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Gemeinsam

		
		
						
macht es einfach sooo viel mehr Spaß!
Deshalb - tädää - ist dies der
erste KIBA von Theapolis gemeinsam mit
dem Jungen Ensemble-Netzwerk.
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KiBa.

Kirsch-Banane. Manchen schmeckt´s,
manchen nicht. Aber wir vom Jungen
Ensemble-Netzwerk (JEN) dachten,
dieser KIBA hier schmeckt allen, und
deshalb haben wir mit Theapolis
zusammengearbeitet und Infos für den
Almanach gesammelt.
Einerseits geil, weil wir hier Antworten
direkt von oberster Ebene bekommen,
andererseits weil wir Transparenz
einfordern können. Darüberhinaus
werden Interesse, Verantwortung und
Eigenständigkeit an unsere zukünftigen
Bossens und Bossinen kommuniziert.
Lasst uns neuen Wind in diese
verstaubten Theater blasen! Wer
mitpusten will: easy, einfach auf
ensemble-netzwerk.de oder bei der
nächsten JEN-Konferenz vorbeischauen
und kräftig Luft holen!

Das
Gespräch
AnnaFragen
Paula Muth
JEN.
Wer
könnteführte
bessere
zumvom
Thema

Bewerbung stellen als die
Schauspielstudierenden selbst? Acht JENKolleg*innen haben daher dieses Jahr
persönlich mit den Entscheider*innen
an den Theatern gesprochen - so sind
zusätzlich zu unseren 50 schriftlichen
Interviews 22 lebendige, spannende
Gespräche entstanden, die diese Ausgabe
bereichern.
Übrigens: Jeder angehende
Theatermensch kann beim JEN dabei
sein. Es braucht nur: Freude am Teilen,
Lust am Gestalten, Teamgeist. Just do it!

Euer JEN

Sören mit dem gesamten Theapolis-Team

&
-2-

INHALT
DEUTSCHLAND
5
6
7
10
12
14
16
18
21
22
24
26
27
29
31
32
35
37
38
40
42
44
46
48
50
51
52
54
55
57
59
61
63
65
66
68
70
71
73

76
77

Schauspiel

Vorpommersche Landesbühne -Anklam
Theater Baden-Baden
Theater Bielefeld
Theater Bonn
Stadttheater Bremerhaven
Städtische Theater Chemnitz
Staatstheater Darmstadt
Burghofbühne Dinslaken
Theater Dortmund
Theater an der Rott - Eggenfelden
Theater Erlangen
Mittelsächsische Theater und Philharmonie - Freiberg
TPT Theater u. Philharmonie Thüringen - Gera
Theater Vorpommern - Greifswald
Nordharzer Städtebundtheater - Halberstadt
Theater und Orchester Heidelberg
TfN Theater für Niedersachsen - Hildesheim
Theater Koblenz
Theater Krefeld und Mönchengladbach
Landestheater Niederbayern - Landshut
Landestheater Oberpfalz - Leuchtenberg
Nationaltheater Mannheim
Meininger Staatstheater
Schauburg - Theater der Jugend - München
Theater Münster
Theater Naumburg
Theater Oberhausen
Theater Paderborn
Theater Pforzheim
Theater Plauen-Zwickau
Theater Ravensburg
Schleswig-Holsteinisches Landestheater - Rendsburg
Volkstheater Rostock
Thüringer Landestheater Rudolstadt
Saarländisches Staatstheater - Saarbrücken
Mecklenburgisches Staatstheater - Schwerin
Theater der Altmark - Stendal
Deutsches Nationaltheater & Staatskapelle Weimar
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester

Musiktheater
Theater Aachen
Theater Bielefeld

79
80
81
83
84
86
88
89
91
94
95
97
99
101
103
105
107
109
110
112
114
116

Theater Bonn
Stadttheater Bremerhaven
Städtische Theater Chemnitz
Landestheater Detmold
Theater und Philharmonie Essen, Aalto Theater
Schleswig-Holsteinisches Landestheater - Flensburg
Mittelsächsische Theater und Philharmonie - Freiberg
Bühnen Halle
Theater und Orchester Heidelberg
Theater Koblenz
Theater Krefeld und Mönchengladbach
Oper Leipzig
Meininger Staatstheater
Bayerische Staatsoper
Theater Münster
Stiftung Staatstheater Nürnberg
Landestheater Niederbayern - Passau
Theater Plauen-Zwickau
Theater Regensburg
Mecklenburgisches Staatstheater - Schwerin
Theater Ulm
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester

ÖSTERREICH
119
122

125
127

Schauspiel

Vorarlberger Landestheater - Bregenz
Tiroler Landestheater und Orchester - Innsbruck

Musiktheater
Oper Graz
Wiener Staatsoper

SCHWEIZ
130
132
134

136
138

Schauspiel

KONZERT THEATER BERN
Theater und Orchester Biel Solothurn
Konzert und Theater St. Gallen

Musiktheater

Theater und Orchester Biel Solothurn
Konzert und Theater St. Gallen

SCHAUSPIEL
DEUTSCHLAND

- JETZT MITGLIED WERDEN!

S
© Christoph Mannhardt

Vorpommersche Landesbühne
Leipziger Allee 34
17389 Anklam
Deutschland
Mehr Info

Andreas Flick, Kaufmännischer Geschäftsleiter, Chefdramaturg sowie Leiter
der Öffentlichkeitsarbeit

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

Unsere Fragen beantwortete Helga Heß,
Intendanzsekretärin

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

Christian Schlüter, Schauspieldirektor

Christian Schlüter im Gespräch mit Anna Paula Muth vom JEN.
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,
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.
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Theater Bielefeld / Brunnenstr. 3-9 / 33602 Bielefeld

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,
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,
-8-
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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.

© Sarah Jonek

© Sarah Jonek
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Theater Bonn
Am Boeselagerhof 1
53111 Bonn
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Jens Groß,
Schauspieldirektor

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 InteressentInnen 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.
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Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Drei.
Was sollte ein/e SchauspielerIn für das Vorsprechen vorbereiten?
In der Regel drei Monologe oder Szenen, gerne auch Gesang.

- 11 -

S
© Manja Herrmann

Stadttheater Bremerhaven
Am Alten Hafen 25
27568 Bremerhaven
Deutschland
Mehr Info

Ulrich Mokrusch, Intendant

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: irina.vondiepenbrock@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.
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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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Städtische Theater Chemnitz
Käthe-Kollwitz-Straße 7
09111 Chemnitz
Deutschland
Mehr Info

Carsten Knödler, Schauspieldirektor

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.
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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 geben
möchten?
Wir können leider nicht jedem antworten.
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Staatstheater Darmstadt
Georg-Büchner-Platz 1
64283 Darmstadt
Deutschland
Mehr Info

Oliver Brunner, Schauspieldirektor

Oliver Brunner im Gespräch mit Ruth Bohsung vom JEN.
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.
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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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Burghofbühne Dinslaken
Gerhard-Malina Str.108
46537 Dinslaken
Deutschland
Mehr Info

Mirko Schombert, Intendant

Mirko Schombert im Gespräch mit Lilja van der Zwaag vom JEN.
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,
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
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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
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
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Druck bedeutet nicht weniger Kreativität oder künstlerischer Wille. Im Gegenteil. Es bedeutet mehr
Freiheit.

© Burghofbühne
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Theater Dortmund
Theaterkarree 1-3
44137 Dortmund
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Mirjam Beck, Künstlerische Betriebsdirektorin und Stellv. Intendantin
Schauspiel

Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielbewerbungen?
Kay Voges, der Intendant des Schauspiels.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Mehr als die tarifliche Mindestgage, und zwar: 2.400,- €.
Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen und Empfehlungen von Kolleg*innen, bzw. bringen Regisseur*innen in
Ausnahmefällen ihre Gäste mit.
Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per Post an:
Theater Dortmund, Schauspiel
Theaterkarree 1-3
44137 Dortmund
Per E-Mail an: mbeck@theaterdo.de
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Worauf kommt es im Anschreiben an?
Der Name des Adressaten sollte bitte korrekt geschrieben sein, bzw. sollte man wissen, wer der Intendant
des Hauses ist, an welchem man sich bewirbt.
Was sollte man unterlassen?
USB-Sticks versenden.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.
Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Juni - November.
Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Drei unterschiedliche Rollen und ein Lied.
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Theater an der Rott
Theaterstraße 1
84307 Eggenfelden
Deutschland
Mehr Info

Dr. Uwe Lohr, Intendant

Dr. Uwe Lohr im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.
Gibt es in der kommenden Spielzeit freie Vakanzen?
Nur in Bezug auf Gastverträge im Musiktheater-Bereich.
Was zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
2.000,- €, also die momentane Mindestgage. Wir befinden uns aber in Verhandlungen mit unserem
Träger, damit wir das in den nächsten Jahren schrittweise erhöhen können.
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 Copyand-paste-Geschichte.
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 nachdem, 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, erst mal 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.
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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.

© privat
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Theater Erlangen
Hauptstraße 55
91054 Erlangen
Deutschland
Mehr Info

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

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 vonOktober 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.
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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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Mittelsächsische Theater und Philharmonie
Borngasse 1
09599 Freiberg
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Ralf-Peter Schulze,
Intendant

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.
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TPT Theater u. Philharmonie Thüringen
Theaterplatz 1
07548 Gera
Deutschland
Mehr Info

Manuel Kressin, Schauspieldirektor

Manuel Kressin im Gespräch mit Ruth Bohsung vom JEN.
Welche Einstiegsgage zahlen sie Berufsanfänger*innen?
Berufsanfänger*innen sollten bei uns von der gesetzlichen Mindestgage ausgehen.
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
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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
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
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Theater Vorpommern
Anklamer Straße 106
17489 Greifswald
Deutschland
Mehr Info

Zuständig für Schauspielbewerbungen:
Dirk Löschner, Intendant

Dirk Löschner im Gespräch mit Nina Bruns vom JEN.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Wir sind immer ein Stückchen über der Mindestgage, jetzt sind wir so bei 2.100,- € bis 2.200,- €.
Das hat aber auch einen Hintergrund, denn das Theater Vorpommern ist ja ein fusioniertes Theater,
und das ist auch mit ein paar 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 jeder, 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 einen ist, aber das ist ja oft gar nicht der Fall, dass man das feststellt, wenn man ihn
gar nicht einlädt zu einem Vorsprechen.
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 ja keine Modelagentur), sondern mich interessiert ja der Charakter, der Mensch, die
Persönlichkeit. Und wenn die durch die Fotos dargestellt wird, 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
interessant macht.
Wünschen Sie sich auch ein Motivationsschreiben?
Auf jeden Fall. Und es macht sich immer ganz toll, 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.
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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, sondern ich will was sehen, was Sie meinen, dass Sie
können und was Ihnen liegt und Sie ausmacht.
Wir fragen immer ein Lied mit ab, auch bei Schauspielern. Das heißt aber nicht, dass wir niemanden
engagieren, der nicht gut singen kann.
Wann ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum? Wann sind die Vorsprechen?
So gegen März/April wären Vorsprechen dran. Natürlich nach einer Vorauswahl. Also, wenn man sich
Januar/Februar bewirbt, hat man gute Chancen, Beachtung zu finden. Mai wäre zu spät.
Haben Sie sonst noch Anmerkungen oder Anregungen für Bewerber*innen?
Künstlerische Arbeit ist immer ein gegenseitiges Interesse aneinander. Man sollte das eigene Licht nicht
unter den Scheffel stellen. Man soll ruhig zeigen, was man selber 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: intendant@theater-vorpommern.de
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Nordharzer Städtebundtheater
Spiegelstraße 20a
38820 Halberstadt
Deutschland
Mehr Info

Johannes Rieger, Intendant

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.

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

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.
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© Sven Winter

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

© Jürgen Meusel

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

S
© Sebastian Bühler

Theater und Orchester Heidelberg
Theaterstraße 10
69117 Heidelberg
Deutschland
Mehr Info

Holger Schultze, Intendant

Holger Schultze im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.
Welche Mindestgage bezahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Mehr als die tarifliche Mindestgage, und zwar 2.100,-€.
Wir haben überdies eine Planungssicherheit für 5 Jahre. In diesem Zeitraum haben wir auch die Garantie,
dass die Stadt alle Tarifsteigerungen übernimmt.
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. Im Schauspiel ist meine Ansprechpartnerin
für Bewerbungen die Dramaturgin Maria Schneider.
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
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.
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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
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:
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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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TfN Theater für Niedersachsen
Theaterstr. 6
31141 Hildesheim
Deutschland
Mehr Info

Astrid Reibstein, Chefdramaturgin

Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielbewerbungen?
Der Intendant und Spartenleiter Schauspiel Jörg Gade.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.
Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Meistens wenden wir uns an die ZAV.
Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden,
erhalten Sie Initiativbewerbungen.Wie möchten Sie diese am liebsten erhalten?
Egal.
Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. E-Mail-Adresse.
TfN Theater für Niedersachsen
Theaterstr. 6
31141 Hildesheim
a.spoo@tfn-online.de
Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Oktober bis Februar.
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wer keine abgeschlossene Ausbildung hat, sollte sich bei uns nicht bewerben.
Sollten die Interessent*innen auch anrufen?
Nein.
Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos
Was ist Ihnen wichtig im Anschreiben?
Kurz, klar, sachlich.
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Was sollte man besser unterlassen?
Aussagen über uns und unseren Spielplan, die offenbar nicht stimmen. Lange Texte über die Wichtigkeit
von Theater.
Was ist wichtig im Lebenslauf ?
Übersichtlichkeit. In der Liste der gespielten Rollen Theater, Spielzeit und Regie nennen. Im Leben der/
des Bewerber*in wichtige Dinge, die nichts mit Theater zu tun haben, bitte nicht weglassen.
Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Zwei.
Welche Größe?
Nur nicht zu klein, ungefähr DIN A6 bis DIN A5.
Was ist Ihnen wichtig?
Optimal wären ein Porträt und ein Ganzkörperfoto, beide sollten aktuell sein und in bestem Sinne die
Person zeigen.
Was sollte man unterlassen?
Private Schnappschüsse. Zu viele Bilder. Person nicht wiedererkennbar.
Was sollte ein*e Schauspieler*in für das Vorsprechen vorbereiten?
Vorher fragen, ob für ein bestimmtes Rollenprofil/eine bestimmte Rolle gesucht wird.
Wenn das nicht der Fall ist: drei Rollen, in denen sie/er sich möglichst unterschiedlich präsentieren kann.
Mindestens eine davon sollte Text in gebundener Sprache benutzen. Es darf auch mal lustig sein. Ein
oder zwei Lieder, gern a cappella oder selbst instrumental begleitet.

Hinweis von Theapolis: Die Spielzeit 19/20 ist die letzte unter der Intendanz von Jörg Gade.
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Theater Koblenz
Clemensstraße 5
56068 Koblenz
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Petra Zimmer,
Intendanzsekretärin

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.
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Theater Krefeld und Mönchengladbach
Theaterplatz 3
47798 Krefeld
Deutschland
Mehr Info

Matthias Gehrt, Schauspieldirektor

Matthias Gehrt im Gespräch mit Anna Paula Muth vom JEN.
Welche Mindestgage bezahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Wie derzeit überall: 2.000,- € brutto.
Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um? Antworten Sie auf Bewerbungen? Soll man
nachfragen? Wenn ja, wie?
Die Bewerbungen werden gesammelt und in dem Moment, in dem wir konkret suchen, nach
Kandidaten*innen durchforstet.
Wir versenden zunächst keine Antworten auf eine Bewerbung.
Bei Print-Bewerbungen antworten wir in der Regel am Ende der Spielzeit schriftlich und schicken
die Unterlagen zurück, bei Mail-Bewerbungen nicht. Print- oder Mail-Bewerbungen, das ist von der
Sache her egal. Nachfragen sind eigentlich überflüssig. Bei der Suche nach Anfängern*innen nutzen
wir vor allem die zentralen Vorsprechen der staatlichen Schauspielschulen, die alljährlich u.a. in Neuss
stattfinden.
Formalia: Wie soll die Bewerbung aussehen (Fotos, Anschreiben, welches Format etc.)?
Das Entscheidende, wenn es um Anfänger*innen geht, ist die Ausbildung und dann darüber hinaus
die Erfahrungen, die die Kandidaten*innen bisher gemacht haben. Der Lebenslauf ist letztlich
entscheidender als die „freundlichen Worte“.
Die Prosa des Anschreibens überfliege ich oft nur, muss ich ehrlichkeitshalber sagen. Und mehrere Fotos,
die aber bitte einigermaßen der Realität entsprechen, sind wichtig!
Wann ist der günstigste Bewerbungszeitraum - wann sind die Vorsprechen?
Die Bewerbungswelle kommt in der Regel nach der Sommerpause. Vorsprechen für Anfänger*innen
finden dann bei uns nach dem erwähnten zentralen Vorsprechen, das etwa Ende November stattfindet
statt. Sie gehen dann oft bis in den März.
Gibt es Ausschlusskriterien?
Ich bin ehrlich: Wenn mir nicht jemand einen ganz dringenden Kandidaten*innen-Tipp gibt, lade ich
inzwischen keine Absolventen*innen aus Privatschulen mehr ein. Wir haben über die Jahre die Erfahrung
gemacht, dass die Ausbildung an staatlichen Schulen unseren Anforderungen besser entspricht. Vom
ersten Engagements-Tag an brauchen wir Leute, die wirklich rundum einsetz- und belastbar sind. Die
Ausbildung an staatlichen Schulen scheint dafür profunder. Natürlich ist das etwas unfair gegenüber den
Privatschulen, aber so ist in der Masse dann doch die Erfahrung. Gleichwohl ist mir klar: Es gibt immer
wieder Ausnahmen, d.h. tolle Talente auch aus Privatschulen.
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Wie laufen bei Ihnen die Vorsprechen ab? Was ist vorzubereiten? Worauf sollte man achten?
Auf einer Probebühne zeigen die Bewerber*innen ihr Vorsprech-Repertoire und man lernt sich
persönlich kennen und versucht zu erkunden, ob man etwas miteinander anfangen kann - dies übrigens
unbedingt beiderseitig. Nach der ersten Sichtungsrunde lade ich dann 4-5 Kandidaten*innen ein und
arbeite mit jeder/jedem jeweils eine Stunde auf der großen Bühne, übrigens seit Jahren immer mit dem
gleichen Text, was für mich sehr spannend ist. Zum Vorsprechrepertoire: Sinnvoll sind 2-3 Monologe
und ein Lied. Wichtig aus meiner Sicht ist dabei zumindest ein klassischer Text, um zu sehen, ob
und wie die Kandidaten*innen mit komplizierter Sprache umgehen können. Damit meine ich nicht
Shakespeare in einer modernen Übersetzung, sondern Goethe, Schiller, Kleist etc. Beim Vorsprechen
sollte man möglichst offen, gesprächsbereit und neugierig sein. Eine Engagements-Entscheidung ist ein
Risiko für beide Seiten und es gilt zu erkunden, ob man zusammen passt. Alles Ranking hilft auch den
Anfängern*innen nichts, wenn man sich anschließend nicht wohlfühlt oder es menschlich nicht stimmt.
Haben Sie sonst noch Anregungen? Anmerkungen?
Ich erlebe immer wieder, dass es für die Anfänger*innen schwer ist, einzuschätzen, worin sich die
Theater unterscheiden, zu denen sie eingeladen werden. Dabei sind die Unterschiede ja erheblich. Sich
dazu Rat zu holen von älteren Kollegen*innen oder Dozenten*innen, das wäre sinnvoll. Die Theater
haben ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Klima. Zum Beispiel inszenieren in Krefeld-Mönchengladbach
viele international arbeitende Regisseure*innen, es wird also auf den Proben sehr viel Englisch
gesprochen. Das muss man mögen. Auch wird mit den Anfängern*innen in der Theaterlandschaft sehr
unterschiedlich umgegangen. Wir haben bei uns das Credo, dass die Anfänger*innen fast immer nur kurz
in einer kleineren Rolle das Haus kennen lernen, um dann sehr schnell in einer Hauptrolle (z.B. Antigone
oder Raskolnikow) ins kalte Wasser geworfen und damit ins Zentrum gestellt zu werden. Die Neuen
sind damit manchmal für Momente überfordert, aber alles in allem haben sie bisher ihre Aufgaben
immer gemeistert. Auf diese Weise lernen sie am besten schnell ihren Beruf und darüber hinaus das
Ensemble kennen (und umgekehrt!) und sind sofort auch in der Öffentlichkeit präsent. Es ist das „Prinzip
Feuertaufe“. Andere Theater machen das anders.
Nennen Sie bitte den/die richtige*n Ansprechpartner*in für Initiativbewerbungen, sowie die
gewünschte Bewerbungsadresse.
Bewerbungen sollten an die Leitung gehen. Die Bewerbungsadresse findet sich auf der Homepage.
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Landestheater Niederbayern
Niedermayerstraße 101
84036 Landshut
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Julia Heinrich,
Referentin der Intendanz

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.
Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Hauptsächlich greifen wir auf Initiativbewerbungen zurück. Wir fragen aber auch oft die ZAV oder
Kollegen nach Empfehlungen. Online schreiben wir selten aus. An Schauspielagenturen wenden wir uns
nie.
Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an intendanz@landestheater-niederbayern.de
Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Egal.
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?
- Lebenslauf
- Fotos
Was ist Ihnen wichtig im Lebenslauf ?
Ausbildung, Alter, Größe, berufliche Erfahrungen.
Was sollte man besser unterlassen?
Zeugnisse sind nicht notwendig.
Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Zwei.
Was ist Ihnen wichtig?
Ein Ganzkörperfoto sollte dabei sein.
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Was sollte man für das Vorsprechen vorbereiten?
Drei unterschiedliche Rollen und ein Lied.
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Landestheater Oberpfalz
Brauhausstraße 1
92705 Leuchtenberg
Deutschland
Mehr Info

Till Rickelt, künstlerischer Leiter

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).
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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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Nationaltheater Mannheim
Mozartstr. 9
68161 Mannheim
Deutschland
Mehr Info

Christian Holtzhauer, Intendant

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.
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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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Meininger Staatstheater
Bernhardstr. 5
98617 Meiningen
Deutschland
Mehr Info

Ansgar Haag, Intendant

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.
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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 wichtig?
Eine Portrait- und eine Ganzkörperaufnahme. Die Fotos sollten aktuell sein.
Was sollte ein*e Schauspieler*in für das Vorsprechen vorbereiten?
Mindestens 3 Rollen und 1 Lied. Wichtig ist, dass der/die Schauspieler/in Noten mitbringt, damit unser
Repetitor begleiten kann.
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Schauburg - Theater der Jugend
Franz-Joseph-Str. 47
80801 München
Deutschland
Mehr Info

Anne Richter, stellv. Intendantin und
Dramaturgin

Anne Richter im Gespräch mit Tanja Merlin Graf vom JEN.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die gesetzliche Mindestgage - und dann versuchen wir noch ein wenig Münchenzuschlag draufzulegen.
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
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.
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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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Theater Münster
Neubrückenstr. 63
48143 Münster
Deutschland
Mehr Info

Frank Behnke, Schauspieldirektor

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.
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Theater Naumburg
Am Salztor 1
06618 Naumburg (Saale)
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Stefan Neugebauer,
Intendant und Regisseur

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Mehr als die tarifliche Mindestgage, aber wieviel ist Verhandlungssache und abhängig von dem
jeweiligen Schauspieler.
Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen (aber selten!), über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen
oder durch öffentliche Ausschreibung.
Wie möchten Sie bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an: intendant@theater-naumburg.de
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Worauf kommt es im Anschreiben an?
Persönliche Note, gute Fotos, Ehrlichkeit.
Worauf kommt es bei den Fotos an?
Vielfalt.
Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.

Anmerkung von Theapolis:
Es ist bitte zu beachten, dass Initiativbewerbungen hier nur sehr selten berücksichtigt werden
und Herr Neugebauer hiermit nicht ausdrücklich zur Bewerbung auffordern möchte.
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Theater Oberhausen
Will-Quadflieg-Platz 1
46045 Oberhausen
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Florian Fiedler,
Intendant

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.
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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.
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Theater Paderborn
Neuer Platz 6
33098 Paderborn
Deutschland
Mehr Info

Dr. Daniel Thierjung, Dramaturg

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 Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an: thierjung@theater-paderborn.de
© Tobias Kreft

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.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Anrufen ist nicht nötig, wir melden uns bei Interesse.
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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Theater Pforzheim
Am Waisenhausplatz 5
75172 Pforzheim
Deutschland
Mehr Info

Hannes Hametner, Oberspielleiter

Hannes Hametner im Gespräch mit Anna Paula Muth vom JEN.
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,- €. 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.
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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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Theater Plauen-Zwickau
Schumannstr. 2+4
08056 Zwickau
Deutschland
Mehr Info

Maxi Ratzkowski, Künstlerische Produktionsleiterin und leitende Dramaturgin für
Schauspiel

Maxi Ratzkowski im Gespräch mit Julian Gutmann vom JEN.
Welche Einstiegsgage zahlen sie BerufsanfängerInnen?
Die tarifliche Mindestgage von 2.000,- €.
Wie gehen Sie 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.
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 unbedingt
mehrere Gigabytes Speicherplatz benötigt. Diese Datei können wir einfacher im Stück ausdrucken 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 namentlich
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 Stellen
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
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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 Kommunikation. 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

© Peter Awtukowitsch

© Peter Awtukowitsch

© Chris Gonz
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Theater Ravensburg
Zeppelinstr. 7
88212 Ravensburg
Deutschland
Mehr Info

Albert Bauer, Intendant und Geschäftsführer

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.
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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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Schleswig-Holsteinische Landestheater und
Sinfonieorchester
Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz 1
24768 Rendsburg
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Wolfram Apprich,
Schauspieldirektor

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:
Wolfram Apprich
Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz 1
24768 Rendsburg
Per E-Mail an: wolfram.apprich@sh-landestheater.de
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Worauf kommt es im Anschreiben an?
Konkret sein.
Was sollte man unterlassen?
Bemüht anders sein zu wollen.
Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Ausbildung.
Was sollte man unterlassen?
„Habe schon in der Schule gerne Theater gespielt.“
Worauf kommt es bei den Fotos an?
Vielfalt. Drei Fotos. Format egal.
Was sollte man unterlassen?
Sexy, anbiedernd.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.
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Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Im Herbst.
Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Klassiker, modern, lustig. Lied a cappella. Wir wollen den Menschen sehen, keine Inszenierung.
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Volkstheater Rostock
Patriotischer Weg 33
18057 Rostock
Deutschland
Mehr Info

Zuständig für Schauspielbewerbungen:
Anna Langhoff, Leitende Schauspieldramaturgin

Anna Langhoff im Gespräch mit Tanja Merlin Graf vom JEN.
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.
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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

© Dorit Gätjen

© Dorit Gätjen

- 64 -

S
© Thüringer Landestheater

Thüringer Landestheater Rudolstadt
Anger 1
07407 Rudolstadt
Deutschland
Mehr Info

Mathias Moersch, Verwaltungsdirektor

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.
Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden,
erhalten Sie Initiativbewerbungen.Wie möchten Sie diese am liebsten erhalten?
Per E-Mail.
Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. E-Mail-Adresse.
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
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Saarländisches Staatstheater
Schillerplatz 1
66111 Saarbrücken
Deutschland
Mehr Info

Bettina Bruinier, Schauspieldirektorin

Bettina Bruinier im Gespräch mit Lilja van der Zwaag vom JEN.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
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.
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.
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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
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!
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Mecklenburgisches Staatstheater
Alter Garten 2
19055 Schwerin
Deutschland
Mehr Info

Angela Kalms, Künstlerische Betriebsdirektorin

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
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unterschiedlichen Zeitpunkten ergeben durch nicht planbare Veränderungen im Ensemble.

© Silke Winkler
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Theater der Altmark Stendal
Karlstraße 6
39576 Stendal
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Cordula Jung,
Dramaturgin

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.
Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen und über die ZAV/Agenturen.
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: intendanz@tda-stendal.de

Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Das Anschreiben sollte die Motivation, am TdA arbeiten
zu wollen, darstellen und die bisherigen Erfahrungen
zusammenfassen.

© Saskia Pavek

Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Übersichtlichkeit.

© Magdalena Burkhardt

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

Was sollte man unterlassen?
Fehlende oder falsche Kontaktdaten.
Worauf kommt es bei den Fotos an?
Drei Fotos reichen aus.
Es sollten professionelle Fotos geschickt werden.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Bewerber*innen sollten sich erst nach der Bewerbung per Mail oder telefonisch melden.
Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.
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Deutsches Nationaltheater & Staatskapelle Weimar
Theaterplatz 2
99423 Weimar
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Gerda Levers, Referentin
des Generalintendanten

Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielerbewerbungen?
Der Generalintendant Hasko Weber.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Das Einstiegsgehalt liegt 100,- € über der tariflichen Mindestgage.
Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über Empfehlungen von Kolleg*innen und durch öffentliche Ausschreibung.
Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per Post an:
Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH
- Staatstheater Thüringen Postfach 2003 & 2005
99401 Weimar
Per E-Mail an: miriam.feldmann@nationaltheater-weimar.de
Wir präferieren Bewerbungen per Mail. Dabei sollten alle Anhänge zu einem Dokument
zusammengefasst werden (max. 2 MB).
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
In der Regel laden wir kein Bewerber*innen ohne entsprechende Berufsausbildung ein.
Worauf kommt es im Anschreiben an?
Die direkte Anrede sowie, dass es kurz und knapp gehalten ist.
Worauf kommt es Ihnen im Lebenslauf an?
Wichtig sind das Geburtsdatum, Ausbildung, bisherige Engagements, vorhandene musikalische
Fähigkeiten.
Was sollte man unterlassen?
Auf keinen Fall sollte die Angabe der Kontaktdaten vergessen werden (Telefonnummer/Mailadresse).
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Worauf kommt es bei den Fotos an?
Max. 3 Fotos.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein, das ist nicht notwendig.
Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Da haben wir keine Präferenz.
Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Zwei/drei Monologe, mit denen während des Vorsprechens gearbeitet werden kann. Zusätzlich kann
auch ein Lied vorbereitet werden.

© Thomas Mueller
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Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester
Kurt-Drees-Str. 4
42283 Wuppertal
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete der ehemalige Chefdisponent Thomas Böckstiegel

Wer ist bei Ihnen zuständig für Schauspielbewerbungen?
Matthias vom Heede (KBB).
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die Gage orientiert sich am Anforderungsprofil einer Vakanz, mindestens jedoch tarifliche Mindestgage.
Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen oder durch
öffentliche Ausschreibung.
Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Bitte Bewerbungen ausschließlich elektronisch an: casting@wuppertaler-buehnen.de
Bitte achten Sie verstärkt auf die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen. SchauspielerInnen-Bewerbungen
idealerweise mit Videobeispiel. Referenzen von Regisseuren, anderen Häusern sind immer ratsam.
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Worauf kommt es im Anschreiben an?
Richtiger Ansprechpartner, Prägnanz, realistische persönliche Vorstellungen / Ziele.
Was sollte man unterlassen?
Das Anschreiben sollten eine gewisse Länge nicht überschreiten.
Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Lebensläufe sind am leserlichsten, wenn Sie chronologisch absteigend sortiert sind. Produktionsangaben
enthalten immer Stückname, Rollenname, Autor, Regisseur, veranstaltende Bühne, Datum der Premiere
und ggf. weitere Spieltermine (zwecks möglicher Vorstellungssichtung).
Was sollte man unterlassen?
Bitte keine „aufgebauschten“ Lebensläufe. Übersichtlichkeit ist Trumpf !
Worauf kommt es bei den Fotos an?
Drei unterschiedliche Fotos (Portrait, Ganzkörper, Szene) wären ideal.
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Was sollte man unterlassen?
Bitte keine zu großen Dateianhänge. Am besten alles zusammen in eine PDF, inkl. Anschreiben und
Lebenslauf.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.
Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Dezember bis März.
Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsprechen vorbereiten?
Drei bis vier Szenen, die unterschiedliche Facetten Ihres Spiels repräsentieren, und ein Lied. Bitte
verzichten Sie auf den Einsatz von mitgebrachten Kostümen und Requisiten.
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Theater Aachen
Hubertusstr. 2-8
52064 Aachen
Deutschland
Mehr Info

Melanie Plank , Betriebs- und Orchesterdirektorin

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Mindestgage oder auch etwas mehr, je nach Erfahrung.
Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir informieren einen ausgewählten Kreis an Agenturen über unsere Vakanzen und laden die für uns
interessanten Kandidat*innen zu einem Vorsingen ein. Außerdem berücksichtigen wir selbstverständlich
Sänger*innen, mit denen wir bereits erfolgreich zusammengearbeitet haben.
Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten?
Per E-Mail an: melanie.plank@mail.aachen.de
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Worauf kommt es Ihnen im Lebenslauf an?
Aktuelles Foto, Repertoire, an welchen Häusern man engagiert war und ob die Partie bereits gesungen
wurde, für die wir suchen.
Worauf kommt es Ihnen bei den Fotos an?
Sie sollten aktuell sein.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Lieber nicht, ich antworte verlässlich auf Bewerbungen per Mail.
Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Zwischen Oktober und Dezember.
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Theater Bielefeld
Brunnenstr. 3-9
33602 Bielefeld
Deutschland
Mehr Info

Sabine Schweitzer, Operndirektorin

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 durchaus.
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.
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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
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 anzuschreiben, 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.
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Theater Bonn
Am Boeselagerhof 1
53111 Bonn
Deutschland
Mehr Info

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

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 sollten die Kandidat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
Mindestens drei Arien, eine in der Auswahl dem Bewerber freigestellt; darüber hinaus sollten bis zu drei
Vorträge möglich sein.
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Stadttheater Bremerhaven
Am Alten Hafen 25
27568 Bremerhaven
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Sebastian Glathe,
Künstlerischer Betriebsdirektor

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

Patrick Wurzel, Direktor künstlerische
Planung und Betriebsdirektor

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.

- 81 -

Städtische Theater Chemnitz / Käthe-Kollwitz-Straße 7 / 09111 Chemnitz

MT

Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- 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 ein*e Sänger*in 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.

- 82 -

MT
Landestheater Detmold
Theaterplatz 1
32756 Detmold
Deutschland
Mehr Info

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

Herr Worms teilte uns schriftlich mit:
„Initiativbewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden. Vakanzen werden an Agenturen
übermittelt.“

- 83 -

MT
Theater und Philharmonie Essen, Aalto-Theater
Opernplatz 10
45128 Essen
Deutschland
Mehr Info

Zuständig für Gesangsbewerbungen:
Moritz Reissenberger und Ariane Bliss, Leitung
Künstlerisches Betriebsbüro

Moritz Reissenberger im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.
Wer ist bei Ihnen zuständig für Sängerbewerbungen?
Ich selbst und Ariane Bliss, Leitung Künstlerisches Betriebsbüro Aalto Theater.
Wie gehen Sie an Ihrem Haus mit Initiativbewerbungen um?
Es werden viele per Mail geschickt. Grundsätzlich ist es so, dass bei Vorsingen der Intendant und
Operndirektor entscheidet, insofern geben wir das erstmal weiter an die Kollegen, bilden uns aber gerne
selbst eine Meinung.
Woher bekommen Sie hauptsächlich die Sänger*innen für Ihre Solovakanzen?
Agenturen - und vor allem Vorstellungsbesuche bei anderen Häusern, bei Wettbewerben...
Gibt es einen bestimmten Zeitraum, in dem Sie besonders suchen bzw. wo es besonders günstig
wäre, sich zu bewerben?
Das kann immer wieder mal im Jahr vorkommen.
Grundsätzlich ist es im Herbst und um Weihnachten herum so – wo es dann um letzte Vakanzen für die
Folgesaison geht – dass es manchmal noch freie Partien gibt, die zu besetzen sind.
Hätte man in dieser Zeit auch am ehesten eine Chance mit einer Initiativbewerbung?
Das kann man so nicht sagen. Da ist meistens schon eine relativ eindeutige Meinung vorhanden.
Haben Sie bestimmte Ausschlusskriterien?
Nein, eigentlich nicht.
Wie steht es mit privat ausgebildeten Sänger*innen?
Ja, das ist auch o.k., kommt aber immer auf den Grad der sängerischen Erfahrung im Einzelfall an.
Was wünschen Sie sich in einer Bewerbung rein formal?
Voraussetzung ist ein Soundfile mitzuschicken, am besten einfach per Mail.
Ein Bild zu haben ist auch gut. Jeweils ein Porträt und ein Ganzkörper-Foto.
Gibt es etwas, was Sie in einer Bewerbung NICHT haben möchten?
Nein. Da sind wir ganz offen für alles.
Antworten Sie auf Bewerbungen?
Nicht immer, da es so eine Vielzahl ist, da kommt man kaum hinterher.
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Sollte man nachhaken, nachdem man eine Bewerbung geschickt hat?
Nein. Wir melden uns.
Was sollte man für ein Vorsingen vorbereiten?
Man möchte ja die Person kennenlernen, insofern sollte die- oder derjenige sich selbst überlegen, wie sie
sich am besten präsentieren möchte. Klar, eine Auswahl von vier bis fünf Arien ist gut. Nach Möglichkeit
verschiedene Sprachen und verschiedene Genre.
Welche Mindestgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Meist ein Betrag über der tariflichen Mindestgage. Es ist auch immer Verhandlungssache und kommt auf
die Position an.
Bewerbungsadressen:
Theater und Philharmonie Essen, Aalto-Theater
Künstlerisches Betriebsbüro
Opernplatz 10
45128 Essen
oder
Moritz.Reissenberger@tup-online.de bzw. Ariane.Bliss@tup-online.de
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Schleswig-Holsteinische Landestheater und
Sinfonieorchester
Rathausstraße 22
24937 Flensburg
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Markus Hertel,
Operndirektor

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.
Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir wenden uns immer an die ZAV, häufig auch an andere Agenturen. Seltener fragen wir Kolleg*innen
nach persönlichen Empfehlungen.
Auf vorhandene Initiativbewerbungen greifen wir auch nur selten zurück.
Aufgrund der Tatsache, dass Solovakanzen meistens nicht öffentlich ausgeschrieben werden,
erhalten Sie Initiativbewerbungen. Wie möchten Sie diese am liebsten erhalten?
Per E-Mail an markus.hertel@sh-landestheater.de
Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Das ist egal.
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.
Welche Daten sollte die Bewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- Fotos
- Repertoireliste bisherige Engagements
Was ist wichtig im Anschreiben?
Dass es in deutscher oder englischer Sprache verfasst ist.
Was ist wichtig im Lebenslauf ?
Er sollte komplett sein.
Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Ein gutes Portrait.
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Was sollte ein*e Sänger*in für das Vorsingen vorbereiten?
Mindestens drei repräsentative Arien seines Faches, davon mindestens je eine in deutscher und
italienischer Sprache.
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Mittelsächsische Theater und Philharmonie
Borngasse 1
09599 Freiberg
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Ralf-Peter Schulze,
Intendant

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

Unsere Fragen beantwortete Ann-Kathrin Franke,
persönliche Assistentin der Opernleitung

Wer ist bei Ihnen zuständig für Gesangsbewerbungen?
Intendant Florian Lutz.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche 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.
Per E-Mail an: ann-kathrin.franke@buehnen-halle.de
Gern auch an steffi.turre@buehnen-halle.de.
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Den korrekten Intendanten (manchmal bringen Bewerber die Spartenintendanten durcheinander).
Was sollte man unterlassen?
Große Daten versenden.
Worauf kommt es Ihnen im Lebenslauf an?
Repertoireliste.
Worauf kommt es bei den Fotos an?
1-2 Fotos max. 1MB, jpeg.
Was sollte man unterlassen?
Modellfotos mitsenden. Ein aussagefähiges Foto reicht.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Ja, können sie, nach der Bewerbung. 1x anrufen reicht.
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Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Dez.-Feb.
Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
Selten machen wir informative Vorsingen. Meistens wird konkret gesucht.
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© Sebastian Bühler

Theater und Orchester Heidelberg
Theaterstraße 10
69117 Heidelberg
Deutschland
Mehr Info

Holger Schultze, Intendant

Holger Schultze im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.
Welche Mindestgage bezahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Mehr als die tarifliche Mindestgage, und zwar 2.100,-€.
Wir haben überdies eine Planungssicherheit für 5 Jahre. In diesem Zeitraum haben wir auch die Garantie,
dass die Stadt alle Tarifsteigerungen übernimmt.
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. Im Musiktheater sind das Thomas
Böckstiegel und Ulrike Schumann.
Werden denn bei Ihnen die Solovakanzen im Musiktheater auch über Initiativbewerbungen
besetzt?
Thomas Böckstiegel ist jemand, der die Sängerszene sehr genau scannt. Er schaut beispielsweise bei
Wettbewerben, Hochschulen, an anderen Theatern (auch im Ausland) und besetzt die Solovakanzen auf
diesem Wege. Es gibt aber auch informative Vorsingen.
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.
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
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
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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 Vorsingen bei Ihnen ab?
Das ist noch ein härterer Markt als bei den Schauspieler*innen. Die kommen, und dann geht es darum, in
kürzester Zeit Stimme, Höhenlagen, welche Töne kriegen sie, Ausstrahlung zu beurteilen. Da gibt es auch
immer wieder informative Vorsingen, für die Thomas Böckstiegel Leute gezielt einlädt. Auf eine reine
Bewerbung hin ist es nicht so einfach.
Gibt es diese informativen Vorsingen regelmäßig zu bestimmten Zeiten?
Das kann man so nicht sagen, es hängt davon ab, was wir suchen - und vom Zeitmanagement natürlich.
Ein ganz wichtiger Markt für junge Sänger*innen sind auch Festivals, Gesangswettbewerbe usw., denn
dort hat man natürlich schon eine gewisse Selektion. Man versucht natürlich, mit möglichst wenig
Arbeitsaufwand die besten Informationen und die besten Leute zu finden. Das sollte man sich auch als
Bewerber*in immer klarmachen.
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
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. Und ich finde, man kann es
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ja auch gegenseitig sehen: Es ist ja nicht nur eine Prüfungssituation, sondern letzten Endes ist ja ein
Vorsingen 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.
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Theater Koblenz
Clemensstraße 5
56068 Koblenz
Deutschland
Mehr Info

Rüdiger Schillig, Operndirektor
Unsere Fragen beantwortete Petra Zimmer,
Intendanzsekretärin

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
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 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.

- 94 -

MT
© Matthias Stutte

Theater Krefeld und Mönchengladbach
Theaterplatz 3
47798 Krefeld
Deutschland
Mehr Info

Andreas Wendholz, Operndirektor

Andreas Wendholz im Gespräch mit Rebecca Thoß vom JEN.
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
einer Absage, wenn wir keine Vakanzen haben. Nachfragen ist in Ordnung, aber man sollte 4-6 Wochen
Zeit geben.
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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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Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Deutschland
Mehr Info

Franziska Severin, Operndirektorin

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 anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
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.
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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.
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Meininger Staatstheater
Bernhardstr. 5
98617 Meiningen
Deutschland
Mehr Info

Ansgar Haag, Intendant

Wer ist bei Ihnen zuständig für Sängerbewerbungen?
Generalmusikdirektor Philippe Bach.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage.
Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir wenden uns häufig an die ZAV und andere Agenturen. Nur selten greifen wir auf vorhandene
Initiativbewerbungen zurück und laden interessante Kandidat*innen direkt ein oder schreiben unsere
Vakanzen online aus.
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
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
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
- Wenn möglich, Gesangsproben.
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Was ist wichtig im Anschreiben?
Das Anschreiben sollte kurz, informativ und strukturiert sein.
Was ist wichtig im Lebenslauf ?
Der Lebenslauf sollte Geburtsdatum, Ausbildung, bisherige Engagements und gesungene Partien
strukturiert auflisten.
Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
Das kann jeder selbst entscheiden.
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Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München
Deutschland
Mehr Info

Zuständig für Gesangsbewerbungen:
Tobias Truniger, musikalischer Leiter des
Opernstudios

Tobias Truniger im Gespräch mit Nina Bruns vom JEN.
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.
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.
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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.

- 102 -

MT
© Oliver Berg

Theater Münster
Neubrückenstr. 63
48143 Münster
Deutschland
Mehr Info

Dr. Ulrich Peters, Generalintendant

Welche Mindestgage zahlen Sie Berufsanfängern?
2.000,- € (bzw. Mindestgage lt. Tarifvereinbarung betr. NV-Bühne - Solo)
Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solovakanzen?
Generell arbeiten wir eher mit Agenturen zusammen, als dass wir auf Initiativbewerbungen reagieren.
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, 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 schicken?
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 geben
möchten?
Bitte beim Vorsingen nicht mit einer langsamen, französischen Arie beginnen, wenn man die
Aufmerksamkeit der Zuhörer erreichen will. Und Abendanzug und Abendkleid sind beim Vorsingen
unangebracht. Und vor allem Aufrichtigkeit beim Bewerbungsschreiben, bei der Bio und beim
Vorsingen... es kommt ja doch alles heraus.

© Marion Bührle
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Stiftung Staatstheater Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 2-10
90443 Nürnberg
Deutschland
Mehr Info

Sebastian C. Maier, Künstlerischer
Betriebsdirektor und Castingdirektor
Oper

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: sebastian.maier@staatstheater-nuernberg.de
Macht nur Sinn mit Klangbeispielen und eventuellen Anhörterminen (Vorstellungen).
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsprechen/Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Worauf kommt es Ihnen im Anschreiben an?
Bitte keinen 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.
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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 Sänger unbedingt einschätzen können (Natürlich was Deutsches, was Italienisches und ein
Mozart). Eventuell kommen Pflichtstücke bei Gastvakanzen hinzu.
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Landestheater Niederbayern
Gottfried-Schäffer-Straße 2+4
94032 Passau
Deutschland
Mehr Info

Kathryn Brown, Disponentin und Referentin der Musikdirektion

Kathryn Brown im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.
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
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.
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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.
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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Theater Plauen-Zwickau
Schumannstr. 2+4
08056 Zwickau
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Jürgen Pöckel,
Musiktheaterdirektor

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.
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Theater Regensburg
Bismarckplatz 7
93047 Regensburg
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Eva Kristina Schuster,
Leiterin Künstlerisches Betriebsbüro

Zuständig für die Bearbeitung der Bewerbungen von Gesangssolist*innen:
Eva Kristina Schuster, Chefdisponentin und Leiterin Künstlerisches Betriebsbüro.
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).
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Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
1 bis 2.
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 NichtMuttersprachlern bitte auch Arie in deutscher Sprache.
Bei Gastvakanz: relevante Arie/n für die gesuchte Partie plus passende Arie aus anderem Werk.
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Mecklenburgisches Staatstheater
Alter Garten 2
19055 Schwerin
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Angela
Kalms, Künstlerische Betriebsdirektorin

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.
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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.
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Theater Ulm
Herbert-von-Karajan-Platz 1
89073 Ulm
Deutschland
Mehr Info

Silke Meier-Künzel, Künstlerische Betriebsdirektorin

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.
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: 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 es aktuell ist.
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.
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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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Kurt-Drees-Str. 4
42283 Wuppertal
Deutschland
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete der ehemalige Chefdisponent Thomas Böckstiegel

Wer ist bei Ihnen zuständig für Gesangsbewerbungen?
Matthias vom Heede (KBB).
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die Gage orientiert sich am Anforderungsprofil einer Vakanz, mindestens jedoch tarifliche Mindestgage.
Wie besetzen Sie Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Über Initiativbewerbungen, über die ZAV/Agenturen, über Empfehlungen von Kolleg*innen oder durch
öffentliche Ausschreibung.
Wie möchten Sie Bewerbungen am iebsten erhalten?
Bitte Bewerbungen ausschließlich elektronisch an: casting@wuppertaler-buehnen.de
Bitte achten Sie verstärkt auf die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen. SängerInnenbewerbungen bitte stets
mind. mit Hörbeispiel, besser mit Videobeispiel (als Link!). Referenzen von Regisseuren und Dirigenten
an anderen Häusern sind immer ratsam.
Gibt es generelle Ausschlusskriterien für eine Einladung zum Vorsingen?
Wir haben keine generellen Ausschlusskriterien.
Worauf kommt es im Anschreiben an?
Richtiger Ansprechpartner, Prägnanz, realistische persönliche Vorstellungen/Ziele.
Was sollte man unterlassen?
Das Anschreiben sollten eine gewisse Länge nicht überschreiten.
Worauf kommt es im Lebenslauf an?
Lebensläufe sind am leserlichsten, wenn Sie chronologisch absteigend sortiert sind. Produktionsangaben
enthalten immer Stückname, Rollenname, Komponist, Regisseur, Dirigent, veranstaltende Bühne, Datum
der Premiere und ggf. weitere Spieltermine (zwecks möglicher Vorstellungssichtung).
Was sollte man unterlassen?
Bitte keine „aufgebauschten“ Lebensläufe. Übersichtlichkeit ist Trumpf !
Worauf kommt es bei den Fotos an?
Drei unterschiedliche Fotos (Portrait, Ganzkörper, Szene) wären ideal.
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Was sollte man unterlassen?
Bitte keine zu großen Dateianhänge. Am besten alles zusammen in eine PDF, inkl. Anschreiben und
Lebenslauf.
Sollten Bewerber*innen auch anrufen?
Nein.
Wann im Jahr ist bei Ihnen der günstigste Bewerbungszeitraum?
Dezember bis März.
Was sollten die Kandidat*innen für das Vorsingen vorbereiten?
Mindestens vier Arien unterschiedlicher Farbe, mindestens eine in deutscher Sprache und ein
gesprochener Monolog in deutscher Sprache. Die erste Arie wählen Sie selbst (bitte keine überlangen
Stücke). Bitte bringen Sie auch explizit in Produktionen erarbeitetes Repertoire mit und nicht nur für
Vorsingen erarbeitete Arien.
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Vorarlberger Landestheater
Seestraße 2
6900 Bregenz
Österreich
Mehr Info

Stephanie Gräve, Intendantin

Stephanie Gräve im Gespräch mit Karen Suender von Theapolis.
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 2.000,- € 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 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.
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
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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
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
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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
schon mal 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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Tiroler Landestheater und Orchester
Rennweg 2
6020 Innsbruck
Österreich
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Thomas Krauß,
Schauspieldirektor

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Mindestgage. 14x im Jahr.
Woher bekommen Sie Kandidat*innen für Ihre künstlerischen Solo-Vakanzen?
Wir greifen auf Initiativbewerbungen zurück, fragen Kolleg*innen nach Empfehlungen oder wenden uns
an die ZAV. Andere Agenturen fragen wir nicht. Wir schreiben nicht online aus.
Wie möchten Sie Bewerbungen am liebsten erhalten - per Post oder per Mail?
Da haben wir keine Präferenz.
Nennen Sie uns bitte die genaue Bewerbungsadresse bzw. E-Mail-Adresse.
Tiroler Landestheater Innsbruck
Rennweg 2
6020 Innsbruck
Österreich
t.krauss@landestheater.at
Wann im Jahr möchten Sie Initiativbewerbungen am liebsten erhalten?
Früh in der Spielzeit.
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 die Interessent*innen anrufen, bevor oder nachdem sie Ihnen eine Bewerbung schicken?
Nein.
Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- aussagekräftige Fotos
Was ist wichtig im Anschreiben?
Kurz und klar formuliert.
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Was ist wichtig im Lebenslauf ?
Übersichtlichkeit, persönliche Daten, Ausbildung, Fähigkeiten, Engagements.
Wie viele Fotos sollten in die Bewerbung?
1x Gesicht, 1x Ganzkörper.
Was ist Ihnen dabei wichtig?
Dass die Fotos „lebensecht“ sind.
Was sollte man unterlassen?
Kunst-Fotos.
Was sollte ein*e Schauspieler*in für das Vorsprechen vorbereiten?
- klassisch, gebundene Sprache
- modern
- Welche Rolle zeigt sie/ihn als (Schauspieler-)Persönlichkeit?
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Oper Graz
Kaiser-Josef-Platz 10
8010 Graz
Österreich
Mehr Info

Michael Barobeck, Künstlerischer
Betriebsdirektor

Michael Barobeck im Gespräch mit Julian Gutmann vom JEN.
Gibt es in der kommenden Spielzeit offene Vakanzen?
Nein, momentan nicht.
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.
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 Person
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
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bei Interesse bei Ihnen melden. Dafür sorgt auch das neue Bewerbungsportal, dass man eine
Bestätigungsmail 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 Rauschen,
kein Übersteuern, keine ganzen Opern, in denen ich mich dann durchklicken muss, um sie zu hören –
damit tun Sie mir und uns einen Gefallen.

© Robert Illemann

© moodleybrand identity
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Wiener Staatsoper
Opernring 2
1010 Wien
Österreich
Mehr Info

Thomas Lausmann, Studienleiter

Thomas Lausmann im Gespräch mit Philipp Laabmayr vom JEN.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Ich muss dazu sagen, ich bin ja der Studienleiter der Wiener Staatsoper und nicht Operndirektor oder
Kaufmännischer Leiter, deswegen könnte ich auch ein bisschen daneben liegen. Soweit ich weiß, ist die
geringste Gage 2.600,- €. Im Einzelfall wird natürlich auch noch verhandelt, vor allem, wenn der Sänger
oder die Sängerin bei einer Agentur ist.
Wie gehen sie mit Initiativbewerbungen um?
Wir haben eine Kollegin, die tatsächlich hauptsächlich für die Administration von Vorsingen zuständig
ist, und ganz egal wo bei uns die Initiativbewerbungen eingehen, das geht alles an diese Kollegin
weiter, die das bei uns koordiniert. Und dann werden sämtliche Bewerbungen - ganz egal ob sie jetzt
über Agenturen kommen oder nicht - zusammen durchgegangen, das heißt: Ich, zwei weitere Kollegen
und der Direktor schauen die Bewerbungen durch und entscheiden dann, ob wir jemanden zu einem
Vorsingen einladen, oder nicht. Der Grund, warum wir jemanden zu einem Vorsingen einladen, kann
sein, dass wir eine Vakanz haben, oder dass wir wissen, dass wir im kommenden Jahr einen Bedarf für
ein spezielles Fach haben. Es kommt auch vor, dass einer von uns einen Sänger oder eine Sängerin schon
einmal gehört hat.
Werden auch auf Empfehlungen von Kolleginnen oder Kollegen Sängerinnen eingeladen?
Ja, auch. Aber, wie gesagt, wir bekommen ein relativ hohes Volumen an Bewerbungen.
An welche Adresse sollten die Bewerbungen geschickt werden?
auditions@wiener-Staatsoper.at. Das ist die E-Mail-Adresse, die die Kollegin dann auch direkt bearbeitet.
Dann landet‘s gleich da, wo‘s hingehört und kann auch nicht verloren gehen.
Wie soll ganz konkret die Bewerbung bei Ihnen aussehen?
Ein spezielles Format ist nicht notwendig. Was uns besonders interessiert ist: Welche Erfahrung hat
eine Sängerin oder ein Sänger bereits gemacht? Die Erfahrungen, die uns am meisten interessieren, sind
Aufführungen, d.h.: welche Rollen hat jemand schon - egal wo - gesungen? Auch an der Hochschule, aber
vor allem bei öffentlichen Aufführungen. Da interessiert uns: Komponist, Rolle, Opernhaus, Spielzeit und
Dirigent. Alles auf einen Blick. Das ist für uns das Wichtigste. Die Ausbildung ist auch wichtig.
Gibt es da auch Ausschlusskriterien aufgrund von Ausbildung?
Nein, ob jemand einen Abschluss hat oder nicht, ist für einen Bühnenberuf in meinen Augen egal. Wenn
jemand die Qualifikationen für die Bühne mitbringt - d.h. eine gute Ausbildung, eine gute Stimme, eine
gute Gesangstechnik, eine Ausstrahlung auf der Bühne und spielerisches Können - ob der dann den
Bachelor oder Master hat, ist komplett wurst.
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Wir gehen vor allem danach, wo und wieviel Bühnenerfahrung schon gesammelt wurde. Für uns ist ein
Sänger mit viel Bühnenerfahrung und ohne Abschluss interessanter als ein Sänger mit Abschluss und
ohne Erfahrung. Wir hatten auch mehrere Sängerinnen über die Jahre engagiert die tatsächlich direkt
von der Hochschule gekommen sind, da kann jemand natürlich noch nicht so viel Vorstellungserfahrung
nachweisen. Trotzdem sieht man, ob jemand schon an der Hochschule eine Rolle gesungen hat, oder bei
irgendeinem Festival oder bei einem Kurs. Die praktische Erfahrung ist für uns am wesentlichsten.
Gibt es auch besondere Wünsche in Bezug auf die Bewerbungen?
Sie sollte darauf Bezug nehmen, wofür man sich bewirbt. Wo jemand Abitur oder Matura gemacht
hat, oder wo jemand noch etwas anderes studiert hat, ob er vielleicht gerne Gartenbau betreibt oder
besonders gut Wasserski fährt, ist in diesem Zusammenhang nicht so wichtig.
Also Sachen, die konkret für diesen Job wichtig sind.
Richtig. Und dann gibt’s wirklich noch ein besonderes Plus, wenn man merkt, dass jemand, der sich
auf eine Stelle bewirbt, auch auf das Haus Bezug nimmt. Wenn ich jetzt eine Bewerbung schicke an die
Komische Oper Berlin, weiß ich, dass dort aufgrund des Repertoires, aufgrund des Profils des Hauses
und aufgrund der Sänger und Sängerinnen, die dieses Haus engagiert hat, andere Sachen wichtig sind,
als bei der Wiener Staatsoper. Und wenn man merkt, dass ein Bewerber oder eine Bewerberin darauf
Bezug nimmt mit seinem Repertoire und seiner Berufserfahrung, das ist ein Pluspunkt! Je konkreter die
Bewerbung auf die Position oder auf die Stelle Bezug nimmt, desto besser. Ganz toll ist, wenn sich einer
kurz in die Rolle dessen hineinversetzt, der die Bewerbung bekommt, und einfach aus dessen Sicht die
Bewerbung nochmal durchschaut: Ob das konkret ist, übersichtlich ist, ob das leicht zu lesen ist. Keine
Druckfehler. Eine schöne, saubere, konkrete Bewerbung.
Finden die Vorsingen in einem gewissen Zeitraum statt?
Nein. Bei uns gibt’s Vorsingen quasi immer, wir haben in jedem Monat mehrere Termine, wo Vorsingen
auf der Bühne stattfinden. Das ist jetzt für die nächste Zeit weniger geworden, weil bald ein neuer
Intendant kommt und dadurch gerade weniger Bedarf ist. Wenn Bedarf ist, dann gibt es ein Vorsingen.

Hinweis von Theapolis:
Herr Lausmann wechselt zur kommenden Spielzeit an die Metropolitan Opera nach New York, der
neue Ansprechpartner an der Wiener Staatsoper kann hier noch nicht genannt werden.
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KONZERT THEATER BERN
Nägeligasse 1
3000 Bern
Schweiz
Mehr Info

Lea Lustenberger, Dramaturgin

Lea Lustenberger im Gespräch mit Nina Bruns vom JEN.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
4.000,- CHF.
Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Diese werden gesammelt, digital und analog. Wenn eine Vakanz entsteht, wird diese beim RAV
(Regionales Arbeitsvermittlungszentrum) gemeldet. Daraufhin erhalten wir vom RAV Bewerbungen, die
auf das Profil der Vakanz passen. Erst wenn bei durch diesen Vorgang kein passender Bewerber/keine
passende Bewerberin gefunden wurde, wird die Stelle ausgeschrieben und auf Initiativbewerbungen
zurückgegriffen.
Und wenn die Bewerbungen auf Ihrem Tisch landen, antworten Sie dann trotzdem erstmal
darauf ?
In der Regel wird nicht unmittelbar darauf geantwortet. Das liegt auch daran, dass Bewerbungen oft
offen formuliert sind, sodass es gar nicht unbedingt einer unmittelbaren Antwort bedarf.
Das heißt, es bringt auch gar nichts, nachzufragen?
Nachfragen ist aus meiner Erfahrung nicht nötig.
Und wie gehen Sie sonst noch mit offenen Vakanzen um? Schauen Sie sich auch noch woanders um?
An der Hochschule der Künste. Außerdem kommt es immer wieder vor, dass Schauspieler*innen
engagiert werden, die man schon auf der Bühne gesehen hat und/oder mit dem/der man bereits
gearbeitet hat.
Wie soll denn für Sie eine Bewerbung genau aussehen?
Übersichtlich und mit möglichst wenigen Anhängen, falls man die Bewerbung digital schickt. Kurzer
Beschrieb dessen, was einem an dem Theater, an dem man sich bewirbt, interessiert. Lebenslauf (gerne
mit Geburtsdatum). Zwei Fotos, ein Porträt, ein Ganzkörperfoto und vielleicht noch ein Drittes, das
einen Ausdruck zeigt, den man besonders mag. Von Bühnenfotos würde ich abraten.
Wann sind die Vorsprechen, also wann ist es sinnvoll sich zu bewerben?
Laufend.
Gibt es für Sie Ausschlusskriterien?
Ja, wenn man kein Schauspielstudium abgeschlossen hat.
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Ist es wichtig, ob das privat ist oder eine staatliche Schule?
Nein.
Was wünschen Sie sich?
Erreichbarkeit, eine aktuelle Telefonnummer und E-Mail-Adresse sollten Teil der Bewerbung sein.
Ich finde es auch immer interessant zu wissen, was für Theaterarten und -formen, welche Arbeitsweisen
einen schon geprägt haben oder von denen man sich wünscht, dass sie vorkommen.
Haben Sie sonst noch Anregungen?
Es lohnt sich, sich mit dem Theater, an dem man sich bewirbt, auseinanderzusetzen. Wie sieht der
Spielplan aus etc. – so, denke ich, merkt man auch als Bewerber*in schnell, ob das Haus zu den eigenen
Vorstellungen von Theater passt.
Bewerbungsadresse: dramaturgie@konzerttheaterbern.ch

© Philipp Zinniker

© Philipp Zinniker

- 131 -

S
© privat

Theater und Orchester Biel Solothurn
Schmiedengasse 1
2500 Biel
Schweiz
Mehr Info

Katharina Rupp, Regisseurin und Schauspieldirektorin

Katharina Rupp im Gespräch mit Nina Bruns vom JEN.
Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die Mindestgage ist 4.000,- CHF.
Wie gehen Sie mit Initiativbewerbungen um?
Es kommt darauf an, ob wir Vakanzen haben oder nicht. Wenn wir Vakanzen haben, 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. Bei uns wird eigentlich jeder Eingang beantwortet.
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.
Fotos sind sehr 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?
Wer sich von einer privaten Schule meldet, sollte eine Empfehlung beilegen können. Es gibt über 200
Absolventen 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. Für uns ist es wichtig, dass ein
Vorsprechen dramaturgisch gut aufgebaut ist, d.h. dass man sich also in unterschiedlichsten Rollen
zeigt und somit dem Zuschauer ermöglicht, eine Vision zu entwickeln, wofür man ihn 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.
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Wichtig bei einem Vorsprechen sind auch die gesanglichen und artistischen Fähigkeiten. Wenn man ein
transportables Instrument spielen kann, ist es gut, dies zum Vorsprechen mitzubringen.
Wann finden denn die Vorsprechen bei Ihnen statt bzw. wann ist der günstigste
Bewerbungszeitraum?
Wir werden im September 2019 bereits den Spielplan für 20/21 bereitstellen müssen. Es wird kaum
neue Festengagements geben, aber sicherlich einige Gastpositionen, und die werden wir möglichst vor
Weihnachten besetzen wollen.
Es empfiehlt sich, Bewerbungen für die Spielzeit 20/21 bis spätestens Ende November zu senden.
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 rechtzeitig reinzuschauen.
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 effektiv Interesse hätte, sich am
kleinsten Stadttheater der Schweiz vorzustellen. 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
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Konzert und Theater St.Gallen
Museumstrasse 2/24
9004 St.Gallen
Schweiz
Mehr Info

Jonas Knecht, Schauspieldirektor

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.
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Theater und Orchester Biel Solothurn
Schmiedengasse 1
2500 Biel
Schweiz
Mehr Info

Dieter Kaegi, Intendant

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.
Wir fragen nie Kolleg*innen nach persönlichen Empfehlungen oder schreiben unsere Vakanzen online
aus.
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.
Welche Daten sollte die Initiativbewerbung enthalten?
- Anschreiben
- Lebenslauf
- 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.
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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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Konzert und Theater St.Gallen
Museumstrasse 2/24
9004 St.Gallen
Schweiz
Mehr Info

Unsere Fragen beantwortete Peter Heilker,
Operndirektor

Welche Einstiegsgage zahlen Sie Berufsanfänger*innen?
Die tarifliche Schweizer Mindestgage von 3900,- 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.
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WEITERE THEATER IN DEUTSCHLAND
Theater der Stadt Aalen
Erzgebirgische Theater- und Orchester Gesellschaft
Theater Ansbach
Staatstheater Augsburg
E.T.A.-Hoffmann-Theater
Berliner Ensemble
Deutsche Oper Berlin
Deutsches Theater Berlin
Komische Oper Berlin
Maxim Gorki Theater
Theater an der Parkaue
Schaubühne am Lehniner Platz
Staatsoper Unter den Linden
Volksbühne Berlin
Schauspielhaus Bochum
Staatstheater Braunschweig
Theater Bremen
Westfälisches Landestheater
Schlosstheater Celle
Landestheater Coburg
Staatstheater Cottbus
Anhaltisches Theater Dessau
Sächsische Staatstheater - Staatsschauspiel Dresden
Sächsische Staatstheater - Staatsoper Dresden
Deutsche Oper am Rhein
Düsseldorfer Schauspielhaus
Landestheater Eisenach
Theater Eisleben
Theater Erfurt
Württembergische Landesbühne Esslingen
Städtische Bühnen Frankfurt am Main
Theater Freiburg
Musiktheater im Revier
Stadttheater Gießen
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau
Deutsches Theater in Göttingen
Theater Hagen
Deutsches Schauspielhaus in Hamburg
Ernst Deutsch Theater
Hamburgische Staatsoper
Thalia Theater
Niedersächsische Staatstheater Hannover
Theater Heilbronn
Theater Hof
Stadttheater Ingolstadt
Theaterhaus Jena
Pfalztheater Kaiserslautern
Badisches Staatstheater Karlsruhe
Staatstheater Kassel

Theater Kiel
Bühnen Köln
Theater Konstanz
Schauspiel Leipzig
Theater Lübeck
Theater Lüneburg
Theater Magdeburg
Staatstheater Mainz
Hessisches Landestheater Marburg
Landestheater Schwaben
Schlosstheater Moers
Theater an der Ruhr
Münchner Kammerpiele
Residenztheater - Bayerisches Staatsschauspiel
Staatstheater am Gärtnerplatz
Rheinisches Landestheater Neuss
Theater und Orchester Neubrandenburg / Neustrelitz
Theater Nordhausen
Oldenburgisches Staatstheater
Städtische Bühnen Osnabrück
Hans Otto Theater
Landesbühnen Sachsen
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Neue Bühne Senftenberg
Staatstheater Stuttgart
Deutsches Staatstheater Temeswar
Theater Trier
LTT - Landestheater Tübingen
Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Mainfranken Theater Würzburg

WEITERE THEATER IN ÖSTERREICH
Bühne Baden
Schauspielhaus Graz
Stadttheater Klagenfurt
Landestheater Linz
Salzburger Landestheater
Schauspielhaus Salzburg
Landestheater Niederösterreich
Burgtheater
Schauspielhaus Wien

WEITERE THEATER IN DER SCHWEIZ
Theater Basel
Luzerner Theater
Theater Kanton Zürich
Schauspielhaus Zürich
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Karen Suender für die Inhalte und Mikiko Fenner für das Design. Ohne
Euch wäre der KIBA nix. Und allen anderen Theapolis-Mitarbeiter*innen
fürs Rückenfreihalten und Impulsegeben.
Allen Interview-Partner*innen für ihre Bereitschaft, sich an diesem
Projekt zu beteiligen. Und dem JEN für die tolle Zusammenarbeit.
Allen Theapolis-Mitgliedern dafür, dass sie mit ihren Mitgliedsbeiträgen
den KIBA überhaupt erst möglich machen.

https://www.theapolis.de/de/ kiba
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