Regieassistenz (m/w/d) für die Spielzeit 2022 gesucht
Seit 2002 wird das Nibelungenlied bei den Nibelungen-Festspielen in Worms in immer neuen
Interpretationen am Originalschauplatz vor dem historischen Wormser Kaiserdom aufgeführt und
zählt mittlerweile zu den bekanntesten Open-Air-Festivals in Deutschland. Die Festspiele finden für
jeweils zwei Wochen im Sommer auf der Nord- oder Westseite des Domes statt.
Unter der Intendanz von Nico Hofmann und der Regie von Roger Vontobel wird im Jahr 2022 das
Stück „hildensaga. ein königinnendrama“ von Ferdinand Schmalz uraufgeführt.
Für die diesjährige Inszenierung der Nibelungen-Festspiele „hildensaga. ein königinnendrama“ wird im Zeitraum
vom 31.05. bis 15.07.2022 eine Regieassistenz (m/w/d) in Vollzeit in Worms gesucht.

Aufgaben:
- Unterstützung des Regisseurs
- Führen des Regiebuches
- Vor- und Nachbereitung der Proben
- Funktion als zentrale Kontaktstelle zwischen Regisseur, Ensemble und dem Künstlerischen Betriebsbüro (KBB)
- Erstellung des Probenplanes in Abstimmung mit dem Regisseur und dem KBB unter Beachtung der räumlichen
und personellen Gegebenheiten
- Hohes Maß an Sensibilität für szenische Vorgänge
- Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, Flexibilität und Einfühlungsvermögen
- Wochenend- und Feiertagsdienste
Wir suchen:
- Regieassistenz (m/w/d) mit großer Begeisterung für das Theater
- eine Person mit Theatererfahrung
- eine/n Mitarbeiter*in mit ersten Erfahrungen im Bereich Regieassistenz
- Regieassistenz (m/w/d) mit Sicherheit bei der Textarbeit
- eine Person mit guten organisatorischen Fähigkeiten
- jemanden mit Einfühlungsvermögen in künstlerische und technische Abläufe
- eine Persönlichkeit, die sich engagiert und belastbar ist
- eine Person mit ausgeprägter Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Flexibilität und Zuverlässigkeit
- idealerweise jemanden mit einem bereits begonnenen musik-, theater-, geistes-, kulturwissenschaftlichen oder
filmwissenschaftlichen Studium
Wir bieten:
- eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe
- ein engagiertes und dynamisches Team
- branchenübliches Honorar
- die Übernahme der Fahrtkosten für eine An- und Abreise vom Wohnort
- eine kostenfreie Unterkunft in Worms während des Einsatzzeitraums

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum 30.04.2022 vorzugsweise
in einer einzigen PDF-Datei an: info@nibelungenfestspiele.de.
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