genauer, wonach wir suchen.

Wenn Sie sich eine Bewerbung durchlesen, gibt es dann bereits im Vorfeld ganz 
klare Ausschlusskriterien für Ihr Haus? Zum Beispiel beim Thema staatliche/private 
Schauspielausbildung?
Nein, erstmal nicht.

Tristan Benzmüller im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.

Unsere Fragen beantwortete 
Tristan Benzmüller, Dramaturg

Theater der Altmark Stendal
Karlstraße 6
39576 Stendal
Deutschland
Mehr Info 

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-der-altmark-stendal
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Eine Frage, die uns vor allem beschäftigt: Wie ist der Männer/Frauen-Anteil gerade jetzt in Ihrem 
Ensemble? Und würden Sie längerfristig ein paritätisches Ensemble anstreben? Oder sagen Sie, 
das ist Quatsch?
Darüber haben wir diskutiert. Zurzeit haben wir einen höheren Männeranteil, aber wir denken ganz 
und gar nicht, dass es Quatsch wäre, ein paritätisches Ensemble anzustreben. Wir haben uns ein 
ausgeglichenes Verhältnis zum Ziel gesetzt.

Das ist sehr gut. Kommt wahrscheinlich auch auf den Spielplan an, was man so an Stücken plant, 
oder…?
Oder andersherum: Wenn man mit einem solchen Ensemble arbeiten will, muss man entsprechende 
Stücke suchen.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf das Bewerbungsverhalten?
Das ist schwierig. Für uns als Theater ist es praktisch, wenn wir die Bewerbungen per Mail bekommen. 
Bewerbungen per Mail verleiten aber manche Bewerber*innen dazu, sich auf das Allernotwendigste zu 
reduzieren. Man muss eine ausbalancierte Form finden mit einem Anschreiben, in dem man wirklich 
etwas über die Person erfährt, die sich da bewirbt.

Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Rechtschreibfehler sind nicht schön. Man sollte jemanden gegenlesen lassen, bevor man die Bewerbung 
abschickt.

Angenommen, ich habe eine Bewerbung an Sie geschickt, sitze jetzt auf heißen Kohlen und kann 
nicht länger abwarten: Würden Sie denn sagen, ich dürfte irgendwann nachfragen, oder ist das 
sehr nervig im Theateralltag?
Ja, das ist ein bisschen nervig. Wenn wir jemanden haben wollen, dann melden wir uns bei ihr*ihm. 
Ich verstehe schon, dass man als Bewerber*in auf heißen Kohlen sitzt, aber ich denke nicht, dass 
nachzuhaken hilft. Es wird sich aber auch nicht negativ auf die Bewerbung auswirken.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Entweder schon im November/Dezember oder dann ab Januar.

Finden die Vorsprechen bei Ihnen in einer ersten und zweiten Runde statt?
Eigentlich nicht, zwei Runden nur in den seltensten Fällen.

Nehmen Sie sich beim Vorsprechen einen bestimmten Zeitslot für jede*n Bewerber*in? Wird 
gearbeitet?
Ja, ungefähr 45 Minuten. Das Programm sollte aus zwei Rollen, modern und klassisch, und einem Lied 
bestehen. Es kann vorkommen, dass man die Aufgabe bekommt, die Rolle etwas anders anzugehen, um 
eine andere Facette zu sehen. Und sicher ist es nicht verkehrt, eine dritte Rolle im Angebot zu haben.

Nennen Sie bitte die richtige Bewerbungsadresse.
Präferiert digital an: intendanz@tda-stendal.de
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Theater der Altmark Stendal / Karlstraße 6 / 39576 Stendal
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Welche Gage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an? 
Für alle Mitarbeiter*innen, die in den TVöD, TVK oder NV-Bühne Chor eintreten, sind die Gagen tariflich 
regelt. Für den NV-Bühne Solo bieten wir für Berufseinsteiger*innen eine Vergütung von 100,- € über der 
Mindestgage an.

Wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsver-
fahren aus?
Im Moment gehen wir davon aus, dass unsere Ensembles auch nach den Corona-Einschränkungen in 
voller Besetzung arbeiten können. Spielplanentscheidungen zu einzelnen Inszenierungen mussten wir, 
wie andere Häuser auch, treffen. Daraus leiten sich für einige Gäste Verschiebungen ab, oder es wurden 
inhaltlich neue Überlegungen zu gemeinsamen Arbeiten begonnen.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Alle im Haus eingehenden Bewerbungen werden in der Personalabteilung registriert und von der 
künstlerischen Leitung einladend oder ablehnend beantwortet.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Im Lebenslauf sind die wichtigsten Punkte das Geburtsdatum, die Ausbildung, bisherige Engage-
ments und musikalische Fähigkeiten. Auf keinen Fall vergessen werden sollten die Kontaktdaten 
(Telefonnummer/Mailadresse), und mehr als drei Fotos sind in der Regel nicht gefragt.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsprechen?
Bewerbungen gehen während der gesamten Spielzeit ein, feste Termine für Vorsprechen bzw. Ar-
beitsproben leiten sich aus den Konstellationen unserer Ensembles ab.

Gibt es grundsätzliche Ausschlusskriterien?
Nein.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritäti-sches 
Ensemble an?
Die Zusammensetzung unseres Ensembles im Schauspiel richtet sich nach künstlerischen Kriterien, und 
eine Ausgewogenheit in der Besetzung von Frauen und Männern streben wir dabei immer an.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das Bewerbungs-
verhalten?
Wichtige Voraussetzung für eine Bewerbung ist aus meiner Sicht, dass es ein Interesse an der Arbeit 

Hasko Weber im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

Unsere Fragen beantwortete 
Hasko Weber, Generalintendant

Deutsches Nationaltheater - Staatstheater Thüringen
Theaterplatz 2
99423 Weimar
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/deutsches-nationaltheater-staatskapelle-weimar-staatstheater-thueringen
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in unserem Haus gibt und sich Bewerber*innen im Vorfeld informiert haben, wie sich unsere Arbeit 
inhaltlich und ästhetisch gestaltet.

Was wünschen Sie sich nicht? Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten 
konnten?
Bewerbungen sollten persönlich und direkt formuliert sein und alle notwendigen Daten enthalten.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? 
Wie oben schon angezeigt, erhalten alle Bewerber*innen von uns eine schriftliche Antwort. Nachfragen 
sind insofern nur in Ausnahmefällen notwendig.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Termine für Arbeitsproben verteilen sich im Rahmen der gesamten Spielzeit.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Im Schauspiel finden unsere Begegnungen inzwischen ausschließlich im Rahmen von Arbeitsproben 
statt, in denen einzelne Monologe oder Lieder, aber auch verabredete Texte, an denen gearbeitet werden 
kann, gefordert sind.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Die Bewerbungen sollten an folgende Adresse an uns gerichtet werden:
Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH – Staatstheater Thüringen – 
Theaterplatz 2 
99423 Weimar

Per Email an: christin.goldhorn@nationaltheater-weimar.de

Dabei sollten alle Anhänge zu einem Dokument zusammengefasst werden.

©
 Thom

as M
ueller 



S

- 110 -

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an? 
Die tarifliche Mindestgage als Verhandlungsbasis.
 
Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Wir sind darauf vorbereitet, dass der Spielbetrieb wieder losgehen kann. Im Moment gibt es nicht die 
Bestrebung, die Ensemblestärke oder die Produktionszahl runterzufahren.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Alle Initiativbewerbungen werden erstmal angenommen und sortiert. Wenn wir dann unsere 
Blockvorsprechen planen, werden wir hier genauso einladen, wie bei den Absolvent*innen, auf die wir 
direkt zugehen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Ich persönlich präferiere eine sehr ehrliche und sachliche Bewerbung.
Fotos sollten die ganze Person zeigen. Ein Profil, zwei verschiedene Facetten des Darstel-lungswunsches, 
ein Ganzkörperfoto. Wir brauchen keine Fotomappe.
Bei den Anschreiben erahnen wir Übertreibungen, wenn Leute Dinge angeben, die sie nicht gemacht 
haben können, oder wenn sie mit Namen um sich werfen. Interessant ist immer die persönliche 
Motivation, welche Lust die Menschen verbindet, den Beruf zu ergreifen. Aufgrund der Situation, dass 
unser Ensemble sehr viel zusammen reist, suchen wir nach Personen, die zu uns passen.
Persönlich präferiere ich Bewerbungen per Post; digitale Bewerbungen werden natürlich akzeptiert.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsprechen?
Wir reagieren auf den Zeitraum, in dem die Intendantenvorsprechen der staatlichen Schulen und die 
Verlängerungs-/Nichtverlängerungsgespräche im September/Oktober stattfinden. Die Vorsprechen 
finden dementsprechend im November/Dezember statt. Es gibt eine zweite Run-de im Februar. Wer sich 
schon im Juni bewirbt, wird erstmal auf den Stapel gelegt.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Ich würde erstmal sagen: Nein, gibt es nicht. Viele unserer Ensemblemitglieder kommen von staatlichen 
Schulen, wir arbeiten aber auch sehr regelmäßig mit Absolvent*innen von privaten Schulen. Da wir 
viele musikalische Produktionen machen, sind wir durchaus auch neugierig auf Absolvent*innen von 
Musicalschulen.

© LBNN

Sascha Bunge, OberspielleiterLandesbühne Niedersachsen Nord
Virchowstr. 44
26382 Wilhelmshaven
Deutschland
Mehr Info

Sascha Bunge im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.
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Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Aktuell 11 (m) zu 8 (w). In den letzten Jahren hat es sich leicht in Richtung Parität verschoben. Ich halte 
es für möglich, aber nicht für ein Diktum. Durch unsere sehr langfristige Spielzeitplanung wissen wir im 
Voraus schon immer sehr genau, wie viele Männer und wie viele Frauen wir brauchen.
 
Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das Bewer-
bungsverhalten?
Natürlich ist einem klar, dass nicht jede*r Absolvent*in 200 persönlich gemeinte Bewerbungen an 200 
Theater schicken kann. Aber es ist natürlich schön, wenn sich jemand schon mit dem Haus beschäftigt 
hat. Man reagiert eher darauf, als auf standardisierte Bewerbungen.
 
Was wünschen Sie sich nicht? Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie be-obachten 
konnten?
Fotos, die eine sehr starke sexuelle Konnotation haben. Die Bewerbungen sollten außerdem nicht zu 
ausführlich sein. In einem Anschreiben brauche ich nicht mehr als eine Seite.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Mit einer Fehlerquote sage ich: Es ist immer gerechtfertigt, nachzufragen; ich würde sagen, so nach 8 
Wochen. Eine Mail zu schreiben ist da für den Tagesablauf eines Theaters einfacher als ein Anruf.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
In der Regel telefonieren wir vorher mit den Bewerber*innen. Da sortieren wir, worum es geht. Beim 
Programm sind wir klassisch, wir erwarten drei vorbereitete Rollen. Wir freuen uns über eine Rolle in 
gebundener Sprache und eine Rolle mit modernem Text. Wir freuen uns auch immer, wenn jemand 
etwas Eigenerarbeitetes mitbringt, weil man dadurch die jeweilige theatrale Phantasie erkennen kann.
Wir möchten unbedingt ein Lied hören, da wir viele musikalische Produktionen im Programm haben, 
wobei wir aber niemanden haben, der begleiten kann. Jedes Vorsprechen beginnt mit einem Gespräch. 
Wir nehmen uns in der Regel 45-60 Minuten Zeit. Generell arbeiten wir mit allen Bewerber*innen an 
mindestens zwei Rollen. Je flexibler, je wandelbarer, je vielseitiger sich die Menschen präsentieren, desto 
mehr Interessenspunkte gibt es für uns. Wir brauchen Leute, die viele Genres bedienen können, u.a. auch 
Kinder- und Jugendtheater.
 
Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps?
Wenn man sich an einer Landesbühne bewirbt, sollte man sich vorher mal informiert haben, worin der 
Sinn einer Landesbühne besteht. Dass also permanentes Reisen zum Alltag gehört. Das ist nochmal ein 
anderer Stressfaktor.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in 
für Initiativbewerbungen, sowie die gewünschte 
Bewerbungsadresse.
Anja Hüttenmüller, Intendanzsekretariat
anja.huettenmueller@landesbuehne-nord.de
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
In der Regel die aktuell festgesetzte Mindestgage im NV Solo.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Davon haben wir uns bislang nicht einschränken lassen und planen ganz normal.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Das kommt durchaus vor.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Kurz und bündig, neutrales Foto, am besten per Mail.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Eigentlich jederzeit. Wobei der Oktober natürlich immer so ein Monat ist, in dem ein Haus oder die 
Schauspieler*innen vor Entscheidungen stehen und sich Änderungen am ehesten ergeben. Die Gefahr 
besteht da nur, in der Menge der Bewerbungen unterzugehen. Da aber jede Spielzeit ein bisschen anders 
ist, gibt es wahrscheinlich nicht so etwas, wie den perfekten Zeitpunkt.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Nein.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Freundliches, ehrliches Auftreten - dass sie sich nicht verstellen.

Gibt es häufige „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Bitte nicht zu viele ähnliche Fotos, kein zu langes Anschreiben, das auch inhaltlich häufig zwar mit viel 
Mühe gestaltet, aber gleichzeitig oft nichtssagend ist. Lieber ganz einfach schreiben, dass man sich 
bewirbt und was die bisherigen Stationen und Erfahrungen waren. Wir wissen ja, dass wir alle für das 
Theater brennen. Lieber drauf achten, die richtigen Ansprechpartner zu finden und keine Rechtschreib- 
oder Flüchtigkeitsfehler zu machen.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Oft haben wir leider zeitlich nicht die Möglichkeit, alle Initiativbewerbungen zu beantworten. Eventuelle 

© Uwe Schinkel

Thomas Braus, SchauspielintendantWuppertaler Bühnen
Kurt-Drees-Str. 4
42283 Wuppertal
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Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/wuppertaler-buehnen-und-sinfonieorchester


- 113 -

SWuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester / Kurt-Drees-Str. 4 / 42283 Wuppertal

Nachfragen am besten per Mail, dann können wir die Bewerbung in Ruhe noch einmal sichten und eine 
Rückmeldung geben.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Häufig zwischen November und Februar, manchmal aber auch erst später, wenn sich in der Planung 
weitere Möglichkeiten ergeben.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Wenn wir zu einer besprochenen Uhrzeit einladen, gehen wir davon aus, dass die Bewerber*innen 
früh genug da sind, um Zeit zu haben, sich ein bisschen vorzubereiten, um nicht sofort nach Ankunft 
loslegen zu müssen. Auf unserer Website sind wir alle mit Foto abgebildet, es ist schön, wenn die 
Bewerber*innen nicht völlig planlos auf uns zusteuern und keinen von uns einordnen können. Wir legen 
großen Wert darauf, das Vorsprechen so angenehm wie möglich für alle zu gestalten. Vor oder nach den 
vorgesprochenen Monologen unterhalten wir uns übers Theater, über unsere Arbeit, die Stadt usw. und 
erfahren auch gerne noch etwas über die Bewerber*innen. In der Regel spielen uns die Bewerber*innen 
zwei, manchmal drei Monologe vor oder singen zusätzlich ein Lied. Gerne arbeiten wir auch direkt an 
den Monologen, um zu sehen, wie schnell etwas umgesetzt werden kann und wie gut die Bewerber*innen 
sich von den einstudierten Monologen lösen können.
Was wir häufig als Rückmeldung geben: Bitte keine Kostümschlacht. Ein neutrales Outfit reicht aus, wir 
haben viel Fantasie und können uns alles vorstellen. Wir stellen außerdem oft fest, dass die Monologe 
stark inszeniert sind, da bleibt der Mensch manchmal auf der Strecke, was sehr schade ist. Da sollte man 
drauf achten in der Vorbereitung.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Aktuell haben wir drei Frauen fest im Ensemble, fünf weitere mit Teilspielzeit- bzw. Gastverträgen, 
insgesamt in dieser Spielzeit also acht Damen. Fünf Männer sind fest im Ensemble, ein Gast ist dabei 
und ich stehe auch noch zusätzlich bei einigen Produktionen auf der Bühne, da sind wir dann in dieser 
Spielzeit bei sieben Herren. Das ist ja schon mal recht paritätisch. Wir lösen uns auch gerne von den 
klassischen Rollenbildern, bei uns können Frauen Männer und Männer Frauen spielen, wir sind immer 
offen für unkonventionelle Spielformen.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Die Bewerbungen gehen an meine Referentin: Elisabeth Wahle, Elisabeth.wahle@wuppertaler-buehnen.de
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Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik aus? Evtl. sogar langfristig? Werden Sie z.B. weniger 
Gäste engagieren?
Ja, leider. Es ist noch nicht abzuschätzen, was die zu erwartenden finanziellen Einbußen für die nächste 
Spielzeit bedeuten, und darum versuchen wir möglichst, aus dem Ensemble zu besetzen und nicht auf 
Gäste angewiesen zu sein, möglicherweise sogar kleinere Rollen mit Praktikant*innen zu besetzen, die 
sich noch im Studium befinden. 

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Ich muss sagen, wir bekommen wirklich sehr viele, und viele schaue ich tatsächlich nicht an, weil ich 
einfach die Zeit dazu gar nicht habe. Allenfalls überfliege ich sie schnell, wenn dann da aber nichts steht, 
was mich wirklich „catcht“, dann landet die Mail in einem speziellen Ordner.
Am ehesten kann man damit punkten, dass man sich auf den Spielplan bezieht und bspw. eine Rolle 
bereits gespielt hat, die auf dem Spielplan steht. Dann besteht zumindest die Chance, dass ich mir die 
E-Mail doch nochmal rauslege und genauer angucke.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an?
Die tarifliche Mindestgage.

Wie sollte eine gute Bewerbung für Sie aussehen?
Ich bin ein Fan von „kurz und knapp“. Auf drei bis vier A4-Seiten lässt sich locker das Wichtigste sagen, 
am besten zusammengefasst in einer Datei. Die wichtigsten Infos sollten drin sein. Auf jeden Fall ein 
gutes, aktuelles, natürliches Foto, da reicht auch eins. Der Lebenslauf sollte kurz umrissen sein, nur die 
wichtigsten Stationen. Auch das Anschreiben bitte kurz halten. Und am besten per Mail.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Das ist schwer zu sagen, wir besetzen auch während des Jahres immer wieder kleinere Rollen. Sollte 
man sich für ein Festengagement interessieren, sind Initiativbewerbungen allerdings ohnehin eher 
aussichtslos.

Auf welchem Wege besetzen Sie denn Ihre Ensemblemitglieder?
Das geht alles über die Agenturen, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. 
Festengangements können sich aber auch manchmal aus einem vorherigen Gastengagement ergeben.

Gibt es Ausschlusskriterien?
Generelle Ausschlusskriterien gibt es eigentlich nicht.

Melanie Thorau im Gespräch mit Nina Bruns vom JEN.
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Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Besteht da eine Parität bzw. streben Sie 
das an?
Ja, auf jeden Fall. Momentan haben wir allerdings einen leichten Männer-Überhang, was aber eher Zufall 
ist. Die letzten Jahre hatten wir eigentlich immer fifty-fifty.

Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Zu lange E-Mails, zu viele Unterlagen schicken (Zeugnisse z.B. sind überflüssig). Zu viele verschiedene 
Dateien. Übertriebenes Lob des Hauses. Da muss man schon einen gesunden Mittelweg finden.

Antworten Sie auf alle Bewerbungen?
Ich muss ehrlich sagen: selten. Ich versuche es, aber manchmal schaffe ich es auch einfach nicht.

Sollte man nachhaken?
Das bringt ehrlich gesagt nicht viel.

Wann finden die Vorsingen statt? Wie laufen sie ab? Was ist zu beachten?
Meistens gibt es eine Phase im Frühjahr, wo wir Vorsingen machen (März/April) für die kommende 
Spielzeit. Und im Dezember/Januar gibt es nochmal Vorsingen für Rollen, die noch nicht besetzt sind. 
Das bezieht sich jetzt allerdings auf Gäste. Wenn wir für ein Festengagement suchen, tun wir das in 
der Regel etwas früher. Wenn man zum Vorsingen eingeladen wird, ist es wichtig, dass man eine gute 
Auswahl an Repertoire mitbringt, das die eigene Bandbreite gut repräsentiert. Drei bis fünf Arien reichen. 
Meistens lassen wir drei Stücke vorsingen. Das erste Stück kann man selbst auswählen, und dann suchen 
wir noch zwei Stücke aus dem Repertoire heraus. Es wäre auch gut, ordentliche Noten für den Pianisten 
mitzubringen. Sollte man ein unbekannteres Stück mitbringen, das nicht so zum Standardrepertoire 
gehört, dann wäre es schön, die Noten vorher zu schicken, sodass die Pianisten sich vorbereiten können.

Haben Sie sonst noch Anregungen, Anmerkungen, Tipps?
Am besten ist es für Sänger*innen, sich eine Agentur zu suchen.
Ich würde außerdem jedem empfehlen, schon während des Studiums Kontakte am Theater zu knüpfen 
und Berufserfahrung zu sammeln. Wir zum Beispiel machen jedes Jahr eine Produktion gemeinsam 
mit der HfM Köln, die hier in Aachen eine Außenstelle hat. So etwas ist auch eine gute Möglichkeit, sich 
schonmal zu präsentieren. Daraus entstehen bei uns dann auch oft Praktika.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an: melanie.thorau@mail.aachen.de
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Welche Gage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an?
Wir haben zwei verschiedene Gefüge: Es gibt an der Deutschen Oper die sogenannten Stipendiaten, 
das sind Anfängerverträge, die sich aus zwei Verträgen zusammensetzen. Ein Vertrag kommt vom 
Förderkreis der Deutschen Oper und heißt Stipendium, dieses Stipendium wird über zehn Monate 
ausgezahlt, meistens vom 1. September bis zum 30. Juni. Das monatliche Stipendium entspricht 
1.550,- € (aufgrund des Stipendiums steuerfrei). Zu diesem Stipendium gibt es einen Arbeitsvertrag 
mit der Deutschen Oper über 1.000,- € Brutto. Zusammen landet man bei einem ganz schön tollen 
Nettoverdienst im ersten Jahr von ca. 2.100,- €. Diese Konditionen gelten für alle Stipendiaten. Die 
Voraussetzung dafür ist, dass man unter 30 ist. Die Stipendiatenverträge sind immer befristet auf ein 
Jahr, ohne Aussicht auf Verlängerung. Danach gibt es die normalen Festverträge, und die fangen im 
Grunde so an, dass man nicht weniger verdient als der Stipendiat, das sind dann brutto meistens so um 
die 3.800€. Die meisten unserer Festverträge sind eigentlich ehemalige Stipendiat*innen. Wenn die Leute 
sich gut machen in den ersten drei oder vier Monaten und wir eine Stelle frei haben, dann werden sie 
eigentlich ins Ensemble übernommen.

Wie wirkt sich denn die Coronakrise auf Ihre Besetzungspolitik aus?
Einstweilen einmal gar nicht, weil wir nicht spielen. Es könnte natürlich sein, dass wenn wir den 
Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen, weiterhin noch Einreiserestriktionen gelten, sodass wir teilweise 
Gäste aus Übersee mit lokalen Kräften nachbesetzen müssten. Es kann auch sein, dass wir plötzlich 
kleinere Formate machen müssen und das dann wirklich nur aus dem Ensemble besetzen können.
 
Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Die meisten unserer Festverträge sind wie gesagt ehemalige Stipendiat*innen. Unsere Website informiert 
auch über das Stipendium, die Sänger*innen wissen das ganz gut untereinander, wir haben daher sehr 
viele Initiativbewerbungen fürs Stipendium. Wir versuchen auch alle zu beantworten. Bei Sänger*innen, 
die sich so allgemein für ein Vorsingen bewerben, kommen die Chancen sehr darauf an, ob und wonach 
wir gerade suchen. Wenn die Person in Berlin wohnt, machen wir eigentlich immer ein Vorsingen - ganz 
einfach um zu wissen: wer ist denn da eigentlich so in Berlin und wer hat so richtig Lust? Weil wir ja 
auch noch unsere kleine Spielstätte - die Tischlerei - haben, wo wir zuweilen für kleinere Produktionen 
noch jemanden finden müssen. Da sind wir immer ganz froh, wenn wir wissen, was die Stadt so anbietet. 
Sonstige freie Stellen werden meist über Agenturen besetzt.

Wenn Sie Initiativbewerbungen bekommen, auf welchem Wege sollten diese am besten geschickt 
werden? Und wie sollten sie gestaltet sein?
Auf jeden Fall per Mail, und so, dass man Lust bekommt, darauf zu antworten. Ein ganz, ganz kurzes 
Anschreiben, in dem man sofort sagt, was das Glamouröseste ist, was man in letzter Zeit gemacht hat. 

Christoph Seuferle im Gespräch mit Nina Bruns vom JEN.

Deutsche Oper Berlin
Bismarckstraße 35
10627 Berlin
Deutschland
Mehr Info

Christoph Seuferle, Operndirektor
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Auch gleich das Alter angeben. Dann auf jeden Fall den Lebenslauf als Dokument anhängen und am 
allerallerwichtigsten: Man sollte es schaffen, einen Clip zu produzieren, wo man mit Pianobegleitung 
etwas singt. Dass man das heutzutage nicht hinbekommt, kann einem niemand weismachen, die 
technischen Möglichkeiten sind ja so einfach für jeden zugänglich. Nach Möglichkeit am besten YouTube 
und nicht so etwas wie WeTransfer. Bei uns gibt es ein paar Sachen, die man nicht öffnen kann, und was 
man nicht sofort öffnen kann, klickt man eigentlich schon weg. Insofern ist YouTube am besten, da kann 
man ja auch Privatvideos machen, die nicht allgemein zugänglich sind. Da können wir direkt sehen: Ah, 
das lohnt sich, diese Person zum Vorsingen einzuladen - oder: das passt im Moment nicht zu uns. In dem 
Fall schreiben wir ein paar nette Worte, und sagen ab. Fotos sind nicht mehr nötig, wenn der Videoclip 
dabei ist. Das Foto hat ja oft den Nachteil, dass die Realität doch nicht so ganz abgebildet ist, und im 
Videoclip kann man schwer etwas ändern. Wichtig ist auch, sich ein bisschen intelligent zu bewerben: 
Sich damit auseinanderzusetzen, sich die Mühe zu machen, auf der Website nachzusehen, wie denn 
eigentlich der Operndirektor heißt, bevor man einfach „Liebe Leute“ schreibt - das würde ich schon als 
Kriterium anlegen.

Wann finden bei Ihnen Vorsingen statt?
Bewerbungen gibt es jederzeit. Wir engagieren teilweise Leute für die Spielzeit 2021/22 schon jetzt. Im 
Grunde ist das System eigentlich ganz einfach: Wenn jemand sehr gut gefällt - auch wenn man fast nichts 
hat - finden wir immer irgendwas als Aufgabenbereich. Die Deutsche Oper funktioniert so, dass ungefähr 
50% der Hauptrollen mit internationalen Gaststars besetzt sind, die sehr viel kosten. Das ist eine kleine 
Gruppe von Menschen, etwa 150 Personen, die auf der ganzen Welt touren. Der Rest wird aus dem Haus 
besetzt. Und da gilt, dass die Ensemblemitglieder im Grunde so gut sein sollen, wie diese kleine Gruppe 
von 150 Gaststars, bzw. dass wir die auf den Weg bringen, solche Gaststars zu werden. Das ist eigentlich 
das Prinzip, dass wir sagen: Die sollten 4-5 Jahre hier im Ensemble bleiben - teilweise kürzer und danach 
sind sie bereit für eine eigenständige Karriere mit vierstelligen Abendgagen, Agent*innen etc.

Gibt es für Sie Ausschlusskriterien?
Nein, das Ausschlusskriterium ist vielleicht, dass es in manchen Fächern, zum Beispiel dem lyrischen 
Sopran, meistens ein Überangebot gibt und man weiß, es ergibt keinen Sinn, die Sängerin einzuladen. Da 
müsste das Video schon so sein, dass wir schier vom Stuhl fallen!

Haben Sie spezielle Wünsche bei der Bewerbung?
Das Schöne an der Oper ist: Am wichtigsten ist die Stimme, die Person sollte vielleicht keinen allzu 
extravaganten Look mitbringen, aber letztlich ist der Look auch irgendwo egal. Wenn Stimme und 
Persönlichkeit ganz fantastisch sind, kommt man auch mit einer übergewichtigen oder viel zu großen 
Person oder sonstwas zurecht. Da hat die Oper ein bisschen andere Gesetze. Auch Rasse und sonstwas 
ist eigentlich wirklich in der Oper egal. Bzw. ist es faktisch teilweise immer noch nicht - aber sollte es 
eigentlich sein. Ich glaube, für Besetzende wie für Zuschauer ist es letztlich irgendwo egal.
 
Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble?
Wir haben tatsächlich sehr viel mehr Männer als Frauen, was ganz einfach dem Umstand geschuldet 
ist, dass es immer sehr viel mehr Männer- als Frauenrollen gibt. Lustigerweise, wenn es dann um freie 
Sänger geht, die Abendgagen von einer guten Summe bekommen, ist der Anteil an Frauen und Männern 
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ungefähr gleich, wobei die Frauen dann meistens weniger zu tun haben. Da hat man größere Auswahl als 
bei den Männern. Wir haben 11 Damen und 26 Herren. Ich glaube, da wird sich im Opernbereich quasi 
nichts ändern, denn die Stücke bleiben ja immer dieselben und die meisten Stücke haben ganz einfach 
mehr Männer als Frauen. Es gibt ganz wenige Stücke, wo die Frauen in der Übermacht sind.

Wie laufen die Vorsingen ab?
Bei den Sänger*innen ist es eigentlich ziemlich Standard. Es gibt neben den Vorsingen, die die 
Sänger*innen absolvieren, ja auch noch die Wettbewerbe. Die Wettbewerbe sind ein ganz wesentlicher 
Bestandteil für den Karrierebeginn, und ich würde jedem/jeder Sänger*in, der/die am Ende des 
Studiums ist, empfehlen: Mach so viele Wettbewerbe, wie du nur kannst - und zwar also auch jeden 
blöden Wettbewerb in Hintertupfingen. Wenn du Zeit hast, mach ihn! Es kann immer die Person in der 
Jury sitzen, die gerade jemanden wie Dich sucht.
In der Regel - bei Vorsingen wie bei Wettbewerben - verlangt man zwei Arien. Der/die Sänger*in fängt 
immer mit der ersten Arie nach dem eigenen Gusto an, und da sollte man nach Möglichkeit immer 
die Arie wählen, die man in jeder Lebenslage, ob krank, nervös oder was auch immer, in einwandfreier 
Qualität präsentieren kann. Und dann sollte man auf seiner Arienliste wenigstens vier anderen Arien 
haben, die nach Möglichkeit alle eine andere Seite von einem zeigen, damit man auch feststellen kann, 
wie wandlungsfähig der/die Sänger*in ist. Also, man muss immer mindestens fünf Vorsingarien bereit 
haben, die eben stimmtechnisch, entwicklungstechnisch und auch irgendwie vom Aussehen und vom 
Charakter her zu der Person passen.

Gibt es grobe Fehler, die man im Bewerbungsprozess machen kann?
Ja, gerade bei der Arienauswahl. Wenn das Repertoire komplett durcheinander ist, wenn die Arien gar 
nicht zeigen, dass die Person versteht, in welchem Opernfach sie dann letztlich landet. Also, eine typische 
lyrische Tenorarie und gleichzeitig einen echten schweren italienischen Tenor anzubieten, da muss man 
schon sehr wandlungsfähig sein. Wovon ich immer dringend abraten möchte: Zum Vorsingen kommen 
und als erstes erklären, man sei eigentlich krank. Dann soll man nicht kommen. Nur als erstes sich dafür 
zu entschuldigen, dass man eigentlich nicht in Form ist, ist irgendwie blöd, dann hat man gleich so einen 
Negativ-Eindruck. Was ich auch gar nicht mag ist, wenn sie kommen und sagen: „Ich soll übrigens ganz 
liebe Grüße von Sowienoch ausrichten!“ und meinen, damit so eine wohlige Atmosphäre herzustellen. 
Das mag ich auch nicht, weil man als neutrale Person kommt, ohne dass man etwas weiß von der 
anderen Person weiß - sie soll einfach nur zeigen, was sie kann. Und ob sie jetzt den besten Freund kennt 
oder nicht, möchte ich eigentlich gar nicht als Einflussnahme wissen.
Mir persönlich ist das relativ egal, aber ich weiß, dass es einigen Kollegen doch relativ wichtig ist, dass 
man nicht allzu schlampig gekleidet sein sollte. Ich finde es bei Sänger*innen auch wichtig, dass sie, 
gleich zu Beginn des Vorsingens sagen: „Ich singe jetzt…“ Es ist der klassische Ablauf, dass man mit der 
ersten Arie selbst beginnt. Da stört es etwas, wenn jemand ankommt und sagt: „Ich hab hier 5 Arien, was 
möchten Sie denn jetzt hören?“ Der Standardablauf ist: Man kommt rein, sagt vielleicht noch einmal 
seinen Namen, und legt einfach los.

Haben Sie noch weitere Wünsche an die Bewerber*innen?
Ich finde, jede*r Absolvent*in - oder auch sich noch im Studium befindende Sänger*in - sollte immer 
die Möglichkeit einer gut gemachten Initiativbewerbung an alle deutschen Opernhäuser - wenn nicht 
sogar in aller Welt - nicht ausschließen. Bei 100 E-Mails wird man wahrscheinlich eine Rückkopplung von 
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vielleicht fünf haben, aber ich meine: Warum nicht? Kostet ja nichts!
Natürlich ist der andere Weg für alle angehenden Sänger*innen der Wettbewerb, und in der Regel 
ergibt sich dann dadurch auch die Agentenfrage. Denn natürlich sitzen die Agent*innen auch bei den 
Wettbewerben. Ganz viele unserer Vorsingen laufen eben auch über die Agenturen.

Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen:
info@deutscheoperberlin.de mit Bitte um Weiterleitung an die betreffende Stelle

©
 Leo Seidel

©
 Leo Seidel
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Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig? 
Es ist derzeit noch nicht klar, wohin das führt. Selbst wenn an der Komischen Oper nach dem 31.07. 
wieder gespielt werden darf, so bleiben doch die vorgeschriebenen Abstandsregeln, sodass es eine 
natürliche physische Limitierung des Angebotes gibt, die sich deutlich auf die Einnahmesituation 
auswirkt. An der Komischen Oper haben wir die kommende Saison gedrittelt. Das erste Drittel bis zum 
31.12. haben wir, so wie es geplant war, komplett abgesagt, da die geplanten Neuproduktionen mit den 
Abstandsregelungen nicht durchführbar waren, ebenso wie die Wiederaufnahmen. Stattdessen haben 
wir einen Corona-kompatiblen Spielplan ohne Corona-Tristesse entwickelt - also eine Stückauswahl 
getroffen, die mit den Abstandsregelungen klarkommt, ohne dass es nach Corona aussieht. Diese 
Produktionen haben wir komplett aus den eigenen Reihen besetzt, was bedeutet: Sollten wir eine erneute 
Schließungsverfügung bekommen, können wir alles wieder absagen, ohne in eine Verpflichtung mit 
Gästen zu kommen, die wir dann teilweise auszahlen müssten. Gleichzeitig sind diese Produktionen so 
konzipiert, dass wir sie auch größer besetzen können, wenn wir wieder dürfen. Das bedeutet aber auch, 
dass wir momentan - mit sehr wenigen Ausnahmen - kaum mit Gästen arbeiten. Für die freischaffenden 
Künstler*innen - die es in dieser Situation ohnehin schon am schwersten haben - ist das natürlich eine 
schlechte Perspektive. Das ist uns klar, und deswegen haben wir natürlich auch versucht, Lösungen zu 
finden, und im Lockdown zumindest einen Teil der Gagen ausbezahlt.
Langfristig gesehen warte ich, was das Ensemble betrifft, erstmal ab, wie sich die Pandemie entwickelt. 
Wir machen pro Woche ungefähr 3 Vorsingen à 1 Stunde, wobei davon 80% informativ sind und 20% 
gezielt für bestehende Vakanzen.
Initiativbewerbungen nutze ich so gut wie nie.
Ich fahre rund 2 Monate im Jahr herum, schaue mir Vorstellungen an und habe glaube ich einen groben 
Überblick über das, was es auf „dem Markt“ so gibt. Zusätzlich habe ich noch einen Castingberater, der 
das ganze Jahr über herumreist und sich Wettbewerbe („Neue Stimmen“, Bundeswettbewerb Gesang, 
„Operalia“ etc.), Abschlussjahrgänge etc. anhört.
International gesehen sind Agenturen eine große Hilfe.
In der Regel ist es ohnehin so, dass auf dem Niveau, auf dem wir hier arbeiten, alle Sängerinnen und 
Sänger mit einer Agentur verbunden sind.

Dementsprechend haben an der Komischen Oper Initiativbewerbungen auch eigentlich gar 
keinen Sinn?
Genau. Wir bekommen auch nur wenige Initiativbewerbungen. Wenn man mir schreibt, bekommt man 
natürlich auch eine Antwort - aber der Markt ist riesig, und Agenturen sind einfach die beste Hilfe, um 
effizient vorzusortieren und zu filtern.

Philip Bröking im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

Philip Bröking, Operndirektor

© Jan Windszus

Komische Oper Berlin
Behrenstr. 55-57
10117 Berlin
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/komische-oper-berlin
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Und wie laufen die informativen Vorsingen bei Ihnen ab?
Die werden von Michael Banzhaf organisiert. Die Sänger*innen kommen eine Stunde vor Beginn des 
Vorsingens ins Haus und werden dann einem Repetitor zugeteilt, mit dem sie die angebotenen Arien erst 
einmal durchgehen können. In der Regel kann man zwei Arien vortragen, drei bis vier Arien sollte man 
anbieten. Ich lege großen Wert darauf, eine Mozart-Arie zu hören, wenn es irgendwie möglich ist. Man 
sollte beim Vorsingen auch nicht auf abseitiges Repertoire, auf Originalität, setzen, so interessant es auch 
sein mag.

Und die Kandidat*innen für die Vorsingen kommen auch ausschließlich über Agenturen?
Ja, genau. Und auch die Gagenverhandlungen laufen dann über die Agenturen.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
2.400,- €. Dazu kommt meistens noch eine Überspielregelung und Gastierurlaubsregelungen.

Wie gestaltet sich normalerweise - außerhalb von Corona - Ihre Zusammenarbeit mit Gästen?
Die Partien, die zu besetzen sind, werden zu 70% aus unserem Ensemble besetzt und zu 30% mit Gästen.

Wie sieht es in Ihrem Ensemble mit der Geschlechterparität aus - ist das ein Thema bzw. streben 
Sie die an?
Die Zusammensetzung ergibt sich aus der Opernliteratur. In den vergangenen Jahrhunderten haben die 
Komponisten rund 2/3 Partien für Bässe, Baritone und Tenöre komponiert. Dieser Umstand spiegelt sich 
in unserer Ensemblestruktur, wir haben derzeit 14 Herren und 10 Damen fest engagiert. Und dann haben 
wir neben unserem fest angestellten Ensemble noch ein „erweitertes Ensemble“, also Gäste, die immer 
wiederkommen. Wir sind in unserer Besetzungspolitik relativ konstant und versuchen eine gewisse 
Kontinuität zu gewährleisten mit Kolleg*innen, mit denen wir gut zusammenarbeiten und die unseren 
Stil verstanden haben.

Und diejenigen, die jetzt wegen der coronabedingt „abgespeckten“ Produktionen nicht zum 
Einsatz kommen, sind die in Kurzarbeit?
Ja. Wir haben Mitte März mit der Kurzarbeit begonnen. Ich hoffe natürlich sehr, dass der Spuk im 
kommenden Frühjahr/Sommer vorbei ist. So lange werden wir das auch durchhalten. Aber uns war 
trotzdem sehr wichtig, dass wir auch trotz Corona etwas auf die Beine stellen und nicht „in Schönheit 
sterben“, sondern versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
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Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre künstlerischen Solovakanzen auf 
diesem Wege?
Eher nein. Wir besetzen die meisten Stellen über Agenturen. Besuchen aber natürlich auch Wettbewerbe 
und Hochschulvorsingen. Bei Bewerbungen ist mir vor allem Klarheit wichtig, das Wichtigste auf einen 
Blick. Alle Bewerbungen - egal ob von Agenturen oder Initiativ - haben ein eigenes Lay-out.  Ehrlich 
gesagt, habe ich bisher noch kein Layout gesehen, das mich total begeistert hat. Es fehlt oft an Struktur, 
sodass ich sehen kann: Aha, hier bewirbt sich jemand als lyrischer Tenor oder als Soubrette, also die 
genaue Fachbezeichnung. Ich muss meist erst durch das Repertoire gucken, damit ich das herausfinde.
Es gibt auch ganz haarsträubende Dinge, die passieren: Ich habe mal eine Initiativbewerbung erhal-
ten, aus der fiel mir eine Tafel Schokolade entgegen. Auf der Schokolade klebte eine Post-It, auf dem 
stand: „Schokolade macht glücklich, eine Einladung zum Vorsingen auch“. Ich saß ein bisschen ratlos 
vor Bewerbung und Schokolade und fragte mich: „Was soll ich denn jetzt machen?“ Mir tat diejenige 
sehr leid, weil es einerseits so verzweifelt wirkt und auf der anderen Seite bestimmt ein immenser 
Kostenaufwand gewesen sein muss, 80 Tafeln Schokolade an jedes Theater in der Repub-lik zu 
verschicken. Ich habe die Schokolade zurückgeschickt. Beeindruckt hat mich diese Aktion übrigens 
nicht. Es war eher ein Beispiel für negatives In-Erinnerung-Bleiben.

Möchten Sie im Hinblick darauf zu den Aussagen von Ihrer Vorgängerin Frau Schweitzer im 
letzten Jahr etwas ergänzen?
Was nicht mehr richtig ist, ist dass wir Berufsanfänger*innen die tarifliche Mindestgage zahlen: wir 
zahlen meistens mehr als die tarifliche Mindestgage.

Wie nehmen Sie das denn bei den Berufsanfänger*innen wahr, sind die gut im Verhandeln oder 
könnte man da noch etwas nachschulen?
In diesem Punkt mache ich mir Sorgen um unsere künstlerischen Berufsanfänger*innen. Aber auch 
um Menschen, die schon mitten im Beruf stehen. Es fehlt vielen an grundsätzlichem Verständnis beim 
Umgang mit Fragen rund um die Themen Gage, Tarifvertrag, Arbeitszeitgesetz, Ruhezeit usw. usf. 
Natürlich ist das, was wir tun, eine Berufung, aber auch zu einer Berufung gehört, dass man sich mit den 
Fakten auseinandersetzt. Verhandeln ist das eine, aber ein Sich-Auskennen, seine Rech-te und Pflichten 
kennen - da mangelt es oft an Kenntnis. Das führt dann oft zu Frust und Missver-ständnissen auf beiden 
Seiten. Was schade ist.
Das heißt nicht, dass man in der Ausbildung ein Proseminar zu Vertragsrecht und zum Verhandeln 
machen muss, aber ein Workshop dazu, wenigstens ein Tag, ich glaube, der würde allen gut tun. Übrigens 
trifft man auch immer mal wieder auf Agent*innen, die in diesem Bereich nicht sonderlich bewandert 
sind.

Christof Wahlefeld im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.

© Tim Müller

Dr. Christof Wahlefeld, Künstlerischer 
Betriebsdirektor

Theater Bielefeld
Brunnenstr. 3-9
33602 Bielefeld
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-bielefeld
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Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik aus? Wie planen Sie die nächste Spielzeit?
Wir haben unseren Spielplan umgestellt und die Produktionen in der nächsten Spielzeit reduziert. Heißt: 
wir spielen weniger Stücke, als wir das normalerweise tun, weil wir nun eine viel geringere Platzkapazität 
in unseren Häusern haben. Dafür spielen wir die Produktionen öfter, damit die Zu-schauer*innen die 
Stücke auch sehen können. Auf die Besetzung hat das natürlich auch Einfluss: weniger Stücke, d.h. 
weniger Vakanzen. Wir haben uns mit allen Gästen, die wir für diese Spielzeit schon engagiert hatten, 
geeinigt; haben zum Teil mit ihnen zusammen andere Stücke gesucht, damit wir sie halten können.
Wir kämpfen auch noch mit den Abstandsregeln auf der Bühne, mit den 6 Metern beim Singen, Tanzen, 
oder exzessiven Sprechen, auch wenn es im Zuschauerraum leichter wird.

Das ist nun für Menschen, die gerade akut eine Stelle suchen, eine sehr unangenehme Zeit.
Absolut. Das einzige, was jetzt bei uns passieren kann, ist, dass ich hin und wieder eine*n Einsprin-ger*in 
suche. Eine Vakanz für die nächste Spielzeit habe ich aber leider nicht.

Wenn ich jetzt aber total Bock auf das Theater Bielefeld habe, weil ich das Haus toll finde, und ich 
habe mir viel Mühe mit meiner Initiativbewerbung gegeben, dann darf ich sie doch aber trotzdem 
hinschicken?
Ja, selbstverständlich! Schicken Sie aber keine Schokolade mit.
Corona wird vorübergehen, darum macht es nach wie vor Sinn, sich bei uns zu bewerben. Nur weil ich 
jetzt im Moment nichts zu besetzen habe, ist das keine Generalansage für die nächsten Spielzei-ten. Also, 
bitte schicken Sie weiter Ihre Bewerbungen, wenn Sie denken, dass Sie für uns richtig sind; wenn Sie Spaß 
haben am Musiktheater und sich auch auf Regie einlassen wollen - das ist et-was, was uns sehr wichtig ist 
- freue ich mich auf Ihre Unterlagen.

Wir haben dieses Jahr noch die Frage nach der Parität in den Ensembles ergänzt. Wie ist denn der 
Männer-Frauen-Anteil gerade in Ihrem Ensemble?
Bei uns steht es 7 zu 6 für die Herren. Mit der Anzahl der Stellen kriegt man das nicht ganz paritä-tisch 
hin.

Ist Parität aber etwas, was Sie bei der Zusammenstellung des Ensembles im Kopf hatten? Oder ist 
das sogar schon zur Normalität geworden?
Beides. Wir planen langfristig mit den Stücken, und da muss man dann immer schauen: was haben die 
Werke für Anforderungen? Wenn wir weiter planen, kann sich das auch wieder drehen, dass dann eine 
Frau mehr engagiert ist, als ein Mann. Wir haben tatsächlich eine Stelle, die wir so einset-zen, wie wir sie 
für die jeweilige Spielzeit brauchen. Bei den Gästen ist Parität nicht möglich, da suchen wir klar nach den 
Rollen- und Stimmprofilen des Stückes, das wir spielen werden. Außer-dem ist es mit den stimmlichen 
Anforderungen in der Oper schwierig crossover zu besetzen.
Was uns noch wichtig ist: Wenn man in Bielefeld engagiert ist, soll man auch mindestens einmal im Jahr 
etwas zu tun haben, wofür man diesen Beruf gewählt hat. Dafür muss man an anderen Stellen dann aber 
auch mal kleiner singen, das ist der Deal.
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Das Gespräch mit Sabine Schweitzer vom letzten Jahr kann man hier noch einmal nachlesen:

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir nehmen an Agentur- und Hochschul-Vorsingen teil. Auch an die ZAV wenden wir uns durch-aus. Auf 
Initiativbewerbungen greifen wir hingegen äußerst selten zurück. Und Kolleg*innen fragen wir eher gezielt 
nach ihren Erfahrungen mit einem*r bestimmten Sänger*in. Aber natürlich tauschen sich befreundete 
Häuser über ihre Erfahrungen aus. Onlineausschreibungen für unsere Vakanzen machen wir nie.

An wen sollten Bewerbungen gerichtet werden?
Der neue Ansprechpartner ab dem 26.08.2019 ist der Künstlerische Betriebsdirektor Dr. Christof 
Wahlefeld, christof.wahlefeld@bielefeld.de
Sinn machen sie eigentlich nur, wenn sich jemand auf den aktuellen Spielplan bezieht.
Wichtig: Nur klar strukturierte Bewerbungen mit den Kern- und aktuellen Informationen haben wirklich 
die Chance, gelesen zu werden. Wenn ich erst suchen muss, wer sich da für was bewirbt, wandert das 
schnell in den Papierkorb.
Bei Fotos: bitte nur EIN aktuelles und möglichst natürliches.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wer eine rein private Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben. Wer keine Ausbildung hat, 
sollte sich bei uns natürlich auch nicht bewerben. Die Bewerber*innen sollten nicht nur Musik, sondern 
auch MUSIKTHEATER lieben, offen dafür sein und auch als Anfänger erste Kenntnis davon haben, 
was Theaterarbeit bedeutet. Ich erwarte, dass sich Bewerber*innen regelmäßig Theater ansehen. 
Möglichst sollten Anfänger*innen auch schon mal am Theater hospitiert haben. Sie brauchen eine 
Grundausbildung in szenischer Arbeit, Sprachkenntnisse und einen wachen Geist. Einfach nur Oper zu 
mögen und eine schöne Stimme zu haben, reicht mir nicht.

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Worum geht es? Fach, Anliegen (Festanstellung, Gastrollen), wie ist die aktuelle Situation.

Was sollte man unterlassen?
Zu viel Honig ums Maul. Nur dann Aussagen zu unserem Theater, wenn sie wirklich ausschlaggebend für 
die Bewerbung und fundiert sind.

Worauf kommt es Ihnen im Lebenslauf an?
Ehrlichkeit. Klare Struktur, tabellarisch. Ich muss schnell erkennen können, wo jemand gerade 
steht. Wo ich Referenzen einholen kann oder jemand auch aussagekräftig hören/sehen könnte. 
Keine Nebensächlichkeiten und missverständlichen Aussagen. Mich interessiert auch, mit wem die 
Bewerber*innen wirklich intensiv gearbeitet haben.

Was sollte man unterlassen?
Bewusst Missverständnisse zu provozieren. Irreführende Listen zu gesungenen Rollen zu schicken. Jeden 
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kleinen Auftritt/Workshop zu erwähnen. Oder Häuser, an denen man nur mal vor Jahren in einer kleinen 
Rolle eingesprungen ist.

Worauf kommt es Ihnen bei den Fotos an?
Sie sollten nicht das Postfach sprengen. Am besten ein aktuelles, natürliches Foto. Am liebsten in 
Alltagskleidung und dezent geschminkt bei den Damen. Keine gestelzten Künstlerfotos.

Was sollte man unterlassen?
Alte Fotos.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Im November, wenn jemand an einem Festengagement interessiert ist. Ansonsten erst ab Januar.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
Und möchten Sie Initiativbewerber*innen sonst noch etwas mit auf den Weg geben?
Die Arien sollten die ganze Bandbreite zeigen können. Ein Bass, der nur Szenen nennt, die keine Tiefe 
zeigen, ist vielleicht keiner?
Sonst: Wenn eine bestimmte Rolle besetzt werden soll: adäquate Vorsing-Arien. Im Zweifelsfall vorher 
informieren! Und bitte lesbares Material für die Pianisten mitbringen und bei besonders schwierig vom 
Blatt zu spielenden Werken vorwarnen. Darauf achten, nicht jemanden anzuschrei-ben, der schon seit 
Jahren nicht mehr an dem Haus ist. Kein allgemeines: „Sehr geehrte Damen und Herren...“ - wenn wir uns 
die Mühe machen, Initiativbewerbungen zu lesen, sollte der Bewerber sich auch Mühe bei der Recherche 
machen. Es gibt Internet... Es hilft auch, die aktuelle Ausrichtung eines Hauses anzuschauen. Wenn 
ich nicht an neuer Musik und Regiearbeit interessiert bin oder mir zu fein bin, auch an Schulprojekten 
mitzuwirken: nein, danke. Sie brauchen wir nicht.

©
 Sarah Jonek
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Wer ist bei Ihnen zuständig für Gesangsbewerbungen?
Carolin Wielpütz, Künstlerische Betriebsdirektorin Oper.
In aller Regel gehen die Bewerbungen an die Betriebsdirektorin und werden vom KBB bearbeitet.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage, bzw. abhängig vom Auftrittsvolumen auch mehr.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen und über Empfehlungen von Kolleg*innen.

Auf welchem Weg möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per Post an: 
KBB Oper
Am Boeselagerhof 1
53111 Bonn.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen bei den Fotos an?
Aktualität.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Keinesfalls.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Was sollte man für das Vorsingen vorbereiten?
Mindestens drei Arien, eine in der Auswahl dem Bewerber freigestellt; darüber hinaus sollten bis zu drei 
Vorträge möglich sein.

Andreas K. W. Meyer, Operndirektor und 
Stv. Generalintendant

© Christian Hahn
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Das ist unterschiedlich.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
In der Regel besetzen wir unsere Vakanzen über die ZAV und andere Agenturen. Auch Empfehlungen von 
Kolleg*innen werden gerne genommen. Initiativbewerbungen und öffentliche Ausschreibungen werden 
eher selten genommen.

Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden, 
erhalten Sie Initiativbewerbungen. Bitte erläutern Sie, wie Sie diese am liebsten erhalten möchten.
Per E-Mail an: sebastian.glathe@magistrat.bremerhaven.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen im Lebenslauf an?
Übersichtlichkeit, Gesungene Partien, bisherige Engagements.

Was sollte man unterlassen?
Zu viel Privates.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
2-3 um einen Eindruck des Künstlers zu erhalten.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da wir auch immer wieder Gastvakanzen haben gibt es keinen speziellen Zeitraum. Für Festengagements 
ist Mitte Oktober - Dezember ein guter Zeitraum.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
3-5 Arien, bei der ersten Arie ist der Künstler frei in seiner Entscheidung, es sollte aber natürlich etwas 
mit der Vakanz zu tun haben. Aus dem Rest suchen wir uns dann in der Regel eine zweite Arie aus, die 
uns einen guten Eindruck von den Fähigkeiten des Künstlers geben kann. Im Normalfall wird auch im 
Vorfeld besprochen aus welchem Bereich bitte etwas mitgebracht wird.

Unsere Fragen beantwortete Sebastian 
Glathe, Künstlerischer Betriebsdirektor

Stadttheater Bremerhaven
Am Alten Hafen 25
27568 Bremerhaven
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/stadttheater-bremerhaven
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die angemessene Gage für die Partien an unserem Theater.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Vorstellungs- und Wettbewerbsbesuche erlauben mir einen soliden Überblick. Ansonsten fragen wir 
hauptsächlich Kolleg*innen nach Empfehlungen. Wir fragen auch bei bestimmten Agenturen nach und 
greifen auf Initiativbewerbungen zurück.
Ein spannendes und innovatives Musiktheater muss immer neue Impulse durch Sängerpersönlichkeiten 
erhalten.
Initiativbewerbungen können ein Türöffner sein! Durch viele Vorstellungs- und Wettbewerbsbesuche 
versuche ich passende Besetzungsvorschläge zusammenstellen zu können. Besetzungen müssen im 
Einklang mit der Künstlerischen und der Musikalischen Leitung entstehen. Musiktheater ist für mich ein 
Gesamterlebnis.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Entweder per Post oder per E-Mail an:
Städtische Theater Chemnitz gGmbH
Patrick Wurzel
Direktor Künstlerische Planung und Betriebsdirektor der Oper
Käthe-Kollwitz-Straße 7
09111 Chemnitz

Patrick.Wurzel@theater-chemnitz.de

Wann im Jahr möchten Sie sie am liebsten erhalten?
Besetzungen werden die gesamte Spielzeit über bearbeitet, auch finden regelmäßig Vorsingen statt...

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Sollten die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Nein. Ich bin der Überzeugung, dass eine schriftliche Bewerbung ausreichend und aussagekräftig ist. Bei 
Interesse würde ich mich melden.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben

Patrick Wurzel, Direktor künstlerische 
Planung und Betriebsdirektor

© Lioba Schöneck

Städtische Theater Chemnitz
Käthe-Kollwitz-Straße 7
09111 Chemnitz
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/staedtische-theater-chemnitz
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- Lebenslauf
- Fotos
Für mich sind Aufführungshinweise interessant: Wann kann ich, bei Interesse, eine Vorstellung 
besuchen? Wo kann ich zeitnah eine Vorstellung miterleben?

Was ist wichtig im Anschreiben?
Eine direkte und klare Ansprache.

Was ist wichtig im Lebenslauf?
Übersichtlichkeit. Die gesungenen und studierten Partien stehen für mich im Vordergrund.

Was sollte man besser unterlassen?
Zu viel Privates in den Lebenslauf aufzunehmen.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Mindestens eines.

Was ist Ihnen wichtig?
Einen Eindruck des Künstlers zu erhalten.

Was sollte man unterlassen?
Privatfotos zu senden.

Was sollte man für das Vorsingen vorbereiten?
Das Vorsingen ist die Visitenkarte: Ich bitte darum immer eine Arie einer Partie zu wählen, mit der man 
sich auf der Bühne auseinandergesetzt hat. Danach folgen weitere Arienvorschläge. Ich teile vor dem 
Vorsingen drei Arien zur Vorbereitung mit.

Gibt es abschließend noch etwas, das Sie Initiativbewerber*innen gerne mit auf den Weg geben 
möchten?
Ich glaube fest an das Potential des Musiktheaters in der Zukunft, da es von Sängerpersönlichkeiten 
getragen wird. Man hat meist eine große Konkurrenz, doch weiß man nie, was sich alles ergeben kann, 
was sich entwickeln kann.

©
 Reinhard aus Sachsen
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Herr Worms teilte uns schriftlich mit:

„Initiativbewerbungen können leider nicht berücksichtig werden. Vakanzen werden an Agenturen 
übermittelt.“

Zuständig für Gesangsbewerbungen:
Rainer Worms, Leitender Geschäftsführer 
Musiktheater und Chefdisponent

Landestheater Detmold
Theaterplatz 1
32756 Detmold
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/landestheater-detmold
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
2.000,- €.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Es werden keine Stellen abgebaut, die Gastverträge bleiben vorerst erhalten.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Generell würde ich diese Bewerbungen berücksichtigen, momentan hat es sich bisher noch nicht 
ergeben.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Fotos sind wichtig, korrektes Deutsch mit ausführlichem CV, Tonbeispiele aktuell, alle Unterlagen in 
einem Format übersenden per Mail.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Spielzeitende, Spielzeitbeginn

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Das hängt von der Art der Vakanz ab, Bühnenerfahrungen außerhalb der Hochschule, zumindest in 
einigen Produktionen, sind wünschenswert.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Gute Tonbeispiele zur Vorauswahl sind essentiell.

Gibt es häufige „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Unpräzises, fehlerhaftes CV und Anschreiben, kein Anschreiben an eine bestimmte Person, sondern nur 
generelle Bewerbung, unübersichtliches Format.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Unbedingt nachfragen, wenn keine Antwort kam, am besten per Mail sich in Erinnerung bringen.

Wann finden bei Ihnen die Vorsingen statt?
Zu Beginn der Spielzeit bzw. im Spätherbst.

Kornelia Repschläger, Operndirektorin

© A.T. Schaefer

Schleswig-Holsteinisches Landestheater
Rathausstr. 22 
24937 Flensburg
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/schleswig-holsteinisches-landestheater-und-sinfonieorchester
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Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Vorauswahl nach Sichtung der Tonbeispiele, genaues Repertoire angeben.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Das Ensemble ist ausgewogen.

Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps?
Es wäre gut, sich Ensemble, Repertoire und Spielplan des betreffenden Hauses anzusehen, bevor man 
sich bewirbt.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Matthias Koch
KBB Musiktheater
Schleswig-Holsteinisches Landestheater
Rathausstraße 22
24937 Flensburg

©
 A. T. Schaefer

©
 A. T. Schaefer
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen und durch 
öffentliche Ausschreibung.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per Post an: Intendant
oder
Per E-Mail an: Schulze@mittelsaechsisches-theater.de, cc riegel@mittelsaechsisches-theater.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Gesungene Partien, Ausbildung, Zusammenarbeit mit Regisseuren.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Bitte keine Anrufe, wir melden uns nach einem Vorsingen.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Möchten Sie Initiativbewerber*innen sonst noch etwas mit auf den Weg geben?
Bei einem Engagement wäre es von Vorteil in der Stadt Freiberg leben zu wollen. Ganz sicher ist es auch 
gut, wenn Bewerber*innen Arbeiten an der Bühne gesehen haben.

Unsere Fragen beantwortete 
Ralf-Peter Schulze, Intendant

Mittelsächsisches Theater
Borngasse 1
09599 Freiberg
Deutschland
Mehr Info

MT

https://www.theapolis.de/de/organization/mittelsaechsische-theater-und-philharmonie
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Wir haben recht selten absolute Anfänger, sie steigen mit ca. 2.300,- € oder 2.400,- € ein. 

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig? 
Für 21/22 werden wir neu engagieren, es gibt auch einen Intendantenwechsel in der Oper. Momentan 
planen wir die Stücke fürs Ensemble und einige Partien, die nicht vom Haus besetzt werden können, mit 
Gästen. An der Besetzungspolitik hat sich aufgrund von Corona eigentlich für 21/22 nichts geändert. 
Für die jetzt kommende Spielzeit haben wir - allerdings wenig - besetzt aufgrund der Tatsache, dass ich 
viel rumfahre und Sänger vorgeschlagen habe, die ich bereits auf der Bühne gesehen habe, da wir kein 
Vorsingen gemacht haben.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Initiativbewerbungen bekomme ich sehr viel und ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren bisher 
so gut wie nie über eine Initiativbewerbung besetzt habe, es sei denn, jemand hat ein außergewöhnliches 
Profil und wird dann zum Vorsingen mit eingeladen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Anschreiben, Foto, Vita und gern auch 2–3 Aufnahmen. Wenn mich das dann interessiert und wir eine 
Vakanz im entsprechenden Bereich haben, kann es wie gesagt sein, dass der- oder diejenige auch zum 
Vorsingen eingeladen wird, nur aufgrund von Tonbeispielen gibt es kein Engagement, da diese nicht 
immer mit der Realität deckungsgleich sind.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum, wann sind die Vorsingen?
Vorsingen für Festvakanzen gibt es wahrscheinlich in der ersten Hälfte der Spielzeit 20/21, für 
Stückvakanzen, sobald alle Vorstellungstermine der Produktion stehen und wir definitiv wissen, was 
noch von Gästen besetzt werden muss.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Da fallen mir spontan keine ein, es sei denn, eine Stimme, die nicht für die Bühne geeignet ist, wird als 
Ausschlusskriterium betrachtet (Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung stimmen ja nicht immer 
überein).

Steffi Turre im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

Unsere Fragen beantwortete 
Steffi Turre, Chefdisponentin und 
Leiterin des KBB

Bühnen Halle 
Universitätsring 24
06108 Halle (Saale)
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/buehnen-halle
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Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Im Gegensatz zu einem normalen Unternehmen, wo es in vielen Bereichen sicher unerheblich ist, ob 
ein bestimmter Job von Frauen oder Männern gemacht wird, ist es beim Singen natürlich durch die 
Stimmfächer vorgegeben. Unser Ensemble ist m.E. ziemlich ausgewogen, dies hängt allerdings auch 
vom Spielplan ab. Ein „sogenanntes“ Mozart-Ensemble sollte man eigentlich immer am Haus haben, 
was noch dazukommt, hängt vom Stellenplan und vom Spielplan ab. Spiele ich viel Barock oder auch 
Moderne mit z.B. Countertenor, kann es sich lohnen, einen solchen Sänger ins Ensemble zu holen. Bei 
6-10 Vorstellungen dieser Art gibt es natürlich einen Gastvertrag.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Nicht immer nachzufragen, ob Unterlagen angekommen sind, die man nicht angefordert hat. Ich habe 
nicht die Zeit, auf alle zu antworten, schaue mir aber alle an und komme im Bedarfsfall darauf zurück, 
auch wenn die Bewerbung manchmal schon lange zurück lag.

Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Bewerbungen mit Mails in einer Größe von 10 MB oder mehr, da diese mein Postfach bzw. dessen Größe 
schnell sprengen. Große Dateien besser über WeTransfer o.ä. schicken.
 
Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Sind es Stückvakanzen, natürlich im Idealfall mindestens eine Arie aus dem Stück oder etwas ähnliches, 
was dem Charakter bzw. dem Stimmfach ähnlich ist. Bei Festvakanzen werden auch oft Stücke aus dem 
angedachten Spielplan abgefragt bzw. adäquate Arien. Bei einer Festvakanz wird es danach auch immer 
noch für Kollegen, die in die engere Wahl kommen, eine Arbeitsprobe geben, bei der sowohl szenisch 
als auch musikalisch gearbeitet wird. Das gute Präsentieren einer Arie ist eine Sache, die tägliche 
musikalische und szenische Arbeit ist eine andere.
 
Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps?
Nicht zu spät zum Vorsingen erscheinen (alles schon erlebt), bei Verhinderung bitte absagen, da der Platz 
dann evtl. noch vergeben werden kann bzw. man dann nicht im Haus nach einem Sänger suchten muss.
 
Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Oper Halle
Steffi Turre
Universitätsring 24
06108 Halle

steffi.turre@buehnen-halle.de

©
 Falk W

enzel
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Inwiefern wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik aus?
Auch wir waren gezwungen, den Spielplan dem Arbeitsschutz entsprechend umzustellen. So mussten 
wir uns auf kleine Stücke ohne großen Chor, mit wenig Personal auf der Bühne, umstellen. Wir hoffen, 
dass sich die Situation im Frühling wieder normalisiert und haben daher unterschiedliche Szenarien 
erarbeitet, die der jeweiligen Situation angepasst werden können. Besetzungstechnisch ist es so, dass wir 
grundsätzlich relativ wenig mit Gästen arbeiten, aber mit einem guten Ensemble. Darum haben wir auch 
in den kommenden Produktionen lediglich einen Gast und bestreiten den Rest mit dem Ensemble. Zum 
Glück mussten wir bisher keine einzige Produktion komplett absagen, sondern haben alles verschieben 
können. Dementsprechend haben auch alle Gäste ihre Engagements bekommen. 

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Grundsätzlich gucke ich mir jede Bewerbung an. Wenn mich eine besonders anspricht und ich gerade 
Vakanzen in dem Fach habe, lade ich natürlich auch zum Vorsingen ein. Wenn sich jemand die Mühe 
macht und Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert, ist es auch wert, die Zeit zu investieren 
und da drauf zu gucken. Und ich freue mich über jeden und jede, die oder der Interesse hat, mit uns 
zusammenzuarbeiten.
Wir laden aber - auch, wenn ich es schade finde, dass man nicht jede*n Sänger*in persönlich 
kennenlernen kann - tatsächlich nur zum Vorsingen ein, wenn wir auch gerade konkrete Vakanzen zu 
vergeben haben.

Machen Sie informative Vorsingen?
Ich mache immer Vorsingen über das ganze Jahr verteilt - aber nicht zu festen Zeiten - so wie es 
gerade passt und notwendig ist. Und dazu laden wir sowohl Initiativbewerber*innen ein, als auch 
Kandidat*innen, die über Agenturen kommen.

Gibt es einen besonders günstigen Bewerbungszeitraum?
Die Pläne fürs Folgejahr bestätigen sich in der Regel spätestens im Herbst des Vorjahres. Das heißt im 
November/Dezember ist grundsätzlich immer ein guter Zeitpunkt für eine Bewerbung - vor allem, wenn 
man an einem Festengagement interessiert ist. Es ist übrigens auch gut, in einer Bewerbung immer 
anzugeben, wann man aufgrund von anderen Projekten nicht zur Verfügung steht.

Haben Sie bestimmte Wünsche an Bewerber*innen?
Bewerber*innen sollten das ausgefüllte Datenschutzformular, das man auf unserer Homepage findet, 
mitschicken.
Grundsätzlich ist meine Empfehlung, keine Ton- oder Videobeispiele als Anhang zu senden, sondern 
immer als Link. Auch PDFs sollten so klein wie möglich sein.

Thomas Böckstiegel im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

Unsere Fragen beantwortete 
Thomas Böckstiegel, Operndirektor

Theater und Orchester Heidelberg
Theaterstraße 10
69117 Heidelberg
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-und-orchester-heidelberg
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Ich finde, eine Bewerbung sollte vor allem die Künstlerpersönlichkeit zeigen.
Es gibt immer wieder Bewerbungen, wo man so ein „Copy-paste-Anschreiben“ bekommt, und das ist 
natürlich nicht so schön. Ein konkreter Ansprechpartner bspw. zeigt ja schon, dass man sich mit dem 
theater, an dem man so gerne arbeiten möchte, auch ein bisschen beschäftigt hat. Das ist ein gutes Signal.

Haben Sie im Vorfeld bestimmte Ausschlusskriterien?
Nein. Natürlich sollte jede Bewerbung Demomaterial bzw. einschlägige Referenzen beinhalten, um 
aufzufallen.

Antworten Sie auf alle Bewerbungen?
Ich bemühe mich, ja.

Sollte man nachfragen, falls man keine Rückmeldung bekommt?
Wenn man innerhalb von zwei Wochen nichts gehört hat, finde ich das total legitim, schriftlich 
nachzufragen.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Etwas mehr als die tarifliche Mindestgage.

Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Opernensemble? Ist das paritätisch bzw. streben Sie 
das an?
Wir haben momentan 5 Frauen und 6 Männer im Ensemble. Für jedes Stimmfach eine Person, könnte 
man so ungefähr sagen.

Wie läuft ein Vorsingen bei Ihnen ab?
Ich versuche das immer so vorzubereiten, dass die Leute nicht zu lange warten müssen. D.h. man wird in 
der Regel in eine Gruppe mit 5-6 anderen Sänger*innen eingeteilt, sodass man zumindest innerhalb einer 
Stunde drankommt und eine Stunde davor eine Verständigung mit einem Pianisten erhält.
Ansonsten ist es regulär so, dass die erste Arie frei gewählt werden kann und der Rest wird von der Jury 
bestimmt.
Ich möchte gerne mindestens vier Arien zur Auswahl angeboten bekommen - aus verschiedenen 
Epochen, in verschiedenen Sprachen.
Man muss nicht zwingend für das vorsingen, wofür man sich bewirbt - aber die Hürden der Partie, für 
die man sich bewirbt, sollten im Repertoire ablesbar sein. Ich glaube fest daran, dass man nur Sachen 
präsentieren sollte, die wirklich gut vorbereitet sind - am besten Partien, die man schon auf der Bühne 
gesungen hat. Mozart ist immer gut.
Und: Man sollte auch im Vorsingen versuchen, man selbst zu sein und guten Kontakt herzustellen. Das 
ist manchmal gar nicht so einfach, über die Entfernung hinweg - Sänger*in auf der Bühne und wir in der 
14. Reihe im Zuschauerraum.

Wie ist das mit dem Notenmaterial? Sollte man das vorab zuschicken?
Bei ausgefallenen Sachen, die vom Standardrepertoire abweichen, ist es gut, wenn man vorher eine PDF 
zusendet, damit sich der Pianist vorbereiten kann. Und was auch wichtig ist: Die Arien für das Vorsingen 
sollten auch mindestens eine Woche vorher geschickt werden.
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Sind Sie die Ansprechpartnerin für Bewerbungen im Musiktheater? 
Nein, das sind die Spartenleiter*innen Nicole Braunger oder ihre Stellvertreterin Rebekah Rota.
Ich als Betriebsdirektorin ich sammle die Bewerbungen und leite sie weiter. Die vorliegenden Infos gelten 
für alle Sparten.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Ca. 100,- € über der tariflichen Mindestgage. Viel Verhandlungsspielraum gibt es in der jetzigen Situation 
nicht.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus?
Natürlich versucht man möglichst viel mit seinem festen Ensemble zu besetzen. Im Musiktheater gibt 
es aber nach wie vor Vakanzen, je nachdem, welche Stimmfächer für welche Produktionen benötigt 
werden. Tendenziell passiert aber auch das im Moment weniger. Wir schauen immer sehr darauf, unsere 
Kosten gut zu kalkulieren.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Die werden gesichtet, nach „interessant“ und „uninteressant“ sortiert - das eine hebt man sich auf, 
das andere eher weniger. Auf die interessanten Bewerbungen kommt man zurück, wenn man etwas 
Entsprechendes sucht.

Wie sollte eine Bewerbung aussehen?
Übersichtlich. Das ist das Wichtigste. Ich möchte keine großen lyrischen Ergüsse, sondern ich möchte 
wissen: Wer bist Du, woher kommst Du, was hast Du bisher gemacht, was hast Du vor zu machen, wie 
kommst Du auf unser Haus, was interessiert Dich speziell an unserem Haus? Wenn ich eine Bewerbung 
bekomme mit „Sehr geehrte Damen und Herren“, lese ich keinen Satz weiter. Meine Kolleg*innen und 
ich möchten angesprochen werden und eine gezielte Bewerbung bekommen, von Menschen, die wissen 
an welchem Haus sie sich bewerben und warum genau dort. Und bitte keine Bewerbungen mit vielen 
Anhängen. Ich will einfach eine klare Bewerbung haben mit den o.g. Eckdaten. Dazu ein qualitativ gutes 
(!), aussagekräftiges Foto, keine Privat-Bilder oder Passfotos. Und lieber zwei, drei Youtube-Links (aber 
keine ganzen Vorstellungsmitschnitte, sondern nur die Szenen, in denen der- oder diejenige auch zu 
sehen ist). Bitte keine Downloads und keine ungewöhnlichen Formate. Klar und übersichtlich.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum? Wann sind die Vorsingen?
Idealer Zeitraum ist September bis November. Und dann nochmal Dezember/Januar. Im April/Mai 
sollten wir unsere Besetzungen fertig haben.

Uta-Christine Deppermann im Gespräch mit Benedikt Kosian vom JEN.

© Felix Grünschloß

Uta-Christine Deppermann, 
Betriebsdirektorin & Stellvertreterin des 
Generalintendanten in künstlerischen 
Angelegenheiten

Badisches Staatstheater Karlsruhe
Hermann-Levi-Platz 1
76137 Karlsruhe
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/badisches-staatstheater-karlsruhe
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Gibt es bestimmte Ausschlusskriterien?
Schlechte Mitschnitte, die irgendwo in der Waschküche stattgefunden haben oder in Kirchenkonzerten 
von irgendjemandem in der letzten Reihe unterm Rock aufgenommen - sowas ist nicht aussagefähig, 
und dann hat sich jemand auch mit seiner Bewerbung nicht wirklich Mühe gegeben. Wer keine Live-
Mitschnitte hat, kann uns auch einfach ein kurzes Video schicken, in dem er/sie sich vorstellt. Zwei 
Minuten „about me“ und dann ein kurzer Monolog. Ich möchte nicht nur jemanden, der sympathisch 
rüberkommt, sondern ich möchte auch dessen Ehrgeiz spüren, ich möchte wissen, dass er diesen Beruf 
wirklich will. Denn der Beruf als Sänger*in ist so hart - um das durchzuhalten, musst Du es wirklich 
wollen.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Das Schauspiel ist paritätisch aufgestellt. Sieht man auf die anderen Sparten ist der Männer/Frauen-
Anteil im Großen und Ganzen halb und halb, immer ein bisschen spielzeitabhängig, aber die Parität wird 
auf jeden Fall angestrebt.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Offenheit. Ehrlichkeit. Zuverlässigkeit. Man muss sich auch nicht jeden Monat oder alle zwei Monate bei 
mir bewerben. Das bringt nichts.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen?
Ich antworte, wenn es mir interessant erscheint. Ich melde mich dann per Mail. Für alles andere haben 
wir ganz einfach meistens keine Zeit. Bitte nicht nachfragen!

Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Unspezifisch, unkonkret, nicht aufs Haus passend. Mir gefällt es immer, wenn jemand sagt, warum er 
ausgerechnet zu uns will. Wenn ich sehe, dass sich jemand mit uns auseinandergesetzt hat.

Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Bitte den vorgeschlagenen Termin bestätigen. Sich an dem Tag telefonisch bereithalten. Und: sich 
sehr gut vorbereiten. Wenn ich weiß, für welche Partie gesucht wird, die wichtigsten Passagen daraus 
vorbereiten. Wenn man es aus Zeitgründen nicht schafft, auch das bitte sagen - es ist eine ehrliche 
Antwort und stattdessen dann etwas Vergleichbares mitbringen.

Haben Sie sonst noch Anregungen oder Tipps?
Auf die Frage „weshalb wollen Sie nach Karlsruhe kommen?“ sollte man eine Antwort haben. Ein 
bisschen freundlich sein hilft manchmal auch: Reinkommen, den eigenen Namen nennen, „Guten Tag“ 
sagen. Und: Man sollte auch selbst ins Theater gehen und sich Sachen von anderen anschauen - erzählen 
können, was man gesehen hat, welche Regisseure einen interessieren, welche Haltung man zum Beruf 
hat. Wir freuen uns, wenn die Bewerber*innen sich eine oder mehrere Vorstellungen bei uns angesehen 
haben und wir uns darüber austauschen können.
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Wer ist bei Ihnen der Ansprechpartner für Bewerbungen im Musiktheater? 
Operndirektor Reinhard Linden.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
2.200,- €.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig? 
Es werden keine Stellen abgebaut, frei werdende Stellen werden mit Festengagements oder Gästen (je 
nach Bedarf und Eignung) besetzt.
 
Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
In der Oper eher nicht, da arbeiten wir hauptsächlich mit Agenturen.

Gibt es häufige „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Zu alte Bewerbungsfotos.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Bitte nicht.

Wann finden bei Ihnen die Vorsingen statt?
Nach Bedarf.

Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Dem Stimmfach / dem Rollenprofil entsprechende Arien. Die Bewerber*innen sollten rechtzeitig 
anreisen und nicht auf den letzten Drücker kommen.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? 
Streben  Sie längerfristig ein paritätisches Ensemble an?
In der Oper derzeit 5 Frauen, 4 Männer, es sind aber nicht alle 
Stellen besetzt.

Nennen Sie bitte die gewünschte Bewerbungsadresse.
kbb@theater-kiel.de

Unsere Fragen beantwortete 
Katrin Liebthal, Persönliche Referentin 
des Generalintendanten und Assistentin 
für das Musiktheater

Theater Kiel
Rathausplatz 4
24103 Kiel
Deutschland
Mehr Info
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https://www.theapolis.de/de/organization/theater-kiel
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Wir zahlen oberhalb der tariflichen Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über die ZAV/Agenturen und über Empfehlungen von Kolleg*innen.

Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden, 
erhalten Sie Initiativbewerbungen. Wie möchten Sie diese am liebsten erhalten?
Bitte nur per E-Mail an: info@theater-koblenz.de
Zuständig für die Bewerbungen von Gesangssolist*innen ist Operndirektor Rüdiger Schillig.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Vollständige Adressinformationen; klare Ansprache - keine weitschweifenden 
Bewerbungsbegründungen.

Worauf kommt es Ihnen im Lebenslauf an?
Es geht darum, einen schnellen und umfassenden Überblick über das
künstlerische Profil zu erhalten.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
Ein aktuelles(!) Portraitfoto, keine Privataufnahmen.

Was sollte man unterlassen?
Eine Vielzahl einzelner und/oder zu großer Dateien.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Bitte keine Anrufe in Bewerbungsangelegenheiten.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
Gewünschtes Repertoire wird bei der Einladung mitgeteilt.

Unsere Fragen beantwortete 
Petra Zimmer, Intendanzsekretärin

Theater Koblenz
Clemensstraße 5
56068 Koblenz
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-koblenz
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Welche Gage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an? 
Wir bieten ihnen 2.500,- €, 13x im Jahr, mit einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Bei uns werden keine Stellen abgebaut.
Wir werden bei Sängerinnen und Sängern - solange es unsicher ist, wie es mit Visa aus dem Ausland 
aussieht - wahrscheinlich mehr auf unsere hauseigenen Kräfte zurückgreifen. Falls Vorstellungen 
ausfallen sollten, wird das ein geringeres Problem mit Leuten aus dem Haus darstellen, als mit 
internationalen Gästen, welche Aus- und Einreisen weit im Voraus geplant haben, bzw. planen müssen. 
Wir versuchen trotz alledem unser ausgewogenes Profil im Künstler*innenensemble - gespeist aus 
unserem festen Ensemble und hochkarätigen internationalen Gast-Sänger*innen - beizubehalten.
 
Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Wir veranstalten regelmäßig Vorsingen. Im Schnitt jede Woche eines. Im sängerischen Bereich werden 
Initiativbewerbungen zu einem großen Prozentsatz berücksichtigt. Wir geben natürlich nicht allen, aber 
vielen Leuten eine Chance. Zudem läuft bei uns auch sehr viel über die Agenturen, vor allem wenn wir 
konkret suchen.
 
Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsingen?
Das kommt immer darauf an, was anliegt. Wenn gerade eine ganze Reihe von Initiativbewerbungen 
vorliegt, dann bündeln wir sie und machen eine Runde Vorsingen, zum Beispiel. Oder wenn wir für 
bestimmte Rollen suchen, fragen wir meist Agent*innen an, welche uns dann Künstler*innen zum 
Vorsingen schicken.
 
Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Mittlerweile geht viel über Mail, und das passt auch so.
Dann einen tabellarischen Lebenslauf mit den wichtigsten Eckdaten.
Alle auf der Bühne gesungenen Rollen, studierte Partien, praktische Erfahrungen an Opern-/
Theaterhäusern und die Namen der Regisseur*innen und Dirigent*innen, mit denen Sie gearbeitet 
haben.
Ein Foto ist auch gut.
Ein kurzes Anschreiben in 2-3 Sätzen, welches auch beinhaltet, ob die Bewerbung auf ein 
Festengagement im Ensemble, oder im internationalen Opernstudio, oder auf eine Gastrolle hinzielt. 
Insgesamt sollte die Bewerbung übersichtlich sein, damit wir uns schnell ein Bild machen können. Und 
sie sollte nicht mehr als 3 Seiten fassen, denn mehr können wir nicht bearbeiten.

Birgit Meyer im Gespräch mit Julian Gutmann vom JEN.

© Teresa Rothwangl

Birgit Meyer, IntendantinOper Köln
Offenbachplatz
50667 Köln
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/buehnen-koeln
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Gibt es bei Ihnen im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Wenn jemand beispielsweise kaum über ein Repertoire verfügt, dann laden wir ihn/sie nicht unbedingt 
zum Vorsingen ein.
Ich würde sagen, wenn jemand an eine Oper wie Köln möchte, wäre es gut, wenn er/sie an einem 
mittelgroßen oder vergleichbar großen Haus Rollen gesungen und Erfahrungen gesammelt hat. Ebenso 
mit Regisseur*innen oder Dirigent*innen gearbeitet zu haben, deren Name einem etwas sagt, ist 
hilfreich.

Streben Sie eine Geschlechter-Parität in Ihrem Ensemble an? Wie ist im Moment das Verhältnis?
Bei uns wird in allen Abteilungen versucht, ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen, um für 
Gleichberechtigung sorgen, und es herrscht insgesamt ein sehr respektvoller Umgang miteinander. 
Darüber bin ich auch sehr froh und stolz.
Letztlich stelle ich die Leute aber natürlich danach ein, ob sie gut sind und ob sie zu uns passen. Und 
dadurch ergibt sich ganz selbstverständlich ein ausgeglichenes Verhältnis.

Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Es kommt darauf an, für was Sie sich bewerben. Wenn Sie einen festen Platz im Ensemble haben 
möchten, dann achten wir auf vielseitige Rollen im Repertoire und Einsetzbarkeit.
Anders, wenn wir für eine bestimmte Rolle suchen. Dann ist es uns wichtig, die punktgenau für die Rolle 
passende Person zu finden.
Dann sollten Sie eine Arie aus der Partie vorbereitet haben, ansonsten können Sie mehrere Rollen 
angeben und wir hören uns meistens 2-3 Rollen an.
 
Gibt es „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten? Was wünschen Sie sich in Bezug auf 
das Bewerbungsverhalten? Haben Sie da Tipps oder Anregungen für Bewerber*innen?
Wenn wir zum Vorsingen einladen, wäre es gut, wenn eine zeitliche Flexibilität besteht, um einen 
gemeinsamen Termin zu finden.
Kommen Sie unbedingt nur, wenn Sie auch gesund und im vollen Besitz Ihrer Kräfte sind. Alles andere 
schadet Ihnen nur. Denn wer bei uns einmal unter dem eigenen Niveau vorgesungen hat, bleibt schnell so 
in Erinnerung - und wird, wenn das Vorsingen dadurch nicht besonders stark war, auch nicht unbedingt 
wieder eingeladen. Wir versuchen auch stets einen Ersatztermin zu finden.
Außerdem kann ich nur empfehlen Rollen vorzubereiten, die Ihnen und Ihrer Stimmlage auch wirklich 
entsprechen, alles andere kommt Ihnen einfach nicht zugute. Ich bin immer wieder überrascht, wenn 
Arien vorgesungen werden, welche für die eigentliche Stimmlage und die sängerischen Fähigkeiten ganz 
offensichtlich nicht ideal sind.
Für Nervosität haben wir immer Verständnis, da kann man dann auch ruhig zwischendurch mal ein Glas 
Wasser trinken oder eine Runde aussetzen - aber als Profi kann man schon ganz gut unterscheiden, ob 
jemand nervös ist oder einfach das Können bzw. die Technik einfach fehlt.
 
Antworten Sie auf Bewerbungen?
Wir antworten - und das tut mir auch leid - meist nicht auf Bewerbungen. Das ist einfach zu viel. Da fehlt 
es an Zeit und Personal.
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Und wenn Sie zum Vorsingen einladen, wieviel Zeit haben Bewerber*innen dann ungefähr, um 
sich vorzubereiten?
Der kürzeste Vorlauf zwischen Einladung und Vorsingen ist ca. 1 Woche. Da wir mehrere Termine haben, 
bieten wir oft auch noch Alternativen an.
 
Da Sie ja häufig Vorsingen veranstalten, ist es da möglich, dass man innerhalb von 2 Monaten 
weiß, ob man noch eingeladen wird - Oder soll man dann nachfragen?
Nachfragen kann man natürlich immer, aber in der Regel bekommt man auch Bescheid. Es läuft ja wie 
gesagt auch sehr viel über die Agenturen und die werden immer sofort informiert.
 
Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Das ist unsere künstlerische Betriebsdirektion.
Im Anschreiben nennen Sie bitte den Namen der derzeitigen künstlerischen Betriebsdirektion oder 
meinen. https://www.oper.koeln/de/team#q13

©
 Raim

ond Spekking
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Inwiefern wirkt sich Corona auf Ihre Arbeit und - vielleicht sogar langfristig - die 
Besetzungspolitik aus?
Auch wir mussten hier unseren Spielbetrieb einstellen und haben uns dann im Juni wieder 
zurückgemeldet mit kleineren Formaten, die unter den vorausgesetzten Hygieneregeln realisierbar 
waren. Das war natürlich alles sehr aufwändig. Aber das Angebot wurde vom Publikum auch sehr 
gut angenommen, d.h. es kamen jeden Abend 70 Leute. Wir wollten natürlich auch den Menschen 
zeigen, wie Theater organisiert ist, wie sehr wir uns auch um die Sicherheit der Gäste bemühen, und 
das wurde uns auch sehr anerkennend widergespiegelt. Für die nächste Spielzeit heißt das: In NRW 
dürfen wir ja eigentlich die Häuser wieder voll besetzen, sofern wir genau dokumentieren können, wer 
wann an welchem Platz gesessen hat - das ist logistisch für 800 Personen am Abend kaum zu leisten, 
darum haben wir die Abende erst einmal für 350 Zuschauer konzipiert. Unseren Spielplan mussten wir 
natürlich komplett umstellen, da man ja nach wie vor nicht den Chor einsetzen kann, ebensowenig wie 
das Orchester im Orchestergraben usw. Wir spielen daher in der Oper in kleineren Formationen auch 
konzertante Aufführungen, für die wir teilweise Videoeinspielungen mit unserem Ballett produziert 
haben, aber auch Neuproduktionen, die extra auf die Situation zugeschnitten sind (Corona-Revue 
(„Alle maskiert!“), Musical-Gala, Walküre 1. Akt, Meisterklasse, Barockopern-Pasticcio („The Plague“), 
Weihnachtsmärchen). Diesen „B-Spielplan“ planen wir jetzt erst einmal bis Ende Dezember.
In Kurzarbeit waren wir während des Lockdowns nicht, der Betrieb lief in allen Gewerken - unter 
Einhaltung der Abstandsregeln - weiter. Was die (Gast-)Sänger*innen betrifft, so haben wir alle Verträge 
der letzten Spielzeit voll ausbezahlt, und der kommende Spielplan ist auch so konzipiert, dass wir dort 
Gäste einsetzen können, deren Vorstellungen durch Corona geplatzt sind. Aber ansonsten orientiert 
sich der Spielplan natürlich noch stärker als sonst an unseren Ensemble-Kräften. Von daher wird es für 
Freischaffende leider auch künftig wesentlich schwieriger werden.

Zum Thema Bewerbungen: Sie haben ja im letzten KIBA bereits sehr ausführliche und wichtige 
Infos gegeben - gibt es im Hinblick darauf noch irgendetwas, was Sie gerne ergänzen oder 
nochmal besonders betonen würden?
Mir ist aufgefallen, dass ich es als ungeheuer hilfreich empfinde, wenn Künstler*innen auch eine 
Website haben, wo sie viele Informationen auf einen Blick unterbringen können, wie z.B. Videos 
oder Tonbeispiele. So ist es viel leichter, sich ein Bild von jemandem zu machen. Wenn mich jemand 
interessiert, dann googele ich den sicherlich. Wir sagen auch unseren Opernstudio-Leuten immer: „Seht 
zu, dass ihr eine Internet-Präsenz habt.“ Es gehört heute einfach dazu, wie eine Visitenkarte.

Wie ist in Ihrem Ensemble der Männer-Frauen-Anteil? Streben Sie da eine Parität an?
Wir achten da durchaus drauf, aber ohne „Zwang“ - ich würde sagen, es ist eher automatisch so gekommen, 
dass wir da insgesamt eine große Parität haben. Sowohl in der Regie, als auch im Opernensemble.

Andreas Wendholz im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

© Matthias Stutte

Andreas Wendholz, Operndirektor und 
stellvertretender Generalintendant

Theater Krefeld und Mönchengladbach
Theaterplatz 3
47798 Krefeld
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-krefeld-und-moenchengladbach
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Ein Schlusswort?
Ich denke, wir werden jetzt durch eine schwierige Zeit kommen. Die Nachwirkungen werden sich 
wahrscheinlich erst im Laufe der Jahre bemerkbar machen. Ich bin aber doch zuversichtlich, dass wir 
das System Stadttheater auch ein wenig stärken können durch diese Krise. Dass man dadurch auch sieht, 
welch ein kontinuierliches Kulturangebot ein Stadttheater zu leisten vermag. Und dass man sich ein 
bisschen wieder darauf besinnt, dass das Kultur ist, die immer arbeitet und immer für die Bürger*innen 
„abrufbereit“ ist. Und es ist nicht immer nur das Konzert mit Frau Netrebko, sondern es heißt schon 
etwas, wenn so ein Haus an fast 300 Tagen im Jahr arbeitet und Produkte zeigt, die die Gesellschaft 
spiegeln und Probleme schildern - die anregen und unterhalten wollen.

Was Herr Wendholz im letzten Jahr zum Thema Bewerbungen gesagt hat, kann man hier noch einmal 
nachlesen:

Was bezahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die Mindestgage, also 2.100,- €.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Die beachte ich, und wenn es mir sehr interessant erscheint, dann reagiere ich darauf.

Formalia: Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben,welches Format etc.)?
Die Fotos müssen einen Wiedererkennungswert haben und sollten neutral, authentisch sein. Ich 
präferiere ein Porträt- und ein Ganzkörperfoto, keine maskierten Aufführungsfotos. Aus der Bewerbung 
sollte hervorgehen, was für ein Repertoire man hat, welche Stationen man bisher in der Karriere hatte. 
Mich persönlich interessiert auch, mit welchen Regisseur*innen Menschen schon zusammengearbeitet 
haben.Ich brauche keine schmeichelnden Anschreiben, ich weiß ja, worum es geht: Menschen suchen 
Arbeit. Wenn sich jemand wirklich mit unserem Haus auseinandergesetzt hat und das beschreiben kann, 
ist das natürlich ein Pluspunkt. Ob die Bewerbung per Mail oder per Post kommt, ist eigentlich egal.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum, wann sind die Vorsingen und was ist 
vorzubereiten?
Bewerbungen passen am besten nach den Theaterferien, im Herbst, wenn die Pläne für das übernächste 
Jahr entstehen. Die Vorsingen finden statt, je nachdem, wann eine Vakanz entsteht, da kann ich keinen 
generellen Zeitraum angeben. Ihr Repertoire beim Vorsingen sollte Ihre Vielfalt und Stärken zeigen 
können.

Gibt es Ausschlusskriterien?
Ja, bei Bewerbungen, bei denen keine Hochschulausbildung dahinter steht.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen?
Ein Anschreiben muss schon richtig formuliert werden können, egal ob auf Englisch oder Deutsch. Ein 
“I’m a soprano, I want to audition” reicht nicht. In eine Bewerbung sollte schon Geist und Zeit investiert 
werden.
Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie?
Es ist sehr schwer, auf alle Bewerbungen zu antworten. Eher reagiere noch auf Mail-Bewerbungen mit 
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einer Absage, wenn wir keine Vakanzen haben. Nachfragen ist in Ordnung, aber man sollte 4-6 Wochen 
Zeit geben.

Haben Sie sonst noch Anregungen oder Anmerkungen?
Man muss ehrlich mit sich sein und der Situation, dass es ein hart umkämpfter Markt ist. Es genügt nicht, 
gut singen zu können, der Erfolg hängt von vielen Faktoren ab.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Andreas Wendholz, andreas.wendholz@theater-kr-mg.de
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir greifen häufig auf vorhandene Initiativbewerbungen zurück und laden interessante Kandidat*innen 
direkt ein oder wenden uns an Agenturen.
Nur selten schreiben wir online aus oder wenden uns an die ZAV. Auch Kolleg*innen fragen wir selten 
nach Empfehlungen.

Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden, 
erhalten Sie Initiativbewerbungen.Wie möchten Sie diese am liebsten erhalten?
Da haben wir keine Präferenz.

Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. E-Mail-Adresse.
severin@oper-leipzig.de

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Wir haben keinen bevorzugten Zeitraum.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Nein.

Sollten die Interessent*innen auch anrufen vor oder nach der Bewerbung?
Nein.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos
- Hörbeispiele (mp3 oder youtube-link etc.)

Was ist Ihnen wichtig im Anschreiben?
Konkreten Ansprechpartner benennen, das konkrete Opernhaus benennen.

Was sollte man besser unterlassen?
Sammelanschreiben, keinen konkreten Ansprechpartner benennen.

© Kirsten Nijhof

Franziska Severin, OperndirektorinOper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/oper-leipzig
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Was ist Ihnen wichtig im Lebenslauf?
Bisherige Engagements, Repertoire-Liste beifügen.

Was sollte man besser unterlassen?
Auftrittsorte falsch schreiben, Rollen oder Werktitel falsch schreiben.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Zwei.

Welche Größe?
Das ist egal.

Was ist Ihnen wichtig?
Körpermaße sollten erahnbar sein.

Was sollte ein*e Sänger*in für das Vorsingen vorbereiten?
Zwei bis vier Arien, die nicht zu lang sind und perfekt beherrscht werden. Lieber nicht „über Fach“ 
singen.

Gibt es abschließend noch etwas, das Sie Initiativbewerber*innen gerne mit auf den Weg geben 
möchten?
Bitte um klare Motivation für die Bewerbung.

Kommentar von Theapolis:
Frau Severin möchte dringend darauf hinweisen, dass es sich hierbei nicht um einen expliziten Aufruf zur 
Bewerbung handelt.

©
 Kirsten Nijhof
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Frau Schulte teilte uns schriftlich mit:

„Ich arbeite grundsätzlich nur mit Agenturen zusammen.“

Initiativbewerbungen im künstlerischen Solo-Bereich werden am Theater Magdeburg im Bereich Oper 
daher nicht berücksichtigt.

Zuständig für Gesangsbewerbungen:
Dorothée Schulte, Betriebsdirektorin

Theater Magdeburg
Universitätsplatz 9
39104 Magdeburg
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-magdeburg
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Welche Einstiegsgage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an? 
Wir fangen bei 2.200,- € an.

Wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus?
Natürlich hat das Auswirkungen. Wir mussten Stücke vom Spielplan nehmen bzw. tauschen, die wir ein 
andermal nachholen, so verschiebt sich einiges. Die Vakanzen für die entsprechenden Positionen fallen 
daher erstmal weg. Dabei geht es aber um Gastverträge. An unserer Ensemble-Besetzungspolitik ändert 
sich dadurch erstmal nichts, außer dass unser Vorsingen einfach sehr viel kleiner ist - auch weil viele 
Bewerber*innen momentan nicht reisen können.

Wird es also eher mehr oder eher weniger Gastverträge geben durch die jetzige Situation?
Die Grundidee bleibt gleich. Wir arbeiten im Kern mit unserem Ensemble und versuchen dann bei 
Bedarf noch Gäste dazu zu holen. Bei Opern mit kleineren Besetzungen, wie sie derzeit verstärkt auf den 
Spielplan kommen, sinkt der Bedarf natürlich…

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Initiativbewerbungen sind wie ein Lotto-Spiel. Wenn es zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen 
Rollen das richtige Fach betrifft, hat man wirklich Glück. Aber normalerweise legen wir die Bewerbungen 
erstmal ab und beantworten sie später irgendwann. Für alle, die auf Antwort warten, tut es mir auch 
wirklich wahnsinnig leid, aber meistens kann es dauern, da wir sehr viel zu tun haben und solche Sachen 
erstmal nach hinten geschoben werden. Es ist nicht abschätzig oder böse gemeint, aber es ist wirklich 
nicht anders zu schaffen. Was ich als kleinen Tipp mitgeben kann: Wenn man z.B. weiß, dass wir diese 
Saison „La Rondine“ im Spielplan haben und man eine Rolle darin schon einmal gesungen hat, wäre 
das ein super Grund, sich als Einspringer*in zu bewerben. Vor allem bei selten gespielten oder neueren 
Stücken ist das sinnvoll. Im Gegenzug gucken auch wir natürlich die Spielpläne durch um zu schauen, 
wer das wo in letzter Zeit gesungen hat.

Also Initiativbewerbungen berücksichtigen Sie eher nach Bedarf?
Genau. Vieles geht dann bei uns auch über Agenturen.

Wann ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Den gibt es nicht wirklich. Es kann immer was passieren, sodass plötzlich Vakanzen frei werden.

Wie sollte - rein formal gesehen - für Sie die perfekte Bewerbung aussehen?
Am besten 1 Dokument, tabellarischer Lebenslauf (hier reicht auch nur die Nennung der Theater), 
Auflistung des Repertoires - möglichst übersichtlich gestaltet. Ich finde es immer schön, wenn bei den 
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Rollen auch Dirigent*innen und Regisseur*innen mit genannt werden. Ein repräsentatives Tonbeispiel ist 
wichtig. Bild muss nicht - kann aber. Es hilft dabei, einen schnellen, umfassenden Eindruck zu gewinnen.

Sollte man nachfragen, nachdem man eine Bewerbung geschickt hat?
Am besten nicht.

Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was Sie sich von Bewerber*innen wünschen?
Ich lese eine Mail anders, wenn ich merke, da hat jemand nicht eine Copy-and-paste-Mail an 20 Theater 
geschickt, sondern interessiert sich wirklich für unser Haus. Wenn so etwas wie ein persönlicher 
Bezug da ist, sollte man das ruhig erwähnen. Man sollte sich auch bewusst sein, wohin man sich 
rein geographisch berwirbt, dass es bspw. schwierig wäre, zwischen Engagements in Meiningen und 
Berlin zu pendeln. Für uns ist zudem wichtig zu wissen, ob man sich auf eine Ensemble- oder eine 
Gastposition bewirbt. Denn Gastpositionen sind bei uns rollenspezifisch - manchmal sucht man bspw. 
einen Countertenor, so etwas haben wir nicht im Ensemble. Wenn man sich fürs Ensemble bewirbt, ist 
es wiederum wichtig, ein breites Spektrum abdecken zu können. Wir machen Oper (in allen möglichen 
Sprachen) und Operette (hier ist Dialogfähigkeit gefragt).

Und umgekehrt: Was wünschen Sie sich nicht? Was sind die häufigsten „Bewerbungsfehler“, die 
Sie beobachten konnten?
„Fehler“ kann man so nicht sagen. Es ist nicht zielführend, wenn man sich für eine ausgeschriebene 
Rolle außerhalb des eigenen Fachs bzw. bei Einspringern außerhalb des eigenen Repertoires bewirbt. 
Ansonsten bin ich mit den Bewerbungen, die ich bekomme, eigentlich ganz zufrieden. Mir persönlich 
sind Bewerbungen per Mail lieber als per Post. Teure Fotoabzüge zu schicken, ist überflüssig.

Haben Sie bereits im Vorfeld irgendwelche Ausschlusskriterien?
Nein. Man schaut, was zum Ensemble passen könnte.

Wann finden bei Ihnen die Vorsingen statt?
Dafür gibt es bei uns keine festen Zeiten. Wir machen wenig bis gar keine informativen Vorsingen. Wir 
machen Vorsingen nur, wenn wir konkret jemanden suchen. Das ist für uns auch eine Frage des Respekts, 
denn zu einem informativen Vorsingen anzureisen, ist ja auch immer sehr aufwändig. Aber es gibt ja 
auch informative Vorsingen, zu denen Agenturen einladen, und davon versuche ich auch zumindest ein 
paar wahrzunehmen.

Wie laufen die Vorsingen bei Ihnen ab? Was sollte man vorbereiten? Was ist zu beachten?
Wir versuchen die Vorsingen möglichst auf der großen Bühne zu machen, um die Stimme in dem 
Raum zu hören. Unsere Pianist*innen planen vorher Zeit ein für den/die Kandidat*in, sodass man sich 
verständigen kann. Wir bitten darum, das Repertoire vorher mitzuteilen. Ich rate davon ab, irgendwelche 
sehr speziellen, für die Begleitung schwierigen Arien mitzubringen. Es ist immer gut, einen Mozart 
dabei zu haben. Etwas Deutsches sollte unbedingt dabei sein. Gerne auch etwas Italienisches und 
Französisches. Die erste Arie darf man selbst wählen, und dann suchen wir aus dem Angebot quasi noch 
eine „Pflicht“ und eventuell eine „Kür“ aus.



- 154 -

MTMeininger Staatstheater / Bernhardstr. 5 / 98617 Meiningen

Wie ist in Ihrem Ensemble der Männer-Frauen-Anteil? Streben Sie da langfristig eine Parität an?
Über längerfristig kann ich nichts sagen, da ab 21/22 eine neue Intendanz kommt. Zurzeit haben wir  8 
Männer und 5 Frauen im Ensemble. Das spiegelt den Bedarf an Rollen im Repertoire wider (meist sind es 
2 Männer, die sich um eine Frau streiten – schon braucht man mehr Männerstimmen…).

Haben Sie sonst noch Anmerkungen, Wünsche, Tipps?
Wenn ich eine Rolle suche für eine moderne Oper, versuche ich immer anzugeben, was man am besten 
vorsingen sollte. Wenn in so einem Fall keine Referenzrolle da steht, dann würde ich tatsächlich mal 
im Theater nachfragen. Ich würde jungen Sänger*innen immer empfehlen, in ein Ensemble zu gehen, 
denn dort kann man Bühnenerfahrung sammeln und sich ein breites Repertoire aufbauen. Diese 
„Aufbauarbeit“ ist in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen, wie ich beobachten konnte. Und 
das finde ich schade. Es ist wichtig, dass man sich entwickelt.

Bitte nennen Sie die richtige Bewerbungsadresse.
Am besten an operndirektion@meininger-staatstheater.de Bitte nicht an mehrere E-Mails am Haus 
schicken, denn die werden mir alle weitergeleitet, und dann bekomme ich ein- und dieselbe Bewerbung 
mehrfach.
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Welche Auswirkungen hatte und hat Corona-Krise auf Ihre Arbeit bzw. Ihre Besetzungspolitik?
Auf die Besetzungen insofern, als sich natürlich der Spielplan verändert hat und alles auch weiterhin 
erstmal ein bisschen spontan bleiben müssen wird. Aber im Lockdown haben wir es wirklich ganz 
gut hingekriegt, muss ich sagen, das war mir auch ein großes Anliegen. Wir waren ja mitten in den 
Endproben unserer Studioproduktion, als es plötzlich vorbei war. Und ich habe mir gedacht: Es ist ja 
schon ein Unterschied, ob man als gestandene*r Musiker*in mal einen Monat die Zelte zu macht, oder 
ob man einfach noch ein junger Mensch ist, in den noch investiert werden muss. Ich bin darum sofort 
zum Intendanten gegangen und habe gesagt: „Ich finde, dass das Opernstudio auch eine pädagogische 
Notwendigkeit hat und wir darum einfach weitermachen müssen, was den schulischen Aspekt 
anbelangt.“ Herr Bachler hat mir da auch unheimlich Rückendeckung gegeben. Insgesamt hatten wir in 
der ganzen Lockdown-Zeit das Haus nur zwei Wochen lang geschlossen.

Waren Sie in Kurzarbeit?
Nein, wir haben es tatsächlich hier in München geschafft, dass niemand in Kurzarbeit gehen musste. Wir 
hatten aber alle Bereitschaft, d.h. niemand durfte wegfahren. Alle Festangestellten haben ihre Gagen 
normal weiter bekommen, auch die Opernstudio-Leute. Wieviel genau die Gäste jeweils bekommen 
haben, weiß ich aber nicht, da habe ich keinen Einblick.
Das Opernstudio hat auf jeden Fall im Endeffekt - abgesehen von den Vorstellungen - rein gar nichts 
versäumt. Und es war schön zu beobachten, wie gut sich die Leute in dieser Zeit entwickelt haben, weil 
sie sich mal ein bisschen stressfreier auf sich konzentrieren konnten. Und weil der Fokus so gut war, habe 
ich die Gelegenheit ergriffen, alle Castingleute hier im Umkreis anzurufen und zum Vorsingen einzuladen 
- mit dem Erfolg, dass tatsächlich alle auch jemanden engagiert haben!

Und werden Produktionen, die jetzt ausgefallen sind, auf die nächste Spielzeit verschoben?
Die Produktion, mit der wir im April bereits in den Endproben waren, kommt nun tatsächlich im 
September zur Premiere.

Zum Thema Initiativbewerbungen: Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche 
Veränderungen im Bewerbungsverhalten beobachten?
Tatsächlich war es unkomplizierter. Ganz offensichtlich haben sich die Sänger*innen mehr an meine 
Hinweise vom letzten Mal gehalten.

Gibt es denn noch etwas, was im Hinblick darauf gerne noch ergänzen oder herausstellen 
würden?
Was ich für die jungen Sänger*innen sehr wichtig finde ist, dass die Kommunikation reibungslos 
abläuft. Das gilt sowohl für die Arbeitgeber*innen, als auch für die Arbeitnehmer*innen. Schnelle 
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Kommunikation ist in der heutigen Zeit so wichtig geworden, und wenn man jemandem schreibt um 
bspw. noch um die Maße zu bitten und dann erstmal einen Monat keine Antwort bekommt, macht das 
schon einen sehr schlechten Eindruck.

Wie ist im Opernstudio-Ensemble das Geschlechterverhältnis? Herrscht da Parität bzw. streben 
Sie das an?
Bei uns im Opernstudio ist das sehr ausgeglichen, da wir ja auch viele Konzerte machen und alle 
Stimmfächer gleichermaßen abgedeckt sind. Auch auf der großen Bühne brauchen wir diese ganzen 
Stimmfächer für die kleinen Rollen.
Darum ergibt sich diese Parität automatisch.
An der Staatsoper wiederum, wo die großen Rollen hauptsächlich von Gästen gesungen werden, und 
die mittleren und kleinen Rollen von den festen Ensemblemitgliedern, da gibt es in diesem Segment 
tatsächlich mehr Männer- als Frauenrollen. Da kann man erstmal nicht viel machen.

Neue Opern schreiben!
Ja, genau, und das ist ja auch nicht falsch! In diesem Zusammenhang: Es gibt ja bei uns 21/22 auch 
einen Intendantenwechsel, wodurch sich sicherlich auch nochmal etwas verändern wird, was z.B. 
den Stellenwert der Neueren Musik betrifft. Und so eine Entwicklung würde ich persönlich zumindest 
unterstützen. Auch um diese Musik in den Köpfen der jungen Sänger*innen präsenter werden zu lassen. 
Da gibt es noch Nachholbedarf. Theater muss sich immer mal wieder ein bisschen erneuern.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Wir zahlen den Studiomitgliedern die gesetzlich festgelegte Mindestgage.
Dazu kommen zusätzlich bezahlte Vorstellungen auf der großen Bühne in kleinen Rollen, und wir haben 
auch ein ziemlich großes Konzertangebot und dafür werden sie auch noch bezahlt. Und man darf nicht 
vergessen, dass wir auch unglaublich viel Unterricht anbieten, weil das ja junge Menschen sind, die sich 
in den zwei Jahren hier auch noch entwickeln sollen.

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um, die auf Ihrem Tisch landen?
Ich schaue Sie mir natürlich erstmal kurz an, aber meistens schreibe ich gleich eine E-Mail, dass sie sich 
nochmal auf dem offiziellen Weg bewerben sollen.
Auf dem Portal im Internet kann man sich von Ende Juli bis Mitte November anmelden, und dann 
beginnen wir den Auswahlprozess zu starten:
https://www.staatsoper.de/en/operastudio/application.html
Wenn ich allerdings das Gefühl habe bei einem Lebenslauf: Das ist etwas, was mich interessieren könnte, 
dann schreibe ich auch manchmal zurück: „Bei nächster Gelegenheit mal vorbeikommen, dann können 
wir mal ein kleines Coaching machen, ein bisschen zusammen arbeiten.“ Aber an diesem ganz offiziellen 
Termin des Vorsingens kommt bei uns ja sowieso niemand vorbei.
Unter dem Gesichtspunkt, dass es ein Opernstudio ist - das heißt für junge Sänger - ist natürlich das Alter 
für mich wahnsinnig wichtig. Es ist ja insofern auch noch gewissermaßen ein Ausbildungsprogramm. 
Daher ist es wichtig, dass auch das Alter auf der Bewerbung draufsteht. Ich persönlich möchte gerne 
ein Foto haben und das Alter und relativ großzügig die einzelnen Stationen, die man schon so hinter 
sich hat. Alles, was mit der Musik zu tun hat. Wichtig ist ein Link, wo ich mir anhören kann, was die so 
können.
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Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Alter also auch ein Ausschlusskriterium?
Es ist definitiv ein Ausschlusskriterium. Die Altersgrenze ist bei uns für Männer und Frauen 30 Jahre.

Gibt es noch andere Ausschlusskriterien für Sie?
Nein.

Gibt es Dinge, die Sie sich wünschen bei einer Bewerbung?
Was ich mir wünsche ist, dass der Mensch, der sich bewirbt, sympathisch rüberkommt.
Die Bewerbungsart sagt viel über jemanden aus.
Das Menschliche ist mir sehr wichtig.

Und gibt es Dinge, die Sie sich im Bewerbungsprozess nicht wünschen?
Dinge, die den Ablauf des Prozesses behindern, z.B. Links, die man nicht öffnen kann, fehlende Angaben, 
fehlende Daten - sowas nervt schon ein bisschen.
Oder wenn man jemanden einlädt und der antwortet erstmal eine Woche nicht auf die E-Mail, das ist 
auch blöd. Zuverlässigkeit und dass der Bewerbungsprozess reibungslos abläuft, das finde ich schon sehr, 
sehr wichtig. Wir brauchen hier Leute, die wirklich brennen für das, was sie machen.

Antworten Sie auf alle Bewerbungen?
Grundsätzlich antworten wir auf alles, ja.

Und falls doch mal nichts zurückkommt, kann man nochmal nachhaken?
Absolut, das finde ich gut.

Haben Sie noch Anregungen, Anmerkungen o.ä.?
Was nie jemand vergessen sollte, wenn es auf die Bühne geht: Es ist niemand in erster Linie an einem 
braven, soliden Studenten interessiert. Es geht um die Gesamtpersönlichkeit. Es gibt mittlerweile so viele 
gut ausgebildete Sänger*innen, dass letzten Endes die Persönlichkeit das Zünglein an der Waage ist. Das 
hat nichts mit dem Aussehen zu tun, sondern mit dem, was man mitteilen möchte, dem Willen und dem 
Wunsch, uns sein Innerstes mitzuteilen. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Es gibt in unserem Beruf ja auch viele Tiefen zu überwinden, und wenn das Feuer für das künstlerische 
Sein nicht wirklich intensiv brennt, dann hat man gar nicht die Kraft und Energie, sich da immer wieder 
durchzukämpfen. Man sollte sich die Frage stellen: „Könnte ich ohne?“ Und wenn man das mit „Ja“ 
beantwortet, sollte man sich das schon nochmal überlegen.
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Sie haben ja in den vergangenen KIBA-Ausgaben schon immer sehr ausführliche Antworten 
gegeben - hat sich seitdem in Bezug auf das Bewerbungsverfahren bei Ihnen etwas geändert?
Bei uns ist eigentlich alles so geblieben, wie bisher. Auch die Konditionen sind noch die gleichen. 
Allerdings ist die Anfängergage ein bisschen gestiegen.

Das ist schön zu hören! Wie hoch ist denn jetzt die Verhandlungsbasis?
Normalerweise zahlen wir Sänger*innen jetzt 2.200,- €/2.300,- €.
Münster ist einfach eine teure Stadt, daher braucht es das, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Möchten Sie Ihren Aussagen vom vergangenen Jahr noch etwas hinzufügen, oder sind Sie zu-
frieden mit der Menge und Qualität der Bewerbungen, die Sie erhalten?
So, wie es jetzt ist, ist es in Ordnung für uns.
Nur von Sänger*innen aus Amerika bekomme ich manchmal noch sonderbare Bewerbungen. Da stimmt 
immer ganz vieles nicht. Vor allem meistens leider das Foto. Ich finde es eminent wichtig, dass man 
später beim Vorsingen die Künstler*innen wiedererkennt. Dass die Fotos also regelmäßig aktualisiert 
werden und den Künstler so zeigen, wie er jetzt gerade ist.
Wirkt sich die aktuelle Situation auf den nächsten Bewerbungszyklus, Ihre Besetzungs- und 
Bewerbungspolitik aus? Wird es überhaupt Neubesetzungen geben?
Bei unseren festen Stellen wird sich nichts verändern. Bei den Gästen wird es schon etwas schwie-riger 
werden, da versuchen wir im Herbsthalbjahr ganz ohne Gäste auszukommen, um Geld zu spa-ren. 
Ich hoffe, dass ab Januar alles wieder besser wird. Alles, was da geplant ist, ist auch mit Abend- oder 
Produktionsgästen geplant. Ich hoffe, dass sich das nicht wesentlich verändert.
Was sich allerdings elementar verändern wird ist, dass ich nach der Spielzeit 21/22 als Generalinten-dant 
in Münster aufhören werde. Der oder die neue Intendant*in wird jetzt gekürt. Da wird sich dann sehr 
viel tun, da die neue Intendanz sicher viele Künstler*innen selbst mitbringen bzw. ein neues Ensemble 
zusammenstellen wird. In der Spielzeit 21/22 - die hoffentlich wieder eine normale Spielzeit werden wird 
- da werden wir, je nachdem, wie viele Sänger*innen uns verlassen, vielleicht mehr mit Gästen arbeiten.

Haben Sie schon Pläne, wo Sie hingehen?
Nach 10 Jahren in Münster möchte ich gerne mehr als freischaffender Regisseur arbeiten, weil das mein 
eigentlicher Beruf ist, und man kommt als Intendant so wenig dazu.

Das kann ich mir vorstellen. Vor allem als Generalintendant wahrscheinlich.
Ja. Es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. So viele Angebote als Regisseur, die ich nicht annehmen kann, 
dass ich gesagt habe: Ich war jetzt 23 Jahre Intendant, das reicht.
Derzeit gibt es in Ihrem Musiktheater-Ensemble 6 Herren und 4 Damen. Streben Sie langfristig ein 
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paritätisches Ensemble an?
Wir machen das nach Besetzungsnotwendigkeit. In der Oper gibt es meistens mehr große Männer-rollen. 
Im Musiktheater ist es immer noch schwieriger als im Sprechtheater.

Haben Sie sonst noch etwas hinzuzufügen?
Was Sie da machen, ist eine super Sache. Das hilft - vor allem den jungen - Künstler*innen eminent!

Worauf Herr Peters bei Bewerbungen von Gesangssolistinnen besonderen Wert legt, worauf er 
verzichten kann und welche Tipps und Hinweise er sonst noch für Bewerber*innen hat, kann man 
hier nachlesen:

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solovakanzen?
Generell arbeiten wir eher mit Agenturen zusammen, als dass wir auf Initiativbewerbungen reagie-ren.

Wenn Bewerbungen geschickt werden, möchten Sie dann diese lieber per Post oder per E-Mail 
erhalten?
Per E-Mail.

Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. E-Mail-Adresse.
intendanz-theater@stadt-muenster.de und Ablass@stadt-muenster.de

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Oktober - Dezember.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wer keine Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben. Wer eine private Ausbildung hat, hat im 
Grunde ebenfalls kaum Chancen.
Künstler*innen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, haben in bestimmten Fächern keine 
Chance (z.B. Spieltenor).

Sollten die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schi-cken?
Nein.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos
- Fotos und Lebensläufe sollten unbedingt auf dem aktuellsten Stand sein!

Was ist Ihnen wichtig im Lebenslauf?
Sehr genaues „Was“, „Wann“, „Wo“ und „Mit bzw. Bei wem“.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Maximal zwei.
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Welche Größe?
Egal – die Dateigröße der gesamten Bewerbung sollte allerdings ca. 6 MB nicht übersteigen.

Was ist Ihnen wichtig?
1x Ganzkörper, 1x Portrait - vor allem aktuell.

Was sollte man unterlassen?
„Jugendfotos“ zu senden.

Was sollte ein*e Sänger*in für das Vorsingen vorbereiten?
Minimum 5 Arien, die eine große Bandbreite zeigen. Grundsätzlich etwas Deutschsprachiges. Eine 
schnelle, virtuose Arie, eine langsame mit Legatobögen.

Gibt es abschließend noch etwas, das Sie Initiativbewerber*innen gerne mit auf den Weg ge-ben 
möchten?
Bitte beim Vorsingen nicht mit einer langsamen, französischen Arie beginnen, wenn man die Auf-
merksamkeit der Zuhörer erreichen will. Und Abendanzug und Abendkleid sind beim Vorsingen 
unangebracht. Und vor allem Aufrichtigkeit beim Bewerbungsschreiben, bei der Bio und beim Vor-
singen... es kommt ja doch alles heraus.
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Verhandlungssache und der Aufgabe angemessen.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen oder durch 
öffentliche Ausschreibung.

Bitte erläutern Sie, wie Sie (Initiativ)bewerbungen am liebsten erhalten möchten.
Per Post an:
Sebastian C. Maier
Staatstheater Nürnberg
Richard-Wagner Platz 2-10
90443 Nürnberg
oder
per E-Mail an: SebastianC.Maier@Staatstheater-Nuernberg.de

Macht nur Sinn mit Klangbeispielen und eventuellen Anhörterminen (Vorstellungen).

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Bitte keine austauschbaren oder falschen Anreden.

Was sollte man unterlassen?
Platitüden.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Übersichtlich und plausibel sein.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
Keine ganze Galerie austauschbarer Bilder schicken.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Anrufen macht eigentlich keinen Sinn. Wir melden uns.

Sebastian C. Maier, Künstlerischer 
Betriebsdirektor und Castingdirektor 
Oper

© privat

Staatstheater Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 2-10
90443 Nürnberg
Deutschland
Mehr Info
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Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
Das sollte der/die Sänger*in unbedingt einschätzen können (natürlich was Deutsches, was Italieni-sches 
und ein Mozart). Eventuell kommen Pflichtstücke bei Gastvakanzen hinzu.

©
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Konnten Sie seit dem letzten KIBA irgendwelche Veränderungen im Bewerbungsverhalten 
feststellen?
Es ist grundsätzlich so, dass die meisten Initiativbewerbungen von Ausländer*innen kommen, die nur 
kurz auf Vorsingreise in Deutschland sind, und die schicken dann eine Info - gelegentlich mit Lebenslauf, 
aber fast nie mit Audio-Link und auch selten mit Foto. Das ist irgendwie komisch.
Initiativbewerbungen hefte ich ab und schaue gegebenenfalls noch einmal rein, wenn ich gerade konkret 
etwas suche für ein bestimmtes Stimmfach. Aber so etwas passiert, würde ich sagen, grundsätzlich 
nur einmal im Jahr. Also, Initiativbewerbungen brauche ich nicht wirklich, da ich auch meine 
„Stammgruppe“ an Agenturen habe, die ich immer zuerst kontaktiere.
Was die nächste Spielzeit angeht, verkleinern wir uns ein bisschen, d.h. wir beschäftigen vor allem unser 
Ensemble und nehmen nicht so viele Gäste, wie vorgesehen.
Wichtig ist uns - wie letztes Jahr schon erwähnt - dass Sänger*innen die deutsche Sprache gut 
beherrschen, da bei uns sehr viel Operette gespielt wird.

Wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig? Wird es überhaupt Neubesetzungen geben? Wird es evtl. mehr 
Gastverträge geben? 
Der Chor wird nächste Spielzeit entweder sehr reduziert, oder er muss ganz wegfallen.

Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie langfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Für die kommende Spielzeit haben wir 4 Damen und 5 Herren fest im Ensemble und sämtliche mit 
Teilspielzeitverträgen. Bei uns sind normalerweise immer mehr Herren als Damen, da in der Oper 
grundsätzlich mehr Männerrollen sind als Damenrollen. Die Größe unserer Ensemble wechselt aber 
jährlich, abhängig davon was wir spielen. Wir sind ein kleines Haus und kommen mit einem relativ 
kleinen Ensemble zurecht.
 
Wie gehen Sie an Ihrem Haus mit Initiativbewerbungen um?
Ich bekomme schon sehr regelmäßig Initiativbewerbungen. Die landen alle in einem Ordner, und da gehe 
ich erstmal durch, wenn wir was suchen. Ich lese sie schon, aber da sind manche, die ich sofort entsorge, 
wenn ich zum Beispiel sehe, die schreiben auf Englisch und können kein Wort Deutsch sprechen - und 
das ist in unserem kleinen Haus unmöglich.

Also die Beherrschung der deutschen Sprache ist schonmal ein wichtiges Kriterium bei Ihnen.
Natürlich ist nicht jede englische Bewerbung automatisch schlecht, es haben ja viele - auch Deutsche - 
englische Lebensläufe. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich merke, dass die Person, die 

Kathryn Brown im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

© Peter Litvai

Kathryn Brown, Disponentin und 
Referentin der Musikdirektion

Landestheater Niederbayern
Gottfried-Schäffer-Str. 2+4
94032 Passau
Deutschland
Mehr Info
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sich bewirbt, absolut kein Wort Deutsch kann und sich auch nicht bemüht, ist das schon sehr negativ.
Aber ich habe auch so viele gute Agenturen, mit denen ich arbeite, dass ich sehr selten auf 
Initiativbewerbungen zurückgreife.
Eher, wenn die Bewerber*innen eine Empfehlung haben von einem Kollegen o.ä.

Also, Sie greifen da eher auf Agenturen zu…
…und Empfehlungen!

Aber prinzipiell sind Sie schon die richtige Ansprechpartnerin für Bewerbungen?
Ja, ich bin alleine zuständig für Bewerbungen und Vorsingen und Verhandlungen.
Bewerbungsadresse: k.brown@landestheater-niederbayern.de

Welche Mindestgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.
Allgemein ist die Gage sehr abhängig davon, wie lange sie schon bei uns am Haus sind und ob sie nur für 
ein Stück kommen oder mehrere. Wenn es ein Stück ist, kann es deutlich mehr werden.

Und wie hätten Sie die Bewerbungen am liebsten, rein formell gesehen?
Ich hätte am liebsten ein Künstlerfoto, einfach normal in zivil - das ist für mich viel interessanter, als 
Fotos von irgendwelchen Produktionen.
Ich mag nicht das große Selbstlob. Wenn die Leute im Anschreiben gleich anfangen mit irgendeinem 
Zeitungszitat, und auch wenn der Lebenslauf sehr selbstlobend ist. Das finde ich absolut nicht 
notwendig. Lieber sachlich sein.
Bewerbungen ohne Tonaufnahme werden nicht angenommen.
Am liebsten bekomme ich eine Bewerbung per Mail als PDF-Anhang und die Tonaufnahme als Link.

Gibt es einen besonders günstigen Bewerbungszeitraum?
Ich sammele das ganze Jahr über und gehe das irgendwann in Ruhe durch.
Die Vorsingen sind bei uns ganz unterschiedlich, eher jedes Jahr ein bisschen später - März, April, Mai.

Was sollte man vorbereiten?
Wenn wir konkret für eine Partie suchen, dann zwei Arien aus dieser Partie.
Wenn wir allgemein für die Spielzeit suchen, dann wäre es wunderbar, wenn etwas aus dem Programm 
vorbereitet würde, es muss aber nicht sein.
Allgemein ist es wichtig, dass jeder zum Vorsingen mindestens drei Stücke mitbringt.

Was ist wichtig beim Vorsingen?
Die Leute sollen sich schön präsentieren, wie sie sind, und da ist eigentlich nichts untersagt.

Gibt es abgesehen von den Sprachkenntnissen und Tonbeispielen noch irgendwelche 
Ausschlusskriterien?
Ich gebe grundsätzlich keinen Vorsingtermin an jemanden, der nicht eine offizielle Ausbildung hat, 
mindestens Bachelor. Ich kann mich nicht erinnern, jemals jemanden eingeladen zu haben, der privat 
studiert hat.
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Antworten Sie auf Bewerbungen?
Ja, wenn ich Zeit habe, sie durchzugehen, dann werden sie beantwortet.
Wenn ich nur negatives Feedback habe, dann schreibe ich, dass wir für sie einfach nichts haben. Für 
Initiativbewerbungen würde ich nie jemanden richtig negativ kritisieren. Über eine Agentur ist das 
anders. Da sage ich den Agenturen schon meine Meinung.

Wie finden Sie es, wenn man nach einer Bewerbung nochmal anruft um nachzuhaken?
Ich sage es sehr vorsichtig, aber: es ist hilfreich - wenn auch sehr zeitpunktabhängig.

©
 Peter Litvai

©
 Peter Litvai
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?  
Die tarifliche Mindestgage.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Wir sind stets auf der Suche nach talentierten und engagierten Künstlern, Mitarbeiter/innen, ganz 
konkret und dringend zu den auf unserer Homepage aufgelisteten Ausschreibungen. Bisher gibt es 
keine Änderungen bei der Besetzungsstrategie, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Die 
Besetzung der Ensembles richtet sich nach den langfristigen Spielplanentscheidungen, wie sie für eine 
Landesbühne typisch sind. Dazu gehören im Musiktheater auch langfristige Repertoirebestandteile.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Initiativbewerber*innen werden gegebenenfalls zu Vorsingen eingeladen.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Bewerbungen bitte vorzugsweise per E-Mail (als PDF in einem Dokument) an:
bewerbung@landesbuehnen-sachsen.de  
mit Motivationsschreiben, Lebenslauf/künstlerischer Werdegang, max. drei Fotos und ggf. 
Empfehlungen.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Es gibt keine generellen Ausschlusskriterien.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das 
Bewerbungsverhalten?
Vollständige Unterlagen vorzugsweise in digitaler Form.

Was wünschen Sie sich nicht? Gibt es häufige „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten?
Es ist von Vorteil, wenn der/die Bewerber*in sich im Vorfeld mit der bisherigen Arbeit und der 
Zielsetzung der Bühne vertraut gemacht hat.

© Hagen König

Manuel Schöbel, Intendant und 
Gechäftsführer

Landesbühnen Sachsen
Meißner Straße 152
01445 Radebeul
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/landesbuehnen-sachsen
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Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Jede*r Bewerber*in erhält eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Rückfragen zur Bewerbung gern 
jederzeit per E-Mail an: bewerbung@landesbuehnen-sachsen.de  

Wann finden bei Ihnen die Vorsingen statt?
Ganzjährig.

Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Es wird im Musiktheater vorher mitgeteilt, was auf jeden Fall gesungen werden soll. Es wird manchmal 
bei Einverständnis kurz gearbeitet.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Derzeit überwiegt der Männeranteil im Ensemble.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Der Intendant Herr Manuel Schöbel ist für alle Ensembles (Schauspiel, Musiktheater, Tanz) der 
Hauptansprechpartner.

Bewerbungen per E-Mail: bewerbungen@landesbuehnen-sachsen.de

Adresse:
Landesbühnen Sachsen GmbH
Intendant Herrn Manuel Schöbel
Meißner Straße 152, 01445 Radebeul

Ansprechpartner der Sparte Musiktheater: Operndirektor Herr Sebastian Ritschel

©
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage für die erste Spielzeit; im zweiten Jahr dann meist geringe Gagenerhöhung.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir wenden uns mit allen Vakanzen zuerst  an die ZAV; außerdem an private Agenturen, mit denen wir 
seit Jahren vertrauensvoll und erfolgreich zusammenarbeiten. Außerdem fragen wir häufig Kollegen 
nach Empfehlungen. Auf Initiativbewerbungen greifen wir nur selten zurück. Wir schreiben auch nur 
selten online aus.

Wie möchten Sie die Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an: evaschuster@theaterregensburg.de
Bitte Anlagen komprimieren. Nicht mehr als 5 MB.

Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
November bis Februar.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Sollten die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Nur vorher.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Links zu Hörbeispielen oder der Homepage

Was ist Ihnen wichtig im Anschreiben?
Es sollte ersichtlich sein, dass es sich um eine gezielte Bewerbung handelt - keine blinde 
„Sammelbewerbung“.

Was ist wichtig im Lebenslauf?
Ausbildung und Repertoire (gesungene Partien und studierte Partien bitte trennen/ kennzeichnen).
Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
1 bis 2

Unsere Fragen beantwortete 
Eva Kristina Schuster, Leiterin 
Künstlerisches Betriebsbüro

Theater Regensburg
Bismarckplatz 7
93047 Regensburg
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-regensburg
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Was ist Ihnen wichtig?
Lieber normales Portraitfoto statt Bühnenfoto. (auch hier: bitte auf Datei-Größe achten!)

Was sollte ein*e Sänger*in für das Vorsingen vorbereiten?
Bei „allgemeiner“ Vakanz: 3 bis 5 Arien, die die Vielseitigkeit des Sängers/ der Sängerin zeigen; bei Nicht-
Muttersprachlern bitte auch Arie in deutscher Sprache. 
Bei Gastvakanz: relevante Arie/n für die gesuchte Partie plus passende Arie aus anderem Werk.

©
 Andreas Praefcke
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Sind Sie an Ihrem Haus zuständig für die Bewerbungen von Gesangssolist*innen?
Ja. Und der Operndirektor Toni Burkhardt.

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage bzw. nach Verhandlung auch mehr als die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen oder durch öffentliche Ausschreibung.

Wie sieht es mit Initiativbewerbungen aus?
Initiativbewerbungen sind selten zielführend, wir führen kaum informative Vorsingen, Vorsprechen, 
Vortanzen durch.

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Was ist wichtig im Anschreiben?
Kurzes Anschreiben, beigefügte Anlagen aufzählen.

Was sollte man unterlassen?
Mehrere Empfänger in einem Theater anschreiben.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Möglichst auf einer Seite in tabellarischer Form, klare Darstellungen.

Was sollte man unterlassen?
Seitenlange Repertoirelisten, keine einzelnen Arien, richtet sich natürlich auch nach dem Alter der 
Bewerber/innen.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
Ein aktuelles Porträtfoto ist ausreichend.

Was sollte man unterlassen?
Auf Szenenfotos kann verzichtet werden; möglichst keine Originalfotos, da die Unterlagen nicht 
zurückgeschickt werden.

© Tilmann Graner

Angela Kalms, Künstlerische 
Betriebsdirektorin

Mecklenburgisches Staatstheater
Alter Garten 2
19055 Schwerin
Deutschland
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/mecklenburgisches-staatstheater-schwerin
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Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Vor der Bewerbung kann das durchaus sinnvoll sein, um sich nach bestehenden Vakanzen zu erkundigen.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz. Das richtet sich aber nach den Vakanzen, diese können sich zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten ergeben durch nicht planbare Veränderungen im Ensemble.

Was sollten die Kanditat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
Mindestens eine Arie in deutscher Sprache; auch für Sänger/innen ist es sinnvoll einen Monolog 
vorzubereiten.

©
 Niteshift

©
 Nati Sythen
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage bzw. manchmal etwas mehr als die Mindestgage, das ist abhängig vom 
Rollenprofil.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Meist gehen wir über Agenturen und die ZAV. Initiativbewerbungen werden seltener berücksichtigt.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an: s.meier-kuenzel@ulm.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien, solange eine Gesangsausbildung vorhanden ist.

Worauf kommt es im Anschreiben an?
Korrekte Nennung des Theaters und des Ansprechpartners. Klare Formulierung des Anliegens. 
Erwähnung, wann und wo man den Bewerber als nächstes sehen könnte.

Was sollte man unterlassen?
Zu forsches Auftreten. Konkretes Datum für Vorsingen vorschlagen.

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Der Lebenslauf muss lückenlos und aktuell sein. Wichtig ist, dass erkennbar ist, welche Rollen wann und 
wo gesungen wurden.

Was sollte man unterlassen?
Namedropping, falsche Titel, Mauscheleien - sie fallen doch auf.

Worauf kommt es bei den Fotos an?
Dass sie aktuell sind.

Was sollte man unterlassen?
Fotos aus dem Privatleben.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein, bitte ohne Telefonkontakt. Ich melde mich bei Bedarf und beantworte Bewerbungen zuverlässig.

© Hermann Posch

Silke Meier-Künzel, Künstlerische 
Betriebsdirektorin

Theater Ulm
Herbert-von-Karajan-Platz 1
89073 Ulm
Deutschland
Mehr Info
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Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Juni bis November.

Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
Mindestens drei Arien, in denen verschiedene Qualitäten zu Gehör kommen. Wir hören meist Bewerber 
für bestimmte Vakanzen, nicht rein informativ, daher ist es sinnvoll Arien vorzubereiten, die im Bezug 
zur zu besetzenden Rolle stehen. Und außerdem bitte immer eine Arie von Mozart mitbringen.
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Welche Gage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an? 
Für alle Mitarbeiter*innen, die in den TVöD, TVK oder NV-Bühne Chor eintreten, sind die Gagen tariflich 
regelt. Für den NV-Bühne Solo bieten wir für Berufseinsteiger*innen eine Vergütung von 100,- € über der 
Mindestgage an.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungs-
verfahren aus?
Im Moment gehen wir davon aus, dass unsere Ensembles auch nach den Corona-Einschränkungen in 
voller Besetzung arbeiten können. Spielplanentscheidungen zu einzelnen Inszenierungen mussten wir, 
wie andere Häuser auch, treffen. Daraus leiten sich für einige Gäste Verschiebungen ab, oder es wurden 
inhaltlich neue Überlegungen zu gemeinsamen Arbeiten begonnen.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Alle im Haus eingehenden Bewerbungen werden in der Personalabteilung registriert und von der 
künstlerischen Leitung einladend oder ablehnend beantwortet.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Im Lebenslauf sind die wichtigsten Punkte das Geburtsdatum, die Ausbildung, bisherige Engage-
ments und musikalische Fähigkeiten. Auf keinen Fall vergessen werden sollten die Kontaktdaten 
(Telefonnummer/Mailadresse), und mehr als drei Fotos sind in der Regel nicht gefragt.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsingen?
Bewerbungen gehen während der gesamten Spielzeit ein, feste Termine für Vorsingen leiten sich aus den 
Konstellationen unserer Ensembles ab.

Gibt es grundsätzliche Ausschlusskriterien?
Nein.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritäti-sches 
Ensemble an?
Die Zusammensetzung unseres Ensembles im Musiktheater richtet sich nach künstlerischen Krite-rien, 
und eine Ausgewogenheit in der Besetzung von Frauen und Männern streben wir dabei immer an.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf die Bewerbung/das Bewerbungs-
verhalten?
Wichtige Voraussetzung für eine Bewerbung ist aus meiner Sicht, dass es ein Interesse an der Arbeit 

Hasko Weber im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

Unsere Fragen beantwortete 
Hasko Weber, Generalintendant

Deutsches Nationaltheater - Staatstheater Thüringen
Theaterplatz 2
99423 Weimar
Deutschland
Mehr Info
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in unserem Haus gibt und sich Bewerber*innen im Vorfeld informiert haben, wie sich unsere Arbeit 
inhaltlich und ästhetisch gestaltet.

Was wünschen Sie sich nicht? Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobach-ten 
konnten?
Bewerbungen sollten persönlich und direkt formuliert sein und alle notwendigen Daten enthalten.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? 
Wie oben schon angezeigt, erhalten alle Bewerber*innen von uns eine schriftliche Antwort. Nach-fragen 
sind insofern nur in Ausnahmefällen notwendig.

Wann finden bei Ihnen die Vorsingen statt?
Termine für Vorsingen verteilen sich im Rahmen der gesamten Spielzeit.

Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Im Musiktheater gibt es das individuelle Vorsingprogramm und es können auch spezielle Partien für das 
Vorsingen verabredet werden.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Die Bewerbungen sollten an folgende Adresse an uns gerichtet werden:
Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH – Staatstheater Thüringen
Theater-platz 2 
99423 Weimar

Per Email an: christin.goldhorn@nationaltheater-weimar.de
Dabei sollten alle Anhänge zu einem Dokument zusammengefasst werden.



- 176 -

MT

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir greifen häufig auf vorhandene Initiativbewerbungen zurück und laden interessante Kandidat*innen 
direkt ein, wenden uns aber auch oft an die ZAV und andere Agenturen.
Seltener fragen wir Kolleg*innen nach persönlichen Empfehlungen oder schreiben unsere Vakanzen 
online aus.

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Da haben wir keine Präferenz.

Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. E-Mail-Adresse.
poeckel@theater-plauen-zwickau.de

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wer keine Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben.

Sollten Interessent*innen auch anrufen?
Das ist mir egal.

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos

Was sollte man für das Vorsingen vorbereiten?
Drei Arien/Songs - Wenn spezifisch für spezielle Rolle, dann eine davon aus der Partie.

Unsere Fragen beantwortete
Jürgen Pöckel, Musiktheaterdirektor

Theater Plauen-Zwickau
Gewandhausstr. 7
08056 Zwickau
Deutschland
Mehr Info
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Frau Gräve gab dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation folgendes Statement ab:

Die Pandemie hat uns fest in den Klauen: Weder wissen wir, unter welchen Bedingungen wir in der 
Spielzeit 20/21 spielen werden und wie entsprechend die Einnahmesituation aussehen wird, noch 
haben wir genaue Informationen zur finanziellen Situation ab 2021; seitens der Politik wurden deutliche 
Reduktionen angekündigt. Für die reduzierte Budgetplanung musste bereits eine Ensemblestelle 
gestrichen werden, außerdem 8 Gastpositionen.
Unter den augenblicklichen Bedingungen hat eine Bewerbung deshalb bedauerlicherweise keinen Sinn; 
wir hoffen auf bessere Zeiten. 

Hier noch einmal Frau Gräves Aussagen vom vergangenen Jahr - sie haben prinzipiell weiterhin 
Gültigkeit:

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Es gibt in Österreich keine tariflich festgelegte Mindestgage, aber die Kolleg*innen von der 
Intendant*innengruppe hier halten sich an den Deutschen Bühnenverein, um konkurrenzfähig zu sein. 
Entsprechend wurde hier auch auf 2000€ erhöht, soweit ich weiß - wir zahlen aber 2.200,- €. Dazu kommt 
nicht nur das 13. und 14. Monatsgehalt, sondern von diesen zusätzlichen Monatsgehältern gehen auch 
noch sehr wenig Steuern ab. Vergleichbar mit Deutschland würde ich schätzen, wären es ungefähr 2.400,- €.

Woher bekommen Sie normalerweise Ihre Solist*innen?
Ich arbeite eng mit Beate Darius von der ZAV in Berlin zusammen. Wenn wir jemanden suchen, wende 
ich mich eigentlich als erstes dort hin, und das funktioniert auch sehr gut.

So läuft es, wenn Sie konkret etwas zu besetzen haben?
Ja.

Machen Sie auch offene Vorsprechen?
Nein. Ich gehöre auch nicht zu den Intendant*innen, die Freude daran haben, sich möglichst viele Leute 
anzuschauen, weil mich das nur unglücklich macht. Weil man dann vielen Leuten absagen muss. Die 
vielen arbeitslosen Schauspieler*innen auf dem Markt sind ja nicht deshalb arbeitslos, weil sie nicht gut 
sind, sondern weil es zu wenig Arbeitsplätze gibt.

Gehen Sie zu Absolventenvorsprechen an den Hochschulen?
Nein. Das schaffe ich nicht. Ich verlasse mich auf Empfehlungen der ZAV.

Stephanie Gräve, Intendantin

© Anja Köhler

Vorarlberger Landestheater
Seestraße 2
6900 Bregenz
Österreich
Mehr Info
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Wie groß ist Ihr festes Ensemble?
Es sind acht Stellen.

Arbeiten Sie auch mit Gästen?
Ja, viel. Stückbezogen oder Teilspielzeitverträge.

Und Initiativbewerbungen ziehen Sie überhaupt nicht in Betracht?
Wir bekommen hier sehr viele Initiativbewerbungen, aber wenn diese nicht mit einer Empfehlung 
verbunden sind, ist es schwierig. Ich bekomme sehr viele Empfehlungen, z.B. vom Ensemble, von 
Regisseur*innen… Es hat ja eigentlich jeder, dem man am Theater begegnet, mindestens vier Leute 
unterzubringen. Da ich ein kommunikativer Mensch bin und auch Wert darauf lege, die Leute 
einzubinden, teile ich dem Ensemble und den Regisseur*innen mit, wenn wir eine Vakanz zu 
besetzen haben, und dann flattern die Empfehlungen ins Haus. Es kann durch Zufall auch mal sein, 
dass wir auf eine Initiativbewerbung zurückgreifen, die ausgerechnet in dem Moment kommt, wenn 
wir die Vorsprechen zusammenstellen, aber das ist die Ausnahme. Wenn jemand übers Jahr eine 
Initiativbewerbung schickt, geht das eher unter.

Gibt es denn generell einen besonders günstigen Zeitraum um sich zu bewerben?
Das ist immer unterschiedlich. Zur nächsten Spielzeit will ich die Vorsprechen im Januar 2020 machen.

Prinzipiell kann man aber sagen: Mit Initiativbewerbungen hat man nur Glück, wenn eine 
Empfehlung dabei ist oder der Zufall mitspielt?
Ja, genau.

Sammeln Sie die Bewerbungen denn irgendwo?
Anfangs haben wir ziemlich viel gesammelt, aber nach dem neuen Datenschutzgesetz dürfen wir die 
ja nicht mehr so lange aufbewahren, danach muss man extra die Erlaubnis dafür einholen, und das ist 
viel Aufwand. Deswegen habe ich irgendwann, als ich gesehen habe, der Ordner wird immer dicker, 
entschieden, Absagen zu schicken.

Das heißt, Sie antworten aber durchaus auf die Bewerbungen.
Nicht auf alle, manchmal geht schon was unter. Es ist ein sehr kleines Haus und ich habe keine 
Mitarbeiter*innen für mich persönlich, d.h. ich beantworte meine Mails selber.  Es sind solche Mengen, 
die da kommen - es ist tatsächlich nicht zu schaffen, auf jede einzelne zu antworten.

Und die, die per Post kommen? Schicken Sie die zurück?
Zum Teil halten wir die in Evidenz. Die Postsachen gebe ich eigentlich immer an die Dramaturgie weiter, 
da müsste ich die jetzt fragen, ob sie es wirklich schaffen, alle zu beantworten.

Was ist Ihnen denn prinzipiell lieber - Post oder E-Mail?
E-Mail. Es macht die Kommunikation einfach leichter.

Haben Sie bestimmte Ausschlusskriterien?
Wenn Bewerbungen kommen, die an den Vorgänger gerichtet sind, wenn fette Fehler oder falsche Namen 
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drinstehen, dann kommen die tatsächlich sofort weg.

Wie sieht es mit der Ausbildung aus? Ist es egal, ob privat oder staatlich?
Lieber staatlich, es sei denn, es gibt eine Empfehlung. Die ZAV empfiehlt mir durchaus auch Leute von 
privaten Schulen. Jemanden von einer privaten Schule würde ich aber initiativ nicht einladen.

Wie sollte eine Bewerbung für Sie aussehen - rein formal gesehen?
Da habe ich eigentlich keine besonderen Vorlieben.

Und gibt es etwas, das Sie gar nicht mögen?
Nein, eigentlich nichts.
Natürlich spielt die Ästhetik eine Rolle. Wenn man das Gefühl hat, der oder die präsentiert sich, als würde 
er sich für ein kommerzielles Musical bewerben, dann fühlt man sich einfach nicht so gemeint.

Wieviele Fotos hätten Sie gerne?
Eher weniger. Zwei, maximal drei Fotos reichen. Nur ein Foto ist auch vollkommen okay.
Porträt-, kein Bühnenfoto.

Gibt es sonst etwas, was Ihnen wichtig ist?
Man muss irgendeinen Anknüpfungspunkt finden. Es ist oft einfach Glücksache - wenn z.B. jemand 
schonmal mit einem Regieteam gearbeitet hat, das ich kenne oder ich den- oder diejenige mal gesehen 
habe o.ä. Irgendwas muss mich dazu verleiten, das zu öffnen und mich damit zu beschäftigen.

Sollte man auch anrufen oder anderweitig nachhaken, wenn man eine Bewerbung geschickt hat?
Auf gar keinen Fall. Dadurch, dass ich kein Sekretariat oder Vorzimmer habe, ist es für mich eine 
Katastrophe, wenn mich Leute anrufen. (lacht)

Wie lange dauern die Vorsprechen bei Ihnen?
Wir setzen immer eine Dreiviertelstunde an.

Was ist Ihnen wichtig beim Vorsprechen?
Gerne zwei bis drei Rollen, eine klassische, ein moderner Text - und ich habe es auch immer gern, wenn 
die Leute was singen. Oft sieht man dann noch mehr von der Persönlichkeit. Bei dem klassischen Text ist 
mir wichtig, dass es sich wirklich um historische Sprache handelt. Ich möchte sehen, wie Menschen mit 
etwas umgehen, was von ihrer Wirklichkeit entfernt ist.
Ich persönlich mag es auch lieber, wenn die Kandidat*innen beim Vorsprechen nicht so aufwendig mit 
Kostümen oder Requisiten versorgt sind. Ich möchte weniger eine Inszenierung sehen. Ich möchte 
wirklich was von den Leuten sehen und nicht möglichst gut unterhalten werden. Je purer, je mehr ich von 
den Menschen selber sehe, desto besser. Ich brauche nichts total Raffiniertes oder Durchinszeniertes. 
Das finde ich persönlich oft uninteressanter. Natürlich schon auch handwerkliche Fähigkeiten und 
Ausbildung und so, aber eben nicht Regie-Ideen.
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Welche Konsequenzen hat Corona für Ihre kommenden Spielpläne und die Besetzungen?
Wir mussten den Spielplan natürlich ändern, einige Produktionen haben wir in die nächste oder sogar 
übernächste Spielzeit verschoben. Und dadurch gab es logischerweise auch Besetzungsverschiebungen. 
Mit Gastverträgen sind wir momentan auch vorsichtig, da wir noch gar nicht abschätzen können, wie es 
weitergeht.

Wie sieht es mit den Gästen aus, die bereits engagiert waren?
Das ist noch nicht endgültig entschieden und wird in Österreich auf Bundesebene diskutiert. Wir 
haben erstens versucht, ihnen Ersatzengagements in den nächsten Saisonen anzubieten, und zweitens 
natürlich wenigstens ein bisschen etwas auszuzahlen.

Also Ihre kommende Spielzeit haben Sie nun hauptsächlich mit Ihrem festen Ensemble geplant?
Ja. Bei uns im Schauspiel versuchen wir aber ohnehin möglichst das Ensemble gut zu beschäftigen und 
engagieren prinzipiell wenige Gäste dazu.
Für 20/21 ist es aber noch schwer zu sagen. Erst ab September unterschreibt unser Kaufmännischer 
Direktor wieder Gastverträge. Und dann hängt es davon ab, wie die Voraussetzungen bis dahin sind, und 
ob wir einen halbwegs normalen Spielplan spielen können. Sollte er so bleiben wie jetzt geplant, ist alles 
durchbesetzt und das Ensemble bleibt so, wie es ist.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Wir sichten und behalten erstmal alles und geben auch Rückmeldung, dass es angekommen ist. Bei 
Bedarf greifen wir dann ggf. darauf zurück.

Bringt es etwas, nachzuhaken, falls doch keine Rückmeldung kommt?
Ich kann es verstehen und habe auch nichts dagegen, wenn man einmal per Mail nachfragt - ob es etwas 
bringt, kann ich allerdings nicht sagen.

Haben Sie eine Vorliebe, wie Sie Bewerbungen am liebsten erhalten möchten?
Am besten per Mail und alles in einer PDF - und die auch möglichst nicht zu groß.
Interessant sind Ausbildung, bisherige Engagements, gespielte Rollen, zwei-drei Fotos - und ein 
Anschreiben. Das reicht für einen ersten Eindruck.

Gibt es etwas, worauf Sie bei den Fotos besonderen Wert legen?
Inszenierungsfotos brauche ich nicht. Ein Porträt und ein Ganzkörperfoto wären gut. Möglichst pur, 
sodass man den Menschen gut erkennen kann. Und auch möglichst aktuell.

Christina Alexandridis im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

© Günther Egger

Christina Alexandridis, 
Schauspieldirektorin

Tiroler Landestheater und Orchester
Rennweg 2
6020 Innsbruck
Österreich
Mehr Info
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Haben Sie irgendwelche Vorlieben oder Abneigungen, was das Anschreiben betrifft?
Was wir gar nicht leiden können, was aber leider trotzdem öfters vorkommt, ist wenn der Theatername, 
Adresse oder Ansprechpartner nicht richtig geschrieben sind. Da denkt man doch: So viel Zeit muss sein, 
dass man wenigstens guckt, wo genau man sich eigentlich bewirbt.

Ansprechpartnerin für Schauspielbewerbungen sind Sie selbst?
Richtig. Am besten per E-Mail an c.alexandridis@landestheater.at

Wann ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Gibt es nicht wirklich. Man muss ein bisschen Glück haben. Aber wie gesagt: Die Bewerbungen 
werden alle gesammelt und bei Bedarf wieder durchgesehen. Im Herbst steht der Spielplan für 21/22, 
da stellt sich dann heraus, ob wir Gäste benötigen werden, von daher könnte das ein ganz guter 
Bewerbungszeitpunkt sein.

Wie ist ihrem Ensemble der Männer-Frauen-Anteil? Herrscht da eine Parität?
Nein, wir haben mehr Männer. Wenn man einen so breiten Spielplan hat wie wir, braucht man leider 
nach wie vor immer noch mehr Männer.

Ist Geschlechterparität denn ein Thema, das bei Ihnen schon diskutiert wurde?
Ja, wir haben darüber diskutiert. Aber tatsächlich sind wir kein Avantgarde-Theater, das bspw. einen 
„Richard III.“ ausschließlich mit Frauen besetzen würde, sondern eines, das im weitesten Sinne 
„klassisch“ besetzt – und auch in vielen modernen Stücken gibt es einfach immer wesentlich mehr 
Männer- als Frauenrollen. Ich finde das extrem schade, weil es überproportional viele Frauen auf dem 
Markt gibt, die tatsächlich auch sehr gut sind.

Gibt es etwas, was Sie sich von Bewerber*innen wünschen?
Möglichst keine zu langen Anschreiben. Trotzdem sollte daraus hervorgehen, dass der*die Bewerber*in 
sich ein bisschen mit dem Haus beschäftigt hat. Das kommt schon gut an. Und die schlichten Fakten 
reichen aus, die sprechen für sich.
 
Gibt es bestimmte Ausschlusskriterien schon im Vorfeld?
Nicht generell. Unsere Erfahrungen mit privaten und staatlichen Schauspielschulen sind total gemischt. 
Jemanden, der allerdings nur für sich mit Privatlehrern gearbeitet hat, würden wir eher nicht einladen. 
Aber es gibt diverse Privatschulen, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, und es gibt 
auch staatliche Schulen, mit denen wir keine guten Erfahrungen gemacht haben.

Wie laufen die Vorsprechen bei Ihnen ab?
Wir planen 30-45 Minuten ein. Drei Rollen schauen wir uns auf jeden Fall an. Gut ist, wenn ein Klassiker 
dabei ist. Außerdem etwas Komisches und gerne auch etwas Modernes - ein Lied kann auch nicht 
schaden (ist aber nicht zwingend). Gerne nehmen wir auch jemanden, der*die den Tiroler Dialekt gut 
beherrscht - egal welcher Herkunft er oder sie ist - da wir das auch immer mal wieder in unseren Stücken 
brauchen.
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Wird beim Vorsprechen auch an Rollen gearbeitet?
Das kann vorkommen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man merkt, dass die Person weiß, welche 
Figur sie da spielt, und so flexibel ist, sich einmal komplett von der eigenen Interpretation zu lösen und 
etwas ganz Anderes auszuprobieren, ohne viel zu diskutieren. Einfach machen.

Gibt es sonst noch etwas, was Sie Bewerber*innen gerne mit auf den Weg geben würden?
Bitte keine Requisiten- und Kostümschlachten. Das ist in meinen Augen komplett überflüssig. Und man 
sollte bei der Rollenauswahl auch darauf achten, dass es wirklich typgerecht ist. Wenn man sich bspw. 
als junges Mädchen vorstellt, sollte man das eher nicht mit der Maria Stuart machen, sondern mit der 
Ophelia.

Ein Schlusswort?
Wer ans Theater will, sollte es auf jeden Fall probieren. Wenn man es wirklich will, dann muss man es 
auch machen.

©
 G

uenther Egger

©
 Andrea Leichtfried

©
 Tiroler Landestheater
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Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Nicht unter 2.000,- €. Man muss dazu sagen, dass es in Österreich ein 13. und 14. Monatsgehalt gibt, die 
sehr gering besteuert werden. Somit fällt die Gage letzten Endes deutlich höher aus als die gleiche Gage 
in Deutschland.

Gibt es da auch noch Verhandlungsmöglichkeiten?
Die Gagenverhandlungen führt bei uns der Intendant Hermann Schneider. Es gibt innerhalb unseres 
Gagengefüges kaum Spielraum.

Wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus, 
eventuell sogar langfristig? Werden Sie überhaupt neu engagieren für die Spielzeit 21/22?
Sicherlich haben sinkende Steuermittel und sinkende Einnahmen Auswirkungen auf das Budget – aber 
über Folgen für unsere Engagementpolitik zu sinnieren wäre spekulativ, ich vermute das sind eher 
mittelfristige. Prinzipiell sind unsere Neuengagements von der Fluktuation innerhalb des Ensembles 
abhängig.

Zum Bewerbungsverfahren: Besetzen Sie über Initiativbewerbungen, oder auf welchem Wege 
finden Sie passende Kandidat*innen?
Durchaus. Klar gucken wir uns auch um, aber größtenteils funktioniert das über Initiativbewerbungen.

Und haben Sie da bestimmte Wünsche, wie so eine Bewerbung aussehen soll? Oder andersrum: 
Gibt es etwas, was Sie gar nicht mögen?
Wenn sich jemand nicht mit unserem Haus beschäftigt hat, sollte er nicht schreiben, wie toll er uns 
findet. Uns ist schon klar, dass es darum geht, engagiert zu werden, da braucht es keine Verrenkungen, es 
sei denn künstlerische. . .

Und rein formal gesehen: Was wünschen Sie sich?
Bewerbungen können gerne per Mail geschickt werden. Das ist vor allem für die Bewerberinnen und 
Bewerber weniger kostspielig, und auch für uns weniger aufwändig.
Drei bis fünf möglichst unterschiedliche Fotos wären gut. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, da uns 
jenseits der Authentizität schon interessiert, ob ein Schauspieler „sich verwandeln“ kann. Daher gerne 
auch mit unterschiedlicher Kleidung, unterschiedlichen Frisuren usw.
Szenenfotos brauchen wir aber nicht unbedingt.

Gibt es einen besonders günstigen Bewerbungszeitraum?
Von November bis Januar.

Stephan Suschke im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.

Stephan Suschke, Schauspieldirektor

© Petra Moser
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Haben Sie schon im Vorfeld irgendwelche Ausschlusskriterien - z.B. Ausbildung an einer 
Privatschule?
Gerade, was Sprache anbelangt und was die Intensität der Ausbildung anbelangt, haben die staatlichen 
Schulen natürlich meistens einen großen Vorteil. Aber es gibt ja auch Leute, die durch Zufall an einer 
privaten Schule gelandet sind und dann einen bestimmten Weg gegangen sind - die gespielt haben und 
sich dadurch eine Praxis angeeignet haben und eine große Kraft haben.
Klar, wenn wir 100 Bewerbungen haben, schauen wir zuerst mal: Wo hat sie oder er studiert, passt sie 
oder er von der Altersstruktur her, hat er ein interessantes Gesicht, was hat er schon gemacht?

Stichwort „Altersstruktur“: Wie gestaltet sich die in Ihrem Ensemble?
In unserem Ensemble sind alle Altersklassen zu finden, auch noch jenseits der sechzig gibt es 
Schauspielerinnen und Schauspieler. Da es in Österreich die 15-Jahre-Regelung nicht gibt, gibt es 
auch keinen Kündigungsdruck, um Schauspielerinnen bzw. Schauspieler aus finanziellen Gründen 
loszuwerden. Deshalb haben wir bei uns eine sehr gute Altersstruktur.

Und wie steht es mit dem Männer-Frauen-Anteil? Herrscht da Parität?
Die ist strukturell ungerecht 2:1 (Herren:Damen). Dafür gibt es zwei Gründe: Zunächst mal haben wir 
hier bereits eine Ensemble-Struktur vorgefunden, an der wir uns erstmal orientiert haben, und dann 
hängt das natürlich sehr mit der dramatischen Literatur zusammen. Ich denke jedoch, da wird sich in 
den nächsten Jahren eine ganze Menge tun, weil sich ja auch die Spielweisen verändern. Allerdings wird 
das ein längerer Prozess sein, bis es eine paritätische Struktur gibt.

Antworten Sie auf alle Bewerbungen?
Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, auf eine Antwort zu warten. Deshalb versuchen wir jede 
Bewerbung zu beantworten. Das heißt aber nicht, dass uns nicht auch mal eine durchrutschen kann.

Sammeln Sie alle Bewerbungen, um ggf. später darauf zurückzugreifen?
Ja. Neben der Mappe mit Ablehnungen gibt es auch eine mit Vormerkungen. Die Bewerbungen erfolgen 
ja blind, jenseits der Kenntnis, wen wir benötigen. Wenn sich die Situation ändert, ist so eine Vormerk-
Mappe Gold wert.
 
Gibt es an Ihrem Haus feste Vorsprech-Phasen?
Vorsprechen finden bei uns im Februar/März/April statt.

Und wie läuft so ein Vorsprechen dann ab?
Wir planen eine halbe Stunde ein. So entsteht keine Hektik und man hat Zeit, sich ein bisschen 
kennenzulernen. Es ist gut, eine Gegenwartsrolle zu haben, eine klassische Rolle (möglichst in Versen) 
und dann noch eine Rolle freier Wahl. Die Rollen sollten möglichst unterschiedlich sein und die Facetten 
des Schauspielers/der Schauspielerin aufblättern. Wer ein Lied vortragen möchte: Gerne a cappella. 
Es gibt auch Situationen, wo man noch an einer Rolle arbeitet, darum empfiehlt es sich, etwas Zeit 
mitzubringen.
Wichtig ist, eine Idee von der Figur zu haben und auch von sich selber als Person.
Es geht im Vorsprechen nicht um Anbiedern, ein gesunder Stolz ist nie schädlich.
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Gibt es sonst noch etwas, was Sie Schauspieler*innen gerne mit auf den Weg geben würden?
Da fällt mir ein Brecht-Satz ein: „Talent ist Interesse.“ Es ist gut, sich für den Beruf und auch für das, 
was andere machen, zu interessieren. Wenn wir Bewerberinnen und Bewerber fragen: „Was haben 
Sie gesehen?“ und dann relativ schnell merken, dass das letzte Theatererlebnis 3 Jahre her ist, wird es 
schwierig. Ich finde es wichtig, dass man sich auch die Sachen von anderen anguckt - daraus kann man 
lernen. Es ist auch gut, ein Buch zu lesen, sich Filme anzusehen oder in eine Ausstellung zu gehen. Das 
sind Sachen, die verloren zu gehen scheinen, was ich schade finde. Der Beruf erschöpft sich ja nicht auf 
der Bühne oder anders: Er erschöpft sich sehr schnell nur auf der Bühne.

Bitte nennen Sie noch die richtige Bewerbungsadresse: 
Bitte an Sophie Vonmetz, Assistentin von Schauspieldirektion und KBB:
vonmetz@landestheater-linz.at

©
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Sind Sie der richtige Ansprechpartner für Schauspielbewerbungen?
Ansprechpartner für das Schauspiel bin ich sowie die Chefdramaturgin Friederike Bernau und die 
Schauspielreferentin Christina Piegger.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?  
Die für Anfänger*innen gezahlte Mindestgage liegt in Österreich bei 1.850,- €. Wir gehen momentan, da die 
Stadt Salzburg in den Lebenshaltungskosten anspruchsvoll ist, von einer Mindestgage von 2.200,- € aus.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?      
Die Pandemie wirkt sich auf unsere Besetzungspolitik nicht direkt aus. Tatsächlich ist es so, dass wir 
alle Ensemblepositionen besetzt haben bzw. an Konstellationen arbeiten, in Zukunft mehr Festverträge 
anzubieten, da es unter den gegebenen Umständen einfach nicht sinnvoll ist, wenn viele Gäste für jede 
Aufführung anreisen müssten.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Wir freuen uns über Initiativbewerbungen und besetzen Solovakanzen gerne über Initiativbewerbungen, 
tatsächlich deutlich lieber als über Agenturkontakte.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Für eine Initiativbewerbung genügt eine E-Mail mit einem Anschreiben und einem künstlerischen 
Lebenslauf. Es ist sinnvoll, zwei aussagekräftige und lebensnahe Bewerbungsfotos mitzuschicken. (Es 
wäre schön, wenn Sie darauf erkennbar wären, bitte wirklich keine Urlaubsfotos).

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Wir nehmen eine Initiativbewerbung gerne jederzeit entgegen, natürlich bekommen wir die meisten 
Anfragen im Herbst, oft ist aber auch plötzlich im März oder April eine Vakanz gegeben.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Grundsätzlich gehen wir im Schauspiel davon aus, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung vorliegen 
sollte. Es gibt ansonsten keine Ausschlusskriterien.

Gibt es häufige „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten? Was wünschen Sie sich von 
Bewerber*innen?
Wir erleben es oft, dass eine Vorsprechrolle eine einzige Haltung präsentiert und mehr als 10 Minuten 

© Loeffelberger
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dauert. Das ist eine verschenkte Chance für die Bewerber*innen und uns. Wir möchten sie gerne mit 
einer möglichst ausdrucksstarken „Tastatur der Leidenschaften“ erleben.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Wir nehmen jede Initiativbewerbung ernst, und es ist unser eigener Anspruch, in einem angemessenen 
Zeitraum zu reagieren. Falls einmal wider Erwarten eine Mail durchrutscht, ist es gut, wenn per Mail 
oder Telefon nachgehakt wird.

Wann finden bei Ihnen die Vorsprechen statt?
Laufend.

Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Wenn wir zu einem Vorsprechen einladen, werden im Schauspiel der Schauspieldirektor, die 
Chefdramaturgin, die Schauspielreferentin sowie gegebenenfalls Hausregisseurin sowie einzelne 
Ensemblemitglieder dabei sein. Wir erwarten zwei unterschiedliche Partien. Im Idealfall sind die 
Vorsprechthemen nicht deutlich länger als 3 Minuten. Dies gibt uns die Gelegenheit, bei gegenseitigem 
Interesse an den Szenen miteinander zu arbeiten. Ein Lied ist optional.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Das Schauspielensemble umfasst 16 Personen. Je nach Spielzeit ist der Anteil der Männer- und 
Frauenpartien variabel. Eine Gleichstellung von Männern und Frauen liegt uns am Herzen (Amelie 
Niermeyers Inszenierung „Die Volksfeindin“ mit Juliane Köhler in der Hauptrolle, die Stückentwicklung 
„We should all be feminists“), allerdings ist dies nicht immer über reine Zahlenarithmetik herstellbar. 
Hier geht es uns darum, in der gesamten Theaterarbeit Rollenklischees in Frage zu stellen. Die Abbildung 
der Lebensrealität und der Diversität in der Gesellschaft ist uns ein Anliegen. Wir legen auch ein klares 
Bekenntnis zum „color blind casting“ ab.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Ansprechpartner für Initiativbewerbungen im Schauspiel sind Carl Philip von Maldeghem 
(intendanz@salzburger-landestheater.at) und Friederike Bernau (bernau@salzburger-landestheater.at).

©
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Welche Gage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an? 
Bei uns ist es keine Verhandlungsbasis, sondern eine Fix-Summe von 2.000,- €, 14x jährlich, plus 
Fahrtkosten ab Wien, resp. Fahrtkosten aus dem Umland.
 
Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Zwischenzeitlich hatte sich die Besetzungsplanung verlangsamt. Wir sind also spät dran für die 
kommende Spielzeit. Ich denke aber, dass die Krise nichts Grundsätzliches an unseren Strategien und 
den finanziellen Mitteln für Besetzungen verändert hat. Ich hoffe es!
 
Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Sie werden gesichtet, es gibt eine Eingangsbestätigung innerhalb von 14 Tagen, und sie werden nach 
Datenschutzverordnung digital archiviert.
 
Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Die Bewerbungsunterlagen sollen am besten schlicht und konkret sein und in einer gesammelten PDF-
Datei via Mail geschickt werden.
Schicken Sie einen Lebenslauf, schreiben Sie gerne all Ihre Schauspiel-Erfahrungen dazu, sowie Ihre 
Rollenauswahl für das Vorsprechen. Schreiben Sie kurz, weshalb Sie sich bei uns bewerben möchten und 
schicken Sie 2-4 Fotos dazu.
Die Fotos sollten verschiedene Haltungen zeigen und natürlich sein, ohne viel Spielerei.
 
Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - und wann sind die Vorsprechen?
Bewerbungen können das ganze Jahr über kommen und werden auch beantwortet.
Es hat sich bei uns ergeben, dass wir die Vorsprechen meistens Ende Oktober, November und Dezember 
stattfinden lassen.
Dementsprechend sind Bewerbungen kurz vor diesem Zeitraum zu empfehlen.
Zeitigere Bewerbungen gehen jedoch auch nicht verloren.

Wie ist der Männer/Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie längerfristig ein paritätisches 
Ensemble an?
Momentan haben wir einen Frauen-Männer-Verhältnis von 4 zu 6.
Dieses Thema liegt bei uns immer auf dem Tisch, auch in Bezug auf Regie, Ausstattung und technische 
Gewerke.
Es ist uns aus ensemblepolitischen Gründen, da wir alle Ensemblemitglieder gleichermaßen zu 
beschäftigen versuchen, momentan nicht möglich, das Verhältnis auszugleichen.

Julia Engelmayer im  Gespräch mit Julian Gutmann vom JEN.

Julia Engelmayer, Chefdramaturgin

© Matthias Koestler
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Haben Sie eine bestimmte Anzahl von Gästen, die Sie pro Spielzeit beschäftigen, oder ergibt sich 
das zufällig?
Das hängt sehr stark von den Stücken ab. Gastengagements werden bei uns häufig für Kinder- und 
Jugendstücke vergeben, da diese häufig gespielt werden und wir unser festes Ensemble damit entlasten 
können. Wir haben derzeit ein festes Ensemble von 10 Schauspieler*innen und bleiben bis auf Weiteres 
auch dabei, da uns diese Anzahl ermöglicht, alle mit guten Rollen zu besetzen.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Sollte man nochmal nachhaken?
Mein Kollege arbeitet das so ca. alle zwei Wochen ab und beantwortet die Bewerbungen (auch Absagen).
 
Wie laufen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Klassischerweise 2 Texte, mit denen die Vorsprechenden unterschiedliche Haltungen zeigen können: 
Einer klassisch, einer modern, und gerne ein Lied.
Es gibt Kolleg*innen, die mit einer durchchoreografierten Rolle kommen, bei denen wir dann erstmal 
daran arbeiten, dass sie uns und den Raum wahrnehmen und nicht mehr im inszenierten Rahmen 
feststecken. Das ist aber auch kein Fehler in dem Sinne, denn man kann ja daran arbeiten, es fällt nur 
immer wieder auf.
 
Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen? Wünsche? Tipps?
Da ist nichts, was gar nicht geht, aber: Sie brauchen keine besonders auffallende oder extravagante 
Bewerbung zu schicken. Das ist fast verlorene Liebesmüh. Letztlich nehmen wir ein Gesicht wahr, einen 
Lebenslauf, eine Rollenauswahl und dann vielleicht drei Sätze, warum jemand zu uns kommen möchte.
Wichtiger ist: Eine Bewerbung ist eine Sache von Angebot und Nachfrage und wie man mit seinem 
eigenen Wert umgeht. Bei uns funktioniert es besser, wenn man sich sehr offen und interessiert an 
unserer Arbeit zeigt und nicht zu sehr „pokert“. Man sollte sich zumindest vorher einmal über das Haus 
informieren und sich überlegen, warum und ob einem eine Zusammenarbeit mit uns überhaupt gefallen 
würde. Wenn man sich mit Aufmerksamkeit da reinschmeißt und gut vorbereitet ist, macht das schon 
mal einen guten Eindruck.
 
Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Bewerbungen können gerne an die Dramaturgie gesandt werden, mein Kollege (Ludwig zur Hörst) 
bearbeitet das dann. Die E-Mail-Adresse lautet bewerbungen.schauspiel@landestheater.net



MUSIKTHEATER
ÖSTERREICH

Jetzt Mitglied werden!

https://www.theapolis.de/de/home
https://ensemble-netzwerk.de/jenw/


- 192 -

MT

Im letzten KIBA hatten Sie auf die Bewerbungsplattform auf Ihrer Seite hingewiesen - bekommen 
Sie trotzdem noch viele Bewerbungen per E-Mail? 
Hin und wieder, doch das ist stark zurückgegangen. Beantwortet werden diese Bewerbungen jedoch nach 
wie vor, die Interessent*innen werden allerdings gebeten, sich über die Plattform neuerlich zu bewerben.

Dieses Jahr interessiert uns auch die Frage nach dem Geschlechter-Verhältnis in Ihrem Ensemble 
- streben Sie da eine Parität an? 
Nein, zugegebenermaßen haben wir einen Herren-Überschuss im Vergleich zu den Damen, was jedoch 
repertoirebedingt ist. Es gibt ja häufig einen Haufen Herren in den Opern und zwei rivalisierende Damen. 
Da eine Parität anzustreben, finde ich gerade nicht sinnvoll. Wir versuchen auch das Repertoire zu 
erweitern, aber die Oper ist einfach momentan noch im 19. Jahrhundert verhaftet. Dementsprechend 
stellt sich auch unser Ensemble zusammen. Anders wären unsere Ensemble-Mitglieder auch 
ungleichmäßig beschäftigt. 

Wirkt sich die aktuelle Situation auf ihr Besetzungsverfahren aus? 
Nachdem wir versuchen den Spielplan zu halten, wie er geplant war, hat sich da budgetär und im 
Gästewesen kaum etwas geändert. Der Chor, das Orchester, das Ensemble, Bühnentechnik, einige 
Kolleg*innen aus der Verwaltung sind in Kurzarbeit - dadurch stehen wir finanziell gut da, sofern wir im 
Herbst wieder weiterarbeiten können.
Wir haben in der Spielplangestaltung etwas verschoben, sprich: die große Eröffnungsinszenierung 
mit viel Chor und Orchester haben wir verschoben. Und so findet die Spielzeiteröffnung nun mit einer 
Premiere statt, die wir jetzt im März kurz nach dem Shutdown gespielt hätten.

Das ist - gerade auch für die kommenden Bewerber*innen - gut zu hören, dass sie momentan 
nicht vorhaben, die Hälfte der Stellen/Gaststellen zu kürzen, sondern dass es vermutlich wie 
geplant weitergehen kann! 
Wir werden es schaffen, ja - sofern nach dem Sommer eine relative Normalität wieder zurückkehrt.

Was zahlen Sie Berufsanfänger*innen als Einstiegsgage?
Die Mindestgage laut Kollektivvertrag in Österreich, derzeit 1.850,- €. 

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um? 
Initiativbewerbungen werden neben Bewerbungen durch Empfehlung oder durch die ZAV auch 
eingesehen. Es ist in allen Fällen zu empfehlen - ob es freie Vakanzen gibt oder nicht - eine ordentliche 
Bewerbung abzugeben. Um das finanzielle Budget und die Zeit der jungen Künstler zu berücksichtigen, 
lade ich nur zum Vorsingen ein, wenn wir tatsächlich auf der Suche sind.

Michael Barobeck im Gespräch Julian Gutmann vom JEN.

© Oper Graz
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Haben Sie Ausschlusskriterien?
Nein. Maximal wenn sich ein*e Mittvierziger*in auf eine Opern-Studio-Stelle bewirbt.
Ob die Bewerbenden eine staatliche oder private Ausbildung haben, darauf habe ich witzigerweise nie 
geachtet, da viel wichtiger die Soundfiles - also die Stimmen - sind.

Wie möchten Sie ihre Bewerbungen erhalten?
Wir haben seit Juni 2019 eine Online-Bewerbungs-Plattform auf unserer Webseite unter „Jobs“, auf der 
unsere freien Vakanzen erscheinen. Dort kann man sich registrieren und auch ohne Vakanzen bewerben.
https://opernhaus-graz-gmbh.jobbase.io/
Ich bin dazu angehalten, in Zukunft sämtliche Bewerbungen darüber laufen zu lassen und jeder Per-son 
zu empfehlen, sich darüber zu bewerben.
Bewerbungen via Mail oder Post werden mit der Zeit weniger berücksichtigt.
Bei dem Anschreiben dafür zeugt es natürlich von Interesse, wenn ich mit Namen angeschrieben werde.

Haben Sie einen bestimmten Bewerbungszeitraum, und wann sind die Vorsingen?
Es gibt keinen konkreten Zeitraum.
Gastvakanzen werden je nach Produktion das ganze Jahr über veröffentlicht.
In Österreich hat der Arbeitnehmer bis Februar die Möglichkeit, seinen Vertrag nicht zu verlängern, 
weswegen wir in einem solchen Fall im Raum Februar bis Juni neu anstellen. Wobei wir dafür nicht 
kurzfristig ausschreiben, sondern auf vergangene Bewerbungen und Empfehlungen zurückgreifen.
Die Vorsingen finden somit unregelmäßig über das ganze Jahr verteilt statt.

Sollte man nach einer Bewerbung nachfragen, was der aktuelle Stand ist?
Da kann ich nur empfehlen darauf zu vertrauen, dass alles bei uns angekommen ist und wir uns bei 
Interesse bei Ihnen melden. Dafür sorgt auch das neue Bewerbungsportal, dass man eine Bestäti-
gungsmail erhält nach Eingang der Bewerbung.

Was empfehlen Sie, haben Sie noch Anmerkungen für die Bewerber*innen?
Das Allerwichtigste ist die Soundqualität der Soundfiles.
Je höher die Qualität, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eingeladen werden. Kein Rau-schen, 
kein Übersteuern, keine ganzen Opern, in denen ich mich dann durchklicken muss, um sie zu hören – 
damit tun Sie mir und uns einen Gefallen.
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Wer ist die Ansprechpartnerin für das Musiktheater? 
Die Operndirektorin Katrin König.

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?  
Die für Anfänger*innen gezahlte Mindestgage liegt in Österreich bei 1.850,- €. Wir gehen momentan, da die 
Stadt Salzburg in den Lebenshaltungskosten anspruchsvoll ist, von einer Mindestgage von 2.200,- € aus.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig?
Die Pandemie wirkt sich auf unsere Besetzungspolitik nicht direkt aus. Tatsächlich ist es so, dass wir 
alle Ensemblepositionen besetzt haben bzw. an Konstellationen arbeiten, in Zukunft mehr Festverträge 
anzubieten, da es unter den gegebenen Umständen einfach nicht sinnvoll ist, wenn viele Gäste für jede 
Aufführung anreisen müssten.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um? Besetzen Sie Ihre Solovakanzen überhaupt 
über Initiativbewerbungen?
Wir freuen uns über Initiativbewerbungen und besetzen Solovakanzen gerne über Initiativbewerbungen, 
tatsächlich deutlich lieber als über Agenturkontakte.

Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Für eine Initiativbewerbung genügt eine E-Mail mit einem Anschreiben und einem künstlerischen 
Lebenslauf. Es ist sinnvoll, zwei aussagekräftige und lebensnahe Bewerbungsfotos mitzuschicken. (Es 
wäre schön, wenn Sie darauf erkennbar wären, bitte wirklich keine Urlaubsfotos).

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum?
Wir nehmen eine Initiativbewerbung gerne jederzeit entgegen, natürlich bekommen wir die meisten 
Anfragen im Herbst, oft ist aber auch plötzlich im März oder April eine Vakanz gegeben.

Gibt es bereits im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung vorliegen sollte. Es gibt 
ansonsten keine Ausschlusskriterien.

Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
 Wir nehmen jede Initiativbewerbung ernst, und es ist unser eigener Anspruch, in einem angemessenen 
Zeitraum zu reagieren. Falls einmal wider Erwarten eine Mail durchrutscht, ist es gut, wenn per Mail 
oder Telefon nachgehakt wird.

© Loeffelberger
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Wann finden bei Ihnen die Vorsingen statt?
Laufend.

Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Beim Vorsingen für Musiktheater sind die Operndirektorin und der musikalische Stab dabei und meist 
geht es um ein bestimmtes Rollenrepertoire.

Streben Sie längerfristig ein paritätisches Ensemble an?
Eine Gleichstellung von Männern und Frauen liegt uns am Herzen, allerdings ist dies nicht immer 
über reine Zahlenarithmetik herstellbar. Hier geht es uns darum, in der gesamten Theaterarbeit 
Rollenklischees in Frage zu stellen. Die Abbildung der Lebensrealität und der Diversität in der 
Gesellschaft ist uns ein Anliegen. Wir legen auch ein klares Bekenntnis zum „color blind casting“ ab.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Ansprechpartnerin für Initiativbewerbungen im Musiktheater ist Katrin König 
(koenig@salzburger-landestheater.at).
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Alles kreist um dieses Thema, auch bei Ihnen in Basel werden dadurch sicher viele Fragen 
aufgeworfen: Wissen Sie, inwiefern die jetzige Situation Auswirkungen auf Ihre Besetzungspo-
litik in den kommenden zwei Spielzeiten haben wird? Wird es bei Ihnen starke finanzielle Ein-
bußen geben, müssen Stellen gekürzt werden oder können Stellen nicht besetzt werden?
Wir haben im Moment keinen Anhaltspunkt davon auszugehen, dass wir unser Ensemble verkleinern 
müssen. Und wenn, dann würden wir uns massiv darum zu kümmern und uns schützend vor unser 
Ensemble werfen. Denn der Aufbau des Ensembles und die Möglichkeit, als Ensemble normal arbeiten zu 
können, ist ja im Kern unserer Arbeit angesiedelt.
Wenn, dann glaube ich, dass künstlerische Gäste als erstes unter den Umständen leiden. Doch auch diese 
werden wir bei uns genauso schützen. Uns ist wichtig, alle gleich zu behandeln, da es ungerecht wäre, die 
Situation auf die Schultern der „Freien“ zu stützen.

Kommen wir dann jetzt zum Bewerbungsverfahren und den allgemeinen Bedingungen: Welche 
Gage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an?
Es gibt bei uns gar keine Verhandlungsbasis, weil wir jetzt mit der neuen Schauspielleitung gemeinsam 
mit den Spielerinnen und Spielern, die zu uns kommen werden, ein Gagenraster entworfen haben - wie es 
auch ein paar andere Theaterhäuser haben. Unser Wunsch - die Idee dahinter - ist für mehr Gerechtigkeit 
zu sorgen, zum einen, was das Pay Gap zwischen Männern und Frauen betrifft, und zum anderen das 
Pay Gap zwischen möglichen Gästen und den Festen. Oder auch einfach das von außen oft willkürlich 
wirkende Pay Gap zwischen allen Ensemblemitgliedern. Unser Raster bezieht sich im Prinzip auf das 
Alter. Das Einstiegsgehalt liegt bei uns bei 4.200,- CHF.
Das Gehalt erhöht sich dann jährlich, entsprechend unserem Gagenraster und dem Alter. Aus diesem 
Grund gibt es bei uns keine „Gagenverhandlung“ in diesem Sinne. Was bei uns ebenfalls vertraglich 
festgelegt ist, dass unsere festen Ensemblemitglieder nur 3,5 Produktionen pro Spielzeit spielen (3 
Produktionen + kleinere/eigene Projekte). Das dient bei uns der Entlastung.

Wow. Diese Rücksicht auf Eigeninitiativen ist toll.
Wie gehen Sie denn grundsätzlich mit Initiativbewerbungen um?
Wir haben unglaublich viele Initiativbewerbungen bekommen, die nicht einfach zu bewältigen waren. 
Das ist auch wichtig. Man soll sich ruhig initiativ bewerben. Das heißt allerdings natürlich nicht, dass es 
immer klappt. Wir machen auch kaum Vorsprechen.

Wenn Sie Initiativbewerbungen bekommen, wie sollen diese formal aussehen?
Ein Anschreiben, welches sich auf das Theater bezieht und die Gründe für die Bewerbung an diesem 
Haus beinhaltet, sollte die Grundlage sein. Mir ist wichtig zu sehen, dass man sich mit dem Haus 
beschäftigt hat und dass es ein seriöses Anschreiben nach den üblichen formalen Standards ist.

Inga Schonlau im Gespräch mit Julian Gutmann vom JEN.
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3 bis maximal 5 Fotos und ein gescheiter übersichtlicher Lebenslauf mit den wesentlichen bisherigen 
Stationen genügen.
Interesse und Begeisterung und ein individueller Stil sind gut und wichtig. Genauso, dass ich etwas über 
die Bewerberin/den Bewerber erfahre. Übertriebene Selbstwerbung, extreme Selbstdarstellung sind nicht 
wirklich nötig an dieser Stelle.

Und wann ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum? Wann finden die Vorsprechen statt?
Wir hatten für die jetzige Ensemblegründung zwei Vorsprechen und werden wahrscheinlich auch in 
Zukunft kaum Vorsprechen haben. Darum gibt es keinen bestimmten Zeitraum, an dem sich eine 
Bewerbung besonders lohnt. Man kann sich das ganze Jahr über bewerben. Es ist eher die Sache, dass 
man sich schonmal vorstellt, sich in unser Gedächtnis gerufen hat, sodass wir bei Bedarf dann schnell auf 
etwas zurückgreifen, wenn wir jemanden suchen. Wir suchen dann auch eher die Gelegenheit, jemanden 
anzuschauen, wenn jemand gerade spielt, oder auch mal in ein persönliches Gespräch zu gehen. Auch 
inhaltlich.
Vorsprechen finden wir häufig ineffektiv und eine unangenehme Situation für beide Seiten, die man am 
besten vermeiden sollte.

Bekommt man auch eine Antwort nach Bewerbungseingang?
Wir geben uns Mühe, jede Bewerbung zu beantworten. In Hochphasen ist uns leider sicher mal was 
durchgerutscht. Angeschaut und gespeichert werden die Bewerbungen immer.

An welche Mailadresse sollen Bewerbungen gesendet werden?
j.pohl@theater-basel.ch

Gibt es momentan grundlegende Ausschlusskriterien? Nehmen Sie zum Beispiel keine Erstan-
fänger*innen oder haben Sie andere Maßstäbe für ein Engagement?
Nein, also so herum kann ich das gar nicht beantworten. Natürlich sind wir oft auch auf junge Personen 
aufmerksam geworden, durch Kontakte, Empfehlungen, oder weil man mal jemanden irgendwo 
gesehen hat, bei Gelegenheit. Aber wenn sich jemand bewirbt, wird er/sie immer angeschaut und ernst 
genommen.

Es gibt ja durchaus genug Häuser, welche sich keine Bewerber*innen von privaten Schulen oder 
aus der Freien Szene ansehen, aber das ist ja schön, wenn das bei Ihnen nicht so ist.
Also, ich denke, interessante Leute können von renommierten Schulen so wie aus allen anderen 
Bereichen kommen.

Das finde ich gut. Ich denke, das ist der angenehm für die Bewerber*innen zu lesen.
Was nicht heißt, dass ich empfehlen würde, an einer privaten Schule zu studieren. Die staatlich 
geförderten Schulen bringen natürlich eine fundierte Grundausbildung mit sich.

Wie wird denn das Frauen-Männer-Verhältnis in Ihrem Ensemble sein, wird es paritätisch sein 
oder streben Sie das längerfristig an?
Wir haben mehr Frauen als Männer.
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Toll! Gab es da Vorgaben, oder hat sich das einfach so ergeben?
Nein, ich glaube, wir sind insgesamt in diesem Punkt nicht so ideologisch aufgestellt. Es gibt einfach 
extrem viele sehr tolle Spielerinnen, natürlich auch Spieler, doch es hat sich aus der Zusammenarbeit 
ergeben und jetzt so als richtig erwiesen. Das heißt auch nicht, dass es sich immer so gestalten wird. Es 
ist bei uns mehr eine Frage der Persönlichkeit, ob wir zusammenkommen.

Was wünschen Sie sich von Bewerber*innen in Bezug auf das Bewerbungsverfahren? Haben Sie 
Empfehlungen, wie man mit Ihnen in Kontakt tritt, wie man sich beim Treffen zeigt?
Ich glaube, es gibt es keine Richtlinie, „wie es richtig zu machen ist“ oder so. Ich glaube, wenn man versteht, 
warum eine Person diese und jene wichtige Entscheidung im Leben getroffen hat, ist das eine wichtige 
Form des Kennenlernens. Es ist weniger ein „Sich-theoretisch-Erläutern“ als ein ehrlicher Kontakt.

Gibt es für Sie auch Bewerbungs“fehler“?
Ein zu informeller Ton, wenn man sich nicht kennt, finde ich bei Bewerbungen unpassend. Und dann gibt 
es eine Art Überschwang, den ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen kann, da man ja etwas ganz 
arg möchte. Aber es wird eher kontraproduktiv, wenn man sich auf fast penetrante Weise vorstellt. Sich 
beispielsweise täglich wieder zu melden, um „in Erinnerung“ zu bleiben. Das zeigt ja auch, ob man sich 
auch ein wenig in unsere Lage und ins Verhältnis zu anderen versetzen kann. Es gibt einfach sehr viele 
Menschen, die Interesse haben. Da muss man einfach einen Mittelweg finden, sich gut vorzustellen, aber 
auch nicht zu übertreiben. Man soll und kann, wie gesagt, im Anschreiben ganz klar bekunden, warum 
man interessiert ist, hier am Haus zu arbeiten. Übertriebenes Werben für sich selbst ist nicht nötig.

Wenn es zu einem Treffen - Vorsprechen oder Gespräch - kommt, sagen Sie dann, was Sie gerne 
vorbereitet haben möchten?
Ich würde dann schon sagen: „Bring was zur Auswahl mit!“ Es ist gut, wenn man Facetten sieht, also 
wenn man mit der Auswahl Verschiedenes von sich zeigen kann.

Haben Sie sonst noch Anmerkungen, Tipps oder Hinweise?
Ich glaube, es ist wichtig, hartnäckig zu bleiben für den Einstieg, offen für Angebote zu sein und das 
Vertrauen zu haben, dass man einfach spürt, ob man an dem jeweiligen Haus gut aufgehoben ist und die 
richtigen Arbeitspartner*innen findet. Das ist auch wichtiger als große Namen. Es ist wichtig, dass man 
viel spielt und man selber gemeint, gewollt ist.

Gastengagements werden ja womöglich auch eine Möglichkeit sein, sich kennenzulernen oder?
Wir greifen viel auf bestehende Kontakte zurück, und gerade für Ersteinsteiger*innen gibt es da einfach 
wenige zu vergebende Positionen. Doch die Möglichkeit besteht natürlich auch da, sich kennenzulernen.

©
 Theater Basel
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Hat sich an der Einstiegsgage für Berufsanfänger*innen seit dem letzten KIBA etwas geändert?
Die Mindestgage liegt immer noch bei 4.000,- CHF, und ich fürchte, bei dem, was finanziell auf uns alle 
zukommt, wird sie so schnell nicht erhöht werden können. Der Kampf aufgrund der Coronakrise ist ja 
schon losgegangen, gerade für die Freiberufler*innen, aber auch für die Institutionen. Wir waren zum 
Glück in der Situation, dass wir bisher alle voll bezahlen konnten, sowohl die Festangestellten, als auch 
die Gastverträge samt den garantierten Vorstellungen.

Wann ist der aktuelle Bewerbungszeitraum?
Ab August 2020, im Grunde mit Spielzeitbeginn, kann man sich gerne für die Spielzeit 2021/22 bewerben. 
Ab voraussichtlich November werden die Vorsprechen losgehen.

Wie verändert die aktuelle Situation Ihre Besetzungspolitik?
Erst einmal verändert sich nichts. Das, was wir für die nächste Spielzeit geplant haben, steht schon seit 
Januar. Eine Produktion, die wir im Herbst vorhatten, können wir nicht machen. Da hätten Jugendliche 
und Kinder mitgemacht, das ist im Moment nicht umsetzbar. Zwei Produktionen müssen wir nachholen.

Wie paritätisch ist denn Ihr Ensemble?
Wir haben drei Frauen und zwei Männer im Festengagement. Dazu kamen in der letzten Spielzeit 
drei männliche Schauspielstudierende aus dem Masterstudiengang in Zürich und der Accademia in 
Verscio, mit welchen wir eine Kooperation haben. Drei zu zwei, das hört sich eigentlich gut an - es 
sind aber letztendlich drei zu fünf. Wir suchen aber grundsätzlich die Parität. Bzw. geht es ja nicht nur 
um die Parität, sondern darum, wie Frauenrollen gewichtet sind: Sind das immer Verlängerungen, 
also die Gattinnen, die Angestellten von, die Töchter, die Schwestern? Oder sind sie auch zentrale 
Identifikationsfiguren und nicht nur zugeordnete Supporters?

Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Es kommt darauf an, ob wir Vakanzen haben oder nicht. Wenn ja, schauen wir, ob der Background von 
Ausbildung und Erfahrung unseren Anforderungen entspricht und ob jemand auch vom Typ her für uns 
interessant sein könnte. Wenn ja, laden wir sie oder ihn zu einem Vorsprechen ein. Wenn nein, schicken 
wir eine Absage. Wir wollen jeden Eingang beantworten.

Wie sollte denn eine ansprechende Bewerbung für Sie aussehen?
Mittlerweile bevorzugen wir Bewerbungen per E-Mail. Wir berücksichtigen selbstverständlich auch 
Briefbewerbungen. Per Mail: Gerne in PDF-Form und das Anschreiben kurz gehalten - keine langen, 
ausführlichen Beschreibungen, wie gern man den Beruf ausübt und dass man schon seit der Kindheit 
gerne spielen wollte etc.

Katharina Rupp im Gespräch mit Nina Bruns vom JEN.

© privat

Katharina Rupp, Regisseurin und 
Schauspieldirektorin

Theater und Orchester Biel Solothurn
Theatergasse 16-18
4500 Solothurn
Schweiz
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-orchester-biel-solothurn
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Fotos sind wichtig. Wenn möglich, ein Porträtfoto und ein Ganzkörperfoto. Geburtsjahr ist zwingend! 
Wir können niemanden berücksichtigen, der nur ein Spielalter angibt. Sprachkenntnisse sind wichtig 
und besondere Fähigkeiten. Bei der Ausbildung ist ein Abschluss an einer staatlichen Hochschule 
Voraussetzung, vorzugsweise im deutschsprachigen Raum. Diejenigen, die von Privatschulen kommen, 
brauchen eine besondere Empfehlung von jemandem, der glaubwürdig ist (ein Profi/die ZAV o.ä.).

Das heißt, eine private Ausbildung ohne Empfehlung ist auch für Sie ein Ausschlusskriterium?
Niemand wird grundsätzlich ausgeschlossen. Wer sich von einer privaten Schule meldet, sollte eine 
Empfehlung beilegen können. Es gibt über 200 Absolvent*innen jährlich von staatlichen Schulen, und 
es ist für uns als kleines Theater nicht möglich, die fast gleich vielen Privatabgänger zu berücksichtigen. 
Wer als Privatschulabsolvent*in eine interessante Theaterlaufbahn im CV aufweist, hat durchaus 
Chancen.

Haben Sie noch weitere Ausschlusskriterien? Und was ist wichtig beim Vorsprechen?
Wir betreiben einen großen Aufwand, um unsere Stellen zu besetzen. Wichtig ist, dass man sich in 
unterschiedlichsten Rollen zeigt und uns somit eine Vision ermöglicht, wofür man die vorsprechende 
Person besetzen könnte. Ein möglichst breites Spektrum ist also gefragt. Zeigen, dass man mit einem 
großen, schwierigen, vielleicht sogar sperrigen klassischen Text persönlich sein kann, dass man auch mit 
einer pointierten und komödiantischen Textform oder mit ungewöhnlichen Formen neuer Dramatik 
umzugehen weiß. Vielseitigkeit ist gefragt. Unser Theater hat ein kleines Festensemble und ist daher auf 
Schauspieler*innen angewiesen, die altersmässig rauf und runter spielen können. Wichtig bei einem 
Vorsprechen sind auch die gesanglichen und artistischen Fähigkeiten. Wenn man ein transportables 
Instrument spielen kann, ist es gut, dieses zum Vorsprechen mitzubringen.

Haben Sie sonst noch Anregungen oder Tipps für Bewerber*innen?
Es ist wichtig, bei einer Email-Bewerbung ein richtiges Unterlagen-Set mit Fotos, Lebenslauf und einem 
kurzen Anschreiben zu senden und nicht einfach Links zum Draufklicken zu mailen. Wenn man ein 
Showreel zeigen möchte, kann man das aber gerne als Link senden. Bitte auch keine Unterlagen in einer 
Dropbox speichern und versenden, denn die Dropbox-Links sind nach ein paar Tagen nicht mehr gültig, 
und manchmal ist es uns nicht möglich, dort gleich hineinzuschauen. Es ist nicht zu unterschätzen, 
dass man den Bewerbungen meist anmerken kann, ob sie in hundertfacher Ausgabe an alle Theater 
versendet wurden, oder ob der Absender ehrliches Interesse hätte, sich am kleinsten Stadttheater der 
Schweiz vorzustellen und zu arbeiten. Mails, die wir als Massenversand identifizieren, laden nicht zur 
eingehendenden Lektüre ein. Professionell ausgewähltes Bildmaterial und gut dokumentierte Biografien 
schauen wir uns aber gerne und ausführlich an.

©
 Johannes Iff

©
 Johannes Iff
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.

Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Empfehlungen von Kolleg*innen.

Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden, 
erhalten Sie Initiativbewerbungen. Bitte erläutern Sie, wie Sie diese am liebsten erhalten 
möchten.
Per Post an: 
Theater St. Gallen
Schauspieldirektion
Museumstr. 2 
CH - 9004 ST. Gallen

Per E-Mail an: schauspiel@theatersg.ch

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien. Aber wer keine Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht 
bewerben.

Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.

Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

© Iko Freese

Jonas Knecht, SchauspieldirektorKonzert und Theater St. Gallen
Museumstrasse 2/24
9004 St. Gallen
Schweiz
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/konzert-und-theater-st-gallen


MUSIKTHEATER
SCHWEIZ

Jetzt Mitglied werden!

https://www.theapolis.de/de/home
https://ensemble-netzwerk.de/jenw/


- 204 -

MT

Welche Mindestgage bieten Sie Berufsanfänger*innen an?
Die gesetzliche Mindestgage bei uns beträgt 3.800,- CHF, nächste Spielzeit dann 3.900,- CHF. Das sind 13 
Monatslöhne.

Wirkt sich Corona auf Ihre Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? Eventuell sogar 
langfristig? Wird es überhaupt Neubesetzungen geben?
Die Besetzungen für nächste Spielzeit sind gemacht, wir sind dran, die Besetzungen für übernächste 
Spielzeit zu machen. Ich hoffe, dass wir ab der übernächsten Spielzeit wieder zur Normalität 
zurückgekehrt sind. Durch Corona ändert sich nichts an der Besetzungspolitik. 

Wie ist der Männer-Frauen-Anteil in Ihrem Ensemble? Streben Sie da langfristig eine Parität an?
Ich finde die Frage etwas speziell. Wenn Sie eine Oper spielen, sind Sie ja nicht frei. Sie können den Tenor 
oder den Bass nicht mit einer Frau besetzen. Das Stück bestimmt ja den Anteil der Frauen. Es sei denn - 
das fände ich aber auch absurd - man stellt den Spielplan so zusammen, dass gleich viele Männer - und 
Frauenrollen in den Opern vorkommen.
Was die anderen Bereiche betrifft (z.B. Leitungsteams, Inspizienz, Assistenz), sind meine Kollegen 
und ich schon bemüht, eine Parität zu finden. Ein Thema, wo noch etwas geschehen muss, das ist bei 
Dirigent*innen und Regisseur*innen. Bei Regisseur*innen ist schon viel passiert in letzter Zeit, bei 
Dirigent*innen dauert es ein bisschen länger.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir greifen häufig auf vorhandene Initiativbewerbungen zurück und laden interessante Kandidat*innen 
direkt ein oder wenden uns an bestimmte Agenturen. Selten an die ZAV. Dass wir Kolleg*innen nach 
persönlichen Empfehlungen fragen oder unsere Vakanzen online ausschreiben, kommt nie vor. 

Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Da habe ich keine Präferenz.

Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. E-Mail-Adresse.
Frau Svea Johnsen, TOBS, svea.johnsen@tobs.ch

Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.

Sollten die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Nein.

Dieter Kaegi im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.

Dieter Kaegi, Opernintendant

© Sabine Burger

Theater und Orchester Biel Solothurn
Schmiedengasse 1
2502 Biel
Schweiz
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/theater-orchester-biel-solothurn
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Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
Anschreiben, Lebenslauf und Fotos.

Was ist Ihnen wichtig im Anschreiben?
Inhalt und Form.

Was ist Ihnen wichtig im Lebenslauf?
Fakten.

Was sollte man besser unterlassen?
Falsche und unpräzise Angaben.

Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Ein Porträt, Größe A4.

Was sollte man unterlassen?
Posen, Rollenfotos

Was sollte ein*e Sänger*in für das Vorsingen vorbereiten?
Drei Arien, möglichst verschiedene Sprachen.
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Welche Gage bieten Sie Berufsanfänger*innen als Verhandlungsbasis an? 
3.900 ,- CHF brutto.

Wirkt sich Corona auf Ihre momentane Besetzungspolitik bzw. das Besetzungsverfahren aus? 
Eventuell sogar langfristig? Werden Stellen abgebaut? Werden Sie überhaupt neu engagieren in 
der Spielzeit 21/22?  
Corona wirkt sich insofern aus, als wir keine Vorsprechen und keine Vorsingen machen können. 
Allerdings haben wir schon früh mit Videoauditions angefangen. Es ist auch ansonsten gar nicht so 
unüblich, als Teil der Bewerbung Ton- und Videoaufnahmen zu nutzen. Wir konnten sogar beobachten, 
dass sich durch Videoauditions Vorteile im Hinblick auf die genauere Auswahl ergeben können.
Was Stellenabbau und Langzeitverträge angeht, haben wir für die kommende Spielzeit ganz im Gegenteil 
versucht, unsere Sparte stärker zu „re-ensemblisieren“. Das war aber unabhängig von Corona mein Plan. 
Alles in allem gibt es keine großen Veränderungen in der Besetzungspolitik des Theaters, schon weil in 
der Oper die Werke die Besetzung stark vorgeben.

Wie gehen Sie generell mit Initiativbewerbungen um?
Sagen wir ganz einfach, manchmal ist es ein guter Zeitpunkt, wenn sie ankommt, und manchmal nicht. 
Nicht so gut heißt: „Herzlichen Dank für Ihr Interesse, leider haben wir im Moment keine Möglichkeiten“. 
Wir bekommen viele Initiativbewerbungen, und ich versuche alle zeitnah zu beantworten. Üblicherweise 
entstehen Engagements in der Oper aber vielfach über Agenturen. Junge Sängerinnen und Sänger 
allerdings können durchaus mit einem guten Videovorsingen Aufmerksamkeit wecken.

Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsingen?
Das ist von Haus zu Haus sehr verschieden. An manchen Häusern werden regelmäßig sogenannte 
„informative Vorsingen“ abgehalten. Das lohnt sich besonders in großen Städten, wo sich Künstlerinnen 
und Künstler möglicherweise auch aus anderen Gründen einmal aufhalten und dann versuchen können, 
bei einem solchen Vorsingen teilzunehmen. Luzern ist allerdings relativ weit entfernt von den großen 
Zentren, wenn auch nur eine knappe Stunde von Zürich entfernt. Bei uns finden Vorsingen Partie-
bezogen statt. Und da der Spielplan in den Grundzügen spätestens im Herbst des Vorjahres steht, 
würde ich sagen: Früher Herbst und Frühling sind gute Zeiten, Bewerbungen abzuschicken. Bis zum 
Redaktionsschluss des Spielzeithefts im Februar/März möchten wir unsere Besetzungen spätestens 
„beieinander“ haben. In der Oper sind die Vorläufe allerdings verglichen mit dem Schauspiel oft viel 
längerfristig. Gleichzeitig kann es auch durchaus vorkommen, dass kurz vor Produktionsbeginn jemand 
ausfällt. Es lohnt sich also, auch unter dem Jahr eine Bewerbung abzuschicken.

Johanna Wall im Gespräch mit Philipp Laabmayr vom JEN.

© Ingo Höhn

Johanna Wall, OperndirektorinLuzerner Theater
Theaterstrasse 2
6003 Luzern
Schweiz
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/luzerner-theater
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Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Hier bin ich absolut „old school“. Knappes (eine Seite höchstens) Bewerbungsschreiben, aus dem 
möglichst konkret hervorgeht, was die jeweilige Person besonders am Haus interessiert bzw. für was 
für eine Partie/Rolle, Regissseur*in. Lebenslauf mit wichtigen Stationen (bei Sänger*innen auch 
Lehrer*innen, Meisterkurse, Dirigent*innen etc.).
Foto hilft. Für Sänger*innen aber eigentlich das Wichtigste: Video-Mitschnitt mit guter Tonqualität. Ich 
glaube, ich habe in den letzten drei Jahren keine Bewerbung mehr in Papierform erhalten und habe sie 
auch nicht vermisst. Also: digital.

Gibt es bei Ihnen im Vorfeld Ausschlusskriterien?
Wenn ich eine Bewerbung bekomme, bei der ich merke, die wurde an 15 weitere Häuser geschickt und 
es steht auch noch der falsche Name im Anschreiben, ist die draußen. Auch als Haus möchte ich das 
Gefühl haben, dass die Person da wirklich hin will. Je klarer hervorgeht, warum jemand denkt, dass das 
ein guter Ort wäre, um dort zu arbeiten, desto besser. Unabhängig davon, was man arbeiten möchte. 
Da hilft es, sich z. B. mal den Spielplan angeguckt zu haben und vielleicht auch noch den Namen des/
der Intendant*in weiß. Mir ist klar: Für Arbeitsuchende ist der Druck sehr hoch und sie müssen sich 
einfach an vielen Häusern bewerben. Es lohnt sich aber trotzdem, immer einmal zurückzutreten und zu 
überlegen, ob ich da wirklich hin will, wo ich mich bewerbe?

Wie laufen die Vorsingen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Klassischerweise wissen wir und die Kandidat*innen, für welche Partie er oder sie vorsingt. Das heißt, 
dass wir für ebendiese Partien vorsingen lassen. Wenn man bei einem sehr klassischen Schauspiel-
Vorsprechen vielleicht eine Rolle in gebundener Sprache, etwas Komisches und ein „Wahlstück“ 
verlangen würde, ist das in der Oper oft eine Mozart-Arie, bei der man viel an Stimmbeherrschung und 
musikalischer Gestaltungskunst ablesen kann. Dann etwas, das der zu besetzenden Partie besonders 
nahe kommt - wenn nicht die Partie selbst - und ggf. noch ein Wahlstück, mit dem sich die Person 
selbst besonders wohl fühlt. Da kann es schon auch passieren, dass man jemanden zwar nicht für die 
gewünschte Rolle, aber für einen anderen Zeitpunkt, eine andere Partie „entdeckt“. Wenn möglich, 
möchten wir auch die Option haben, mit Bewerber*Innen zu arbeiten, sei es musikalisch oder auch 
einmal szenisch. Das ist aber fallabhängig.
Was man vielleicht vermeiden sollte: Unbedachter Umgang mit Kostüm und Requisiten. Beim 
Vorsingen geht es nicht darum, eine mögliche Inszenierung zu sehen, sondern das sängerische und 
schauspielerische Potenzial. Also: Wenn man nicht gerade eine Ausnahmetalent an Jongleur ist, 
möglichst wenig, am besten keine Requisiten! Wenig Kostüm. Das verdeckt nur das, um was es geht. Ich 
sehe und höre die Vorsprechenden gerne pur.

Was sind die häufigsten „Bewerbungs-Fehler“, die Sie beobachten konnten? Was empfehlen Sie 
den BewerberInnen?
Pünktlichkeit. Eine gewisse Professionalität. Bei einer Bewerbung, die man selbst geschrieben hat, die 
Frage: Was wollt Ihr, also das Gegenüber? Was braucht Ihr? Eine große Bandbreite zeigen, und nicht 
nur die Lieblingsrolle vorsprechen, sondern auch die, von der man glaubt, sie könnte wirklich zu einem 
passen. Ganz einfach reinkommen, sich vorstellen und freundlich Guten Tag sagen schadet nie. Nichts 
Besonderes.
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Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man nachfragen? Wenn ja, wie (per Mail, per Fon...?)
Ich denke, wenn man eine Bewerbung geschrieben hat und gar nichts bekommt, ist es total legitim, 
ein oder zwei Wochen später nachzufragen, ob sie angekommen ist. Auch ist es hilfreich, regelmäßig 
Einladungen zu schicken, wenn man etwas Vorzeigbares macht. Es kann sein, dass ich eine Einladung 
für ein Theaterstück in Berlin bekomme, und gerade in Berlin bin. Dann gucke ich mir das gerne an, 
gerade wenn ich die Person auf der Bühne sehen will. Allzu hartnäckiges Nachfragen kann aber auch 
kontraproduktiv sein. Es ist wie in jeder Beziehung: das rechte Maß von Nähe und Distanz ist nicht 
einfach zu finden.

Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die 
gewünschte Bewerbungsadresse.
Die Abteilungs- oder Spartenleitungen. Am besten die Mühe machen und herausfinden, wer das ist. Das 
Deutsche Bühnenjahrbuch hilft! Gibt`s auch in der Bibliothek. (Anm. d. Red.: in den Theaterprofilen 
auf Theapolis finden sich diese und andere Infos ebenfalls.) Auch die Betriebsdirektion ist eine gute 
Anlaufstelle. Dort kann man auch nochmal nach offiziellen Vorsprechen nachfragen, wann und wo es 
stattfindet und ob man eine Einladung bekommen kann.

Streben Sie eine Geschlechter-Parität in Ihrem Ensemble an? Wie ist im Moment das Verhältnis?
Im Opern-Ensemble sind wir bei den Sängerinnen und Sängern genau Halbe-Halbe, geleitet wird die 
Sparte in dieser Spielzeit von mir und ich habe zwei großartige Dramaturginnen an meiner Seite, die 
Regieassistenz ist ebenfalls mit einer Frau besetzt. D.h. die Opernsparte ist sogar überproportional 
stark von Frauen besetzt. Auch die Sparten Schauspiel und Tanz sind mit Sandra Küpper und 
Kathleen McNurney von Frauen geleitet. Die Geschäftsführung liegt mit Intendant Benedikt von Peter, 
Verwaltungsdirektor Adrian Balmer und technischem Direktor Peter Klemm allerdings in männlicher 
Hand. Hier spiegelt das Haus den vielfachen europäischen Status quo, schätze ich, wobei ab der 
kommenden Spielzeit mit Ina Karr eine Intendantin an die Spitze des Hauses kommen wird.

Haben Sie sonst noch Anmerkungen, Hinweise, Tipps?
Fürchtet Euch nicht! Auch Leute, die auf einer nicht-staatlichen Schule waren. Aber Ihr solltet 
abchecken, was man für eine Ausbildung bekommen hat, und fehlende Elemente ergänzen. Nicht 
gedanklich am Vitamin B scheitern. Immer probieren. Vielleicht auch „bewegte Bilder“ mitschicken, das 
hilft. Nur Mut!
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Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Schweizer Mindestgage von 3.900,- CHF.

Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir fragen häufig Kolleg*innen nach Empfehlungen oder wenden uns an bestimmte Agenturen. An die 
ZAV wenden wir uns nur selten.
Wir schreiben unsere Vakanzen nie online aus.
Wir greifen auch niemals auf Initiativbewerbungen zurück.

Unsere Fragen beantwortete
Peter Heilker, Operndirektor

Konzert und Theater St. Gallen
Museumstrasse 2/24
9004 St. Gallen
Schweiz
Mehr Info

https://www.theapolis.de/de/organization/konzert-und-theater-st-gallen


Anhaltisches Theater Dessau
Berliner Ensemble
Bühne Baden
Burgtheater
Deutsche Oper am Rhein
Deutsches Staatstheater Temeswar
Deutsches Theater Berlin
Deutsches Theater in Göttingen
Düsseldorfer Schauspielhaus
E.T.A.-Hoffmann-Theater
Ernst Deutsch Theater
Erzgebirgische Theater und Orchester
Hamburgische Staatsoper
Hans Otto Theater
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Konzert Theater Bern
Landestheater Coburg
Landestheater Eisenach
Landestheater Schwaben 
LTT - Landestheater Tübingen
Mainfranken Theater Würzburg
Maxim Gorki Theater
Münchner Kammerpiele
Musiktheater im Revier
Neue Bühne Senftenberg
Niedersächsische Staatstheater Hannover
Oldenburgisches Staatstheater
Pfalztheater Kaiserslautern
Semperoper Dresden
Schaubühne Berlin
Schauspiel Leipzig
Schauspielhaus Graz
Schauspielhaus Salzburg
Schauspielhaus Wien
Schauspielhaus Zürich
Schlosstheater Celle
Schlosstheater Moers

Staatsschauspiel Dresden
Staatstheater am Gärtnerplatz
Staatstheater Augsburg
Staatstheater Braunschweig
Staatstheater Cottbus
Staatstheater Kassel
Staatstheater Mainz
Staatstheater Stuttgart
Stadttheater Gießen
Stadttheater Ingolstadt
Stadttheater Klagenfurt
Städtische Bühnen Frankfurt am Main
Thalia Theater
Theater Aalen
Theater an der Parkaue
Theater an der Ruhr
Theater Ansbach - Kultur am Schloss
Theater Bremen
Theater Eisleben
Theater Erfurt
Theater Freiburg
Theater Hagen
Theater Heilbronn
Theater Kanton Zürich
Theater Konstanz
Theater Lüneburg
Theater Nordhausen
Theater Osnabrück
Theater Trier
Theater und Orchester Neubrandenburg / Neustrelitz
Theater und Philharmonie Essen
Theaterhaus Jena
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Volksbühne Berlin
Volkstheater Wien
Wiener Staatsoper
Württembergische Landesbühne Esslingen

THEATER, die dieses Jahr nicht mit dabei sind

...wir freuen uns auf Euch im nächsten KIBA!

https://www.theapolis.de/de/organization/show/anhaltisches-theater-dessau
https://www.theapolis.de/de/organization/show/berliner-ensemble
https://www.theapolis.de/de/organization/show/buehne-baden
https://www.theapolis.de/de/organization/show/burgtheater
https://www.theapolis.de/de/organization/show/deutsche-oper-am-rhein
https://www.theapolis.de/de/organization/show/deutsches-staatstheater-temeswar
https://www.theapolis.de/de/organization/deutsches-theater-berlin
https://www.theapolis.de/de/organization/show/deutsches-theater-in-goettingen
https://www.theapolis.de/de/organization/show/duesseldorfer-schauspielhaus
https://www.theapolis.de/de/organization/show/e-t-a-hoffmann-theater
https://www.theapolis.de/de/organization/show/ernst-deutsch-theater
https://www.theapolis.de/de/organization/show/erzgebirgische-theater-und-orchester-gesellschaft
https://www.theapolis.de/de/organization/show/hamburgische-staatsoper
https://www.theapolis.de/de/organization/show/hans-otto-theater
https://www.theapolis.de/de/organization/show/hessisches-staatstheater-wiesbaden
https://www.theapolis.de/de/organization/konzert-theater-bern
https://www.theapolis.de/de/organization/show/landestheater-coburg
https://www.theapolis.de/de/organization/show/landestheater-eisenach
https://www.theapolis.de/de/organization/show/landestheater-schwaben
https://www.theapolis.de/de/organization/show/ltt-landestheater-tuebingen
https://www.theapolis.de/de/organization/show/mainfranken-theater-wuerzburg
https://www.theapolis.de/de/organization/show/maxim-gorki-theater
https://www.theapolis.de/de/organization/show/muenchner-kammerspiele
https://www.theapolis.de/de/organization/show/musiktheater-im-revier
https://www.theapolis.de/de/organization/show/neue-buehne-senftenberg
https://www.theapolis.de/de/organization/show/niedersaechsische-staatstheater-hannover
https://www.theapolis.de/de/organization/show/oldenburgisches-staatstheater
https://www.theapolis.de/de/organization/show/pfalztheater-kaiserslautern
https://www.theapolis.de/de/organization/show/saechsische-staatstheater-staatsoper-dresden
https://www.theapolis.de/de/organization/schaubuehne-berlin
https://www.theapolis.de/de/organization/show/schauspiel-leipzig
https://www.theapolis.de/de/organization/show/schauspielhaus-graz
https://www.theapolis.de/de/organization/show/schauspielhaus-salzburg
https://www.theapolis.de/de/organization/show/schauspielhaus-wien
https://www.theapolis.de/de/organization/show/schauspielhaus-zuerich
https://www.theapolis.de/de/organization/show/schlosstheater-celle
https://www.theapolis.de/de/organization/show/schlosstheater-moers
https://www.theapolis.de/de/organization/saechsische-staatstheater-staatsschauspiel-dresden
https://www.theapolis.de/de/organization/show/staatstheater-am-gaertnerplatz
https://www.theapolis.de/de/organization/show/staatstheater-augsburg
https://www.theapolis.de/de/organization/show/staatstheater-braunschweig
https://www.theapolis.de/de/organization/show/staatstheater-cottbus
https://www.theapolis.de/de/organization/show/staatstheater-kassel
https://www.theapolis.de/de/organization/show/staatstheater-mainz
https://www.theapolis.de/de/organization/show/staatstheater-stuttgart
https://www.theapolis.de/de/organization/show/stadttheater-giessen
https://www.theapolis.de/de/organization/show/stadttheater-ingolstadt
https://www.theapolis.de/de/organization/show/stadttheater-klagenfurt
https://www.theapolis.de/de/organization/show/staedtische-buehnen-frankfurt-am-main
https://www.theapolis.de/de/organization/show/thalia-theater
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-der-stadt-aalen
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-an-der-parkaue
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-an-der-ruhr
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-ansbach-kultur-am-schloss-eg
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-bremen
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-eisleben
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-erfurt
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-freiburg
https://www.theapolis.de/de/organization/theaterhagen
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-heilbronn
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-kanton-zuerich
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-konstanz
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-lueneburg
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-nordhausen
https://www.theapolis.de/de/organization/theater-osnabrueck
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-trier
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theater-und-orchester-neubrandenburg-neustrelitz
https://www.theapolis.de/de/organization/theater-und-philharmonie-essen
https://www.theapolis.de/de/organization/show/theaterhaus-jena
https://www.theapolis.de/de/organization/show/uckermaerkische-buehnen-schwedt
https://www.theapolis.de/de/organization/show/volksbuehne-berlin
https://www.theapolis.de/de/organization/volkstheater-wien
https://www.theapolis.de/de/organization/wiener-staatsoper
https://www.theapolis.de/de/organization/show/wuerttembergische-landesbuehne-esslingen


Karen Suender für die Gesamtleitung und Mikiko Fenner für das Design.
Den Theapolis-Kolleg*innen für Impulse und Unterstützung.

Dem JEN für die inspirierende Zusammenarbeit.
Und den Interview-Partner*innen für ihre Zugewandtheit, Offenheit und 
Kollegialität.

Allen Theapolis-Mitgliedern, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen den KIBA überhaupt 
erst möglich machen.

https://www.theapolis.de/de/ kiba

DANKE

Jetzt Mitglied werden!

https://www.theapolis.de/de/kiba
https://www.theapolis.de/de/home
https://ensemble-netzwerk.de/jenw/
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