Berufe beim Musical
Info:
Niemand von uns weiß, was das Leben für ihn bereithält und was in 10 Jahren sein wird.
Deshalb sollte man sich auch beruflich mehrere Möglichkeiten offen halten. Beim Musical denkt
man zuerst an Gesang, Tanz und Schauspiel. Die Musicaldarsteller sind aber nur ein kleiner des
Teams, die für eine Musicalaufführung benötigt werden. Ließ dir den unten zu den Berufen beim
Musical durch. Vielleicht ist ja auch etwas für dich dabei! Also lies dir erstmal den Text durch.

Wenn du wirklich talentiert im Singen und Tanzen bist, kannst du auch versuchen, dich an einer
Musicalschule, wie z.B. der Stageschool in Hamburg um die Ausbildung zum Musicaldarsteller zu
bewerben. Aber auch wenn du lieber nicht selbst im Rampenlicht stehen möchtest, musst du
deinen Traum von einem Berufe beim Musical nicht aufgeben, es gibt nämlich einige
Ausbildungen, mit denen du im Musicaltheather arbeiten kannst.
Du möchtest mit den Darstellern zu tun haben und ihnen direkt vor dem Auftritt zur Seite
stehen? Dann wäre es super, wenn du ein kreativer Kopf bist und auch über handwerkliches
Geschick verfügst. Als Maskenbildner oder Friseur kannst du nämlich aufregende und
bühnentaugliche Make-Ups oder Frisuren zaubern oder als Maßschneider dafür sorgen, dass alle
Kostüme perfekt sitzen.
Sollte es besonders der Gesang sein, der dich
interessiert, kannst du als ausgebildeter Logopäde auch
einen der vielen Berufe beim Musical ausüben und den
Darstellern dabei helfen, mithilfe von Stimm- und
Sprachübungen alle Töne zu treffen und ihre Stimme zu
schonen.
Damit die Zuschauer auch in der letzten Reihe alles
perfekt hören und auch alle Licht- und Bühneneffekte gut sehen können, werden außerdem
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik benötigt – nur mit ihnen kann ein perfekter Musicalabend
gelingen.
Oder siehst du die Bühne eher als dein Revier? Bist aber keine „Rampensau“, singen und tanzen
ist nichts für dich und du möchtest eher im Hintergrund arbeiten? Dann kannst du mit dem
nötigen handwerklichen Geschick als Tischler oder auch als Raumausstatter für das perfekte
Bühnenbild und praktische Requisiten sorgen.
Um sowohl die tolle Bühne als auch die Darsteller und das Stück selbst für die Öffentlichkeit in
Szene zu setzen, gibt es einige Berufe beim Musical, die für seinen Erfolg sorgen. Mit einer
Ausbildung zum Fotografen kannst du beispielsweise die Darsteller in Action für Broschüren,
Magazine und weitere Medienbeiträge fotografieren. Mit einem Abschluss eines Dualen
Studiums im Marketing kannst du noch mehr tun und versuchen, das Musical weltbekannt zu
machen. Durch ein Studium des Personalmanagements kannst du dich beim Musical über die
gesamte Crew kümmern und dafür sorgen, dass alle zufrieden sind und bestmögliche Arbeit tun.

Arbeitsauftrag:
1. Wähle einen Beruf aus, der dich beim Musical interessiert.
2. Schreibe eine kurze Bewerbung an das „Stage Theater“ in Hamburg mit deinem Wunschberuf
und einer Begründung, warum du der richtige Mann oder die richtige Frau für diesen Job bist!

