
1. Bühnenbauer/in baut die Bühnenbilder, die der Bühnenbildner geplant hat

2. Bühnenbildner/in 
plant und entwirft die Bühnenbilder und leitet die 
Herstellung der Bühnenbilder an 

3. Bühnentechniker
bauen die teils schweren Bühnenbilder auf und ab, auch 
während einer Vorstellung (dann sogar oft im Kostüm)

4. Requisiteur

verantwortlich für die Beschaffung von allen beweglichen 
Sachen, die auf der Bühne gebraucht werden, z.B. Möbel. 
Außerdem legt er während den Proben und der 
Vorstellung alles an seinen Platz

5. Statist/in

spielt keine tragende Rolle, steht „unauffällig“ am Rande 
bzw. im Hintergrund des Geschehens und sorgt für ein 
glaubwürdiges und lebendiges Hintergrundbild.(z.B. bei 
einer Marktszene). Man nennt ihn auch “lebende 
Requisite“.

6. Tonmeister

produzieren den richtigen Klang für die Zuschauer, teils 
durch Mikrofone/Mikroports; sorgen für die 
Kommunikation im Haus (z.B. zwischen Inspizient und 
Lichttechnik)

7. Schneider/in stellt Kostüme her, bessert aus und repariert Kostüme

8. Kostümbildner/in 
entwirft die Kostüme und leitet die Herstellung der 
Kostüme an

9. Inspizient/in 
technischer Leiter der Proben und Aufführungen, ruft 
Sänger und Tänzer zu Auftritten, gibt Einsatz für Ton 
und Licht

10. Maskenbildner/in 
schminkt die Darsteller, modelliert Masken und 
Haarteile, Bärte etc. 
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11. Korrepetitor/in 

wird auch Repetitor oder Solorepetitor genannt. Spielt 
am Klavier statt des Orchesters, wenn Darsteller ein 
Stück neu einstudieren oder ihre Szenen wiederholen. 
Zeigt den Darstellern, was sie musikalisch verbessern 
können.

12. Ballettmeister/in
leitet das tägliche Training und bereitet die Tänzer auf 
aktuelle oder bevorstehende Stücke vor. Steht Gast-
Choreographen bei Neueinstudierungen zur Seite.

13. Dirigent/in 
leitet das Orchester an und gibt den Takt, Tempo und 
wichtige musikalische Gestaltungen vor 

14. Orchestermusiker/in 
begleitet instrumental die Handlungen auf der Bühne, 
liefert einen wichtigen Teil der Musik in einem 
Musiktheater 

15. Sänger/Sängerin singt und stellt die Figuren des Bühnenwerkes auf der 
Bühne dar,

16. Souffleur/Souffleuse

Eine Person, die während einer Aufführung die Rollen 
flüsternd mitliest, um den Darstellern über 
„Hänger“ (vergessener Text) hinwegzuhelfen. Dazu muss 
sie die gesamte Partitur konzentriert mitlesen.

17. Regisseur/in

Wird auch „Spielleiter“ genannt. Trägt die Verantwortung 
für die künstlerische Gestaltung eines Projekts, das in der 
Regel auf einer schriftlichen Vorlage beruht. Ist neben 
dem Schauspieler die entscheidende Person bei 
Aufführung von Werken.

18. Tänzer/Tänzerin tanzt und stellt die Figuren des Bühnenwerkes auf der 
Bühne dar 

19. Intendant/in
gesamtverantwortlicher Geschäftsführer und 
künstlerischer Leiter. Verkörpert die Verwaltungsspitze 
seines Hauses und regelt die Finanzen eines Theaters.

20. Abenddienst Personen des Vorderhauses, die die Garderobe annehmen 
und die Karten kontrollieren


