
 
 
Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt 
suchen 

2 AbsolventInnen (Schauspiel / Musical) 
m/w/d 

(männliches Rollenprofil) 
 

 

für das Festengagement. 
 

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt: Landesbühne an der polnischen Grenze  Einspartentheater 
mit festem Ensemble (Musical / Schauspiel)  regelmäßig zweisprachige Inszenierungen (deutsch / 
polnisch)  drei feste Indoorbühnen und eine Freilichtbühne mit insgesamt knapp 2.000 Zuschauer-
plätzen  außerdem: Kulturhaus- / Stadthallenbetrieb (Konzerte, Messen, Veranstaltungen, Shows)  
enge Zusammenarbeit mit der Bürgerbühne Schwedt e.V.  
 
Für unser Ensemble suchen wir ab kommender Spielzeit 
 

 Zwei Darsteller: 
 

 

Spielalter 20-30, mit schauspielerischen, tänzerischen und gesangli-
chen Fähigkeiten 

 
Gründe, die für uns sprechen: 
In einem gemischten Schauspiel-, Musicalensemble mit einem vielseitigen Spielbetrieb habt ihr die 
Möglichkeit, euer Handwerk kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Herausforderungen sind vielsei-
tig und abwechslungsreich – von Musical-Uraufführung bis Schauspielklassiker, von Lesung bis  
Escape-Theater, von Weihnachtsmärchen bis Late Night Show. Ihr habt die Chance, eigene Formate 
zu kreieren bzw. eure Ideen als Team in einem Theaterlabor umzusetzen. 
 

Was wünschen wir uns von euch? 
Ihr solltet Lust darauf haben, eine Weile in der Uckermark zu leben. In einer Stadt, die nicht allzu 
viele Cocktailbars hat, dafür aber in puncto Natur unschlagbar ist und von der aus man fußläufig das 
polnische Nachbarland erreicht. Ihr solltet Spaß daran haben, euch in das Ensemble einzubringen und 
euch außerdem für die Menschen in Schwedt und der Uckermark – unser Publikum – interessieren. 
 

Prozedere 
Das Vorsprechen findet am 9. Februar 2023 von 10.00 bis 22.00 Uhr statt. 
Wir bitten um Vorbereitung von 2-3 Rollen und 1-2 Liedern. 
Nach einem für beide Seiten erfolgreichen Vorsprechen wird es ca. einen Monat später einen Work-
shop und ein „come together“ mit dem Ensemble geben. 
 
Wir streben ein Festengagement für mindestens 2 Spielzeiten an. 
Der Vertrag richtet sich nach dem Tarif NV Bühne (SR Solo). 
 
Eure aussagekräftige Bewerbung richtet bitte bis spätestens 31.01.2023 per Mail an den Schauspiel-
direktor Tilo Esche: tilo.esche@theater-schwedt.de, zusammengefasst in einem pdf-Dokument, maxi-
mal 6 MB. 
 
Für Rückfragen sind wir unter 03332 538 121 gern zu erreichen. 


