AUDITIONS

“Must-See
in Berlin“

For the 2019/20 season of the VIVID Grand Show – A celebration of life, the
Friedrichstadt-Palast Berlin is seeking a

MALE PHYSICAL COMEDIAN and actor (The Explorer)
A powerful physical comedian and extraordinary personality with ability to interact with audience.
Technical Profile:
• Great skills in physical comedy and acting
• Strong musicality, ability to lip sync an asset
(lip syncing to an English song)
• Not afraid of heights
• Excellent physical musicality
• Ability to perform up to 8 times per week at
consistent level of excellence

Artistic Profile:
• Strong level of live theatre experience
• Ability to potentially improvise with audience
• Portrays a character between 35-45 years
of age
• Character role includes both exaggerated
physical comedy as well as a father role
showing vulnerability.

For interested candidates, please send your CV, photo and video links or show reel highlighting your talent
as it relates to the profile of this casting call to the following email: huechtebrock@palast.berlin
Contract period: August 2019 - July 2020
Find more information about VIVID Grand Show on our website www.palast.berlin/en

AUDITIONS

“Must-See
in Berlin“

Die Nr. 1 unter den Berliner Bühnen sucht für die neue Spielzeit 2019/2020 der
Grand Show VIVID – Eine Liebeserklärung an das Leben:

PHYSICAL COMEDIAN mit schauspielerischem Talent (The Explorer)
Gesucht wird ein ausdrucksstarker Comedian mit besonderer Bühnenpräsenz und der Fähigkeit, mit
dem Publikum zu interagieren.
Allgemeines Profil:
• Besondere Fähigkeiten in physical comedy
sowie schauspielerisches Talent (kein Text)
• Hervorragende Musikalität, Lippensynchrone
Gesangserfahrung (Playback) von Vorteil
• Keine Höhenangst
• Fähigkeit, 8-mal pro Woche bei gleich
bleibend exzellenter Qualität aufzutreten

Künstlerisches Profil:
• Ausgeprägte Bühnen- und Showerfahrung
• Fähigkeit, bei Bedarf mit dem Publikum zu
improvisieren
• Spielalter: ca. 35-45 Jahre
• Die Rolle umfasst sowohl physical comedy
wie auch die Darstellung eines einfühlsamen
Vaters.

Bewerbungsunterlagen: Lebenslauf mit aktuellem Foto und Video Links oder Showreel, das Ihre Fähigkeiten
dem Rollenprofil entsprechend hervorhebt. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die
folgende E-Mail-Adresse: huechtebrock@palast.berlin
Vertragslaufzeit: August 2019 bis Juli 2020
Weitere Infos zur Produktion VIVID Grand Show finden Sie unter www.palast.berlin

