Castingbogen

Kontakt

Angaben zu deiner Person

M u s i c a l W e r k S a a r l o u i s e . V.
Heiligenstraße 48a
66740 Saarlouis
info@musicalwerksaarlouis.de

Name, Vorname
Geburtsdatum
Straße
PLZ, Wohnort
Telefon
E-Mail

Hast du bereits Bühnenerfahrung? Wenn ja, in welcher Art und in welchem Bereich?

Für welchen Bereich möchtest du dich bei uns bewerben? (bitte auswählen)
Ensemble

Nur Tänzer

Rolle mit Gesang

Falls du dich um eine Rolle mit Gesang bewirbst:
für welche Rolle möchtest du vorsprechen (bitte auswählen)
Mary

Jenny Blank

Miky Blank

George Blank

Wilmar Blank

Ben

Admiral *

Taubenfrau
/ Köchin

Onkel Alois

Mr. Darcy sen

* kein Gesang, führt als Erzähler durch das Musical

An welchem Casting-Tag möchtest du teilnehmen? (bitte auswählen)
Sa, 14. März 2020

(Uhrzeit folgt)

So, 15. März 2020

(Uhrzeit folgt)

Sende das ausgefüllte Formular mit einem Foto von dir einfach an i n f o @ m u s i c a l w e r k s a a r l o u i s . d e zurück!
Gerne kannst du dich bei Fragen unter dieser E-Mailadresse oder via Facebook bei uns melden!
Danke für deine Bewerbung und dein Interesse am Musical Werk und an unserem Musical „Funny Nanny“.
Wir werden dir zeitnah eine Rückmeldung über den genauen Ablaufplan der Castings geben!

Rollenbeschreibungen
MARY
Außergewöhnlich, stets guter Manieren bedacht, versucht eine gewisse Strenge zu vermitteln,
was ihr aber so gar nicht gelingen will. Füße immer nach außen gestellt, Schirm, Hut, Tasche,
hochgeschlossene Garderobe.

MIKY & JENNY BLANK
zwei freundliche Kinder, brav wirkend, um die 10 Jahre alt.

WILMAR BLANK
Couragierte, fröhliche Ehefrau, der Emanzipation verschrieben,
doch im eigenen Haus ihrem Ehemann liebevoll hörig.

GEROGE BLANK
Ein Patriarch, wie er im Buche steht, streng, engstirnig, konvervativ und
„typisch englischer Melonentyp“.

BEN
Ein lebensfroher Straßenkünstler, der aber auch mal bei den Schornsteinfegern aushilft.
Er ist mit Mary sehr vertraut.

KM u soi c na l tW ear kkSta a r l o u i s e . V.
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66740 Saarlouis
info@musicalwerksaarlouis.de

Rollenbeschreibungen
TAUBENFRAU / KÖCHIN
Als Köchin engagiert, voluminös. Man sieht, es schmeckt ihr. Eine Strenge.
Als Taubenfrau verlumpt, arm, doch sanft und liebevoll. (Doppelrolle)

ONKEL ALOIS
Ein urkomischer, lustiger Typ, mit Nickelbrille und kariertem Anzug.

MR. DARCY SEN.
Alter, seniler Bankdirektor, der Geld mehr liebt als Zwischenmenschlichkeit,
bis er sein Lachen wiederfindet.

ADMIRAL
Durchgeknallter Rentner mit Seefahrerbart und passender Kluft. Er lebt gedanklich immernoch auf
einem Schiff und kommandiert gerne durch die Gegend.
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