Schauspieler (m/w/d) für DAS KRIMINAL DINNER in BadenWürttemberg gesucht!

Mit über 1000 Krimidinnern jährlich sind wir Profis auf dem Gebiet des „organisierten
Verbrechens“ und einer der größten Veranstalter von Dinnershows bundesweit.
Für die Saison 2020/2021 suchen wir für ca. 60 Spieltermine im Zeitraum von Dezember 2020
bis Mai 2021 professionelle Darsteller (m/w/d) mit großem Impro-Talent.
Die Vorstellungen finden vor allem Fr./Sa./So. statt, im Dezember auch unter der Woche. Das
Spielgebiet befindet sich im Radius von 200 km um Stuttgart oder Ulm. Übernachtungen
werden bei einer Strecke weiter als 200 km gestellt.
Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•
•

Humor, Spontanität und Spaß an schnellen Dialogen
Improvisationstalent, Schlagfertigkeit und Freude an der direkten Interaktion mit
dem Publikum
Eine Schauspielausbildung sowie Bühnenerfahrung
Führerschein und Fahrbereitschaft erforderlich
Homebase: Stuttgart oder Ulm
Hohe Eigenverantwortung und technisches Verständnis

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

Kontinuität und bis zu 60 Spieltermine
Eine abwechslungsreiche vergütete Tätigkeit (freiberuflich)
Erstattung der Fahrtkosten, Catering am Spielort
Bei Übernachtung Erstattung der Kosten
Ein engagiertes und sympathisches Team im Hintergrund

Hauptrollen:
•

Gustav Häberlein (m): schwäbischer, sehr gemütlicher und nicht all zu
pflichtbewusster Landpolizist, hat sein Umfeld zwar im Auge, lebt aber nach dem
Spruch "Leben und leben lassen". Seine Brotzeit ist ihm wichtig und sein
kriminalistischer Spürsinn steckt tief in ihm drin. Eher der Typ "was ich heute kann
besorgen, das verschiebe gern auf übermorgen". Alter 25-50 Jahre. Gutes schwäbisch
und auch hochdeutsch.

•

Eulalia Schreiblinger (w): eine nie ruhende Reporterin der kleinen Landzeitung
"Grünloiblinger Anzeiger". Sie prescht forsch und ungestüm in jede Angelegenheit
hinein. Sie ist sehr überambitioniert und möchte der große Star am Pressehimmel
werden. Quietschig, teilweise etwas schrill, übernimmt sie die gegebene Situation
und geht auch so manchem auf die Nerven. Alter 25-50 Jahre. Gutes schwäbisch und
auch hochdeutsch.

Turbulentes, spannendes und witziges Krimi-Theater mit schwäbischem Charme erwartet
den Gast bei „Blutbad im Gemeinderat“. Da dies ein Zwei-Personen-Stück ist, werden nicht
nur Doppelrollen gespielt, sondern es kommt auch zu Characterswitches. Erfahrungen mit
Improvisationstheater sowie der gewollte Umgang mit dem Publikum sind hier ein Muss.
Wer Spontanität, Witz und eine gesunde Portion Frechheit besitzt, kann sich hier voll
austoben.
Zur Vorbereitung auf das Stück gibt es vorab terminlich festgelegte Proben. Die restlichen
Proben können individuell vereinbart werden.
Weitere Infos zum Kriminal Dinner finden Sie unter www.das-kriminal-dinner.de.
Das Casting findet voraussichtlich im Juni/Juli in Stuttgart statt.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie ihre Bewerbung mit
Fotos, Video und Vita per Email an: casting@das-kriminal-dinner.de

