
Theaterregisseur/in FH
bearbeiten, kürzen, gestalten, inszenieren, rekrutieren, motivieren, einkleiden, führen
Theaterregisseure und Theaterregis-
seurinnen sind verantwortlich für die
gesamte Produktion. Am Theater
geht es dabei als Erstes um das Kür-
zen oder Bearbeiten des Stückes,
beim Film und Fernsehen um die
Drehbuchgestaltung.

Nach Abklärung von Budgetierung
und Finanzierung stellen die Regis-
seure und Regisseurinnen die erfor-
derliche Bühnen- oder Filmtruppe zu-
sammen, wählen geeignete Schau-
spieler und Schauspielerinnen aus.
Sie sind die künstlerisch-treibende
Kraft in einem Projekt. Sie leiten die
gestalterischen Arbeiten, führen die

Darsteller und Darstellerinnen und
motivieren sie zu Bestleistungen. Sie
entscheiden über Kostüme, Maske,
Requisiten, Musik.

Wenn die Premiere vorbei ist, en-
det in der Regel auch die Arbeit der
Theaterregisseure und Theaterregis-
seurinnen. Die nun folgenden Auffüh-
rungen werden nicht mehr von ihnen,
sondern von der Regieassistenz
überwacht. Diese achtet darauf, dass
die kommenden Repertoirevorstel-
lungen nach der Premiere Abend für
Abend in der geprobten Weise erfol-
gen.

Was und wozu?
Damit er das Theaterstück später
inszenieren kann, muss der Thea-
terregisseur erst das Stück aus-
wählen und dann die Schauspie-
ler rekrutieren.

Damit das inszenierte Theater-
stück später seine volle Wirkung
erzielt, entwickelt die Theaterre-
gisseurin auf der Grundlage des
Textes ein Konzept für die Sze-
nenfolge.

Damit der Text des Theaterstücks
zeitgemäss und verständlich ist,

verändert ihn der Theaterregis-
seur immer dort, wo Übersetzun-
gen ungenau sind oder einzelne
Passagen nicht in sein Konzept
passen.

Damit sich die Schauspieler bei
der Aufführung nicht blamieren,
probt die Theaterregisseurin mit
ihnen die Szenen, probiert Versio-
nen aus, macht Anpassungen,
ändert Textpassagen und Abläufe
und entwickelt das Stück konti-
nuierlich weiter.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten, Mobilität

Einfühlungsvermögen, Diplomatie

Führungseigenschaften,
Durchsetzungsvermögen
gute Allgemeinbildung, gutes Augenmass,
gutes Gehör

Innovationsbereitschaft

Interesse an Kunst,
Kommunikationsfähigkeit

Kreativität, Fantasie, Experimentierfreude

Sprachbegabung,
Fremdsprachenkenntnisse

Vorstellungsvermögen

Facts

Zutritt a) Alter zwischen 21 bis 30
Jahren
b) abgeschlossene Grundbildung
(EFZ) mit Berufsmaturität, gymnasiale
Maturität oder Fachmaturität und
c) mind. 1 Jahr Berufserfahrung im
Medien- oder Theaterbereich (z.B. in
Bildgestaltung oder Regieassistenz)
d) bestandene Aufnahmeprüfung.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeit-Studium
für den Bachelor- und 2 Jahre für den
Master-Abschluss an einer Fach-
hochschule der Künste. Die Ausbil-
dung ist auch in einem europäischen
Land an einer Schauspiel-Akademie
oder einer Fachhochschule für Ge-
staltung und Kunst möglich.

Sonnenseite Das Wort Regie kommt
vom Lateinischen regere, was "regie-
ren" bedeutet. Theaterregisseure
und Theaterregisseurinnen sind die
entscheidenden künstlerischen Kräf-
te bei der Erarbeitung einer Inszenie-
rung und regieren in ihrer eigenen,
kleinen Welt.

Schattenseite Wer es mit Regie füh-
ren geschafft hat, erzählt oft nicht öf-
fentlich, wie entbehrungsreich, hart

und anstrengend der Weg an die
Spitze gewesen ist. Es ist ein sehr
hohes Mass an Eigeninitiative vonnö-
ten, wenn es darum geht, das Ver-
trauen und den Regieauftrag eines
Intendanten zu gewinnen. Ausser-
dem müssen immer wieder Kompro-
misse zwischen den ursprünglichen
Vorstellungen und den realen Gege-
benheiten ausgehandelt werden.
Lange Arbeitstage und Zeitdruck sind
die Regel, vor allem auf die Premiere
hin.

Gut zu wissen Der Theaterregisseu-
re und Theaterregisseurinnen arbei-
ten entweder freiberuflich oder fest
angestellt an einem Theaterhaus. An-
gestellte Regisseure und Regisseu-
rinnen sind verpflichtet, die vom In-
tendanten zugewiesenen Regien zu
übernehmen. Freie Regisseure und
Regisseurinnen können sich aussu-
chen, welche Stücke sie inszenieren
möchten. Dafür verlangt die Arbeit ei-
ne sehr hohe Mobilität, denn die
Konkurrenz ist gross und es ist
schwierig, Engagements zu finden.
Oft sind Arbeitszeiten unregelmässig
und alle paar Jahre ein Wechsel des
Arbeitsorts erforderlich.

Karrierewege

Produktionsleiter/in, Produzent/in

Master of Arts (UH) in Theaterwissenschaften

Theaterregisseur/in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) mit BM oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


