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BITTE VORAB AUSFÜLLEN UND ZUR AUDITION MITNEHMEN! 

VORNAME:_____________________________________ 

NACHNAME:____________________________________ 

GEBURTSDATUM:______________________________ 

ORT / PLZ:_____________________________________ 

TELEFON:______________________________________ 

E-MAIL:________________________________________ 

ARGENTUR:____________________________________ 

FÜHRERSCHEIN:  
o Ja 
o Nein 

FREI GEWÄHLTER VORSPRECHTEXT: 

• ________________________________ 

Ich versichere, dass ich im Falle einer Beschäftigung bei der CM Entertainment 
GmbH im Rahmen der Produktionen von „Escape Your Nightmare!“ und/oder einer 
Beschäftigung bei „Mörder Dinner“ für Proben zur Verfügung stehe und regelmäßig 
an Wochenenden (Freitag, Samstag und/oder Sonntag) Zeit für den Einsatz als 
DarstellerIn habe.  

Sperrtage im aktuellen/kommenden Monat:  
o Nein 
o Ja, am: ________________________ 

Datum:___________________     Unterschrift:_____________________ 
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Bereite zum Vorsprechen bitte die beiden unten angeführten Rollen vor. Zusätzlich 
freuen wir uns über einen Vorsprechtext, den du frei wählen kannst. Entscheide dich 
dabei bitte für einen modernen Monolog, der nicht länger als zwei Minuten dauert.  

ROLLE 1: JANETTE RUHM (etwa 27) 

- ehrlich und direkt 
- selbstbewusst 
- verruchte Persönlichkeit 
- liebt ihren Job 
- kommt als eine der wenigen mit Lola klar 

SZENE: Der Travestiekünstler LOLA wurde eben - während seiner Liveshow - Opfer eines 
Mordanschlages, der gescheitert ist. Stattdessen mussten zwei Unschuldige ihr Leben lassen. 
LOLA sieht es gelassen und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er stempelt den Anschlag auf 
ihn als „lächerlich“ ab und möchte seine Show schleunigst fortsetzen. 

JANETTE: (steht seit einiger Zeit in der Türe und hat das Gespräch mitverfolgt) Als 
„lächerlich“ würde ich das nicht bezeichnen! Du solltest dich vielleicht mal bedanken, dass 
du hier überhaupt noch stehst… wobei stehen kann man das bei dir in diesen Schuhen so 
oder so nicht nennen… Ist dir eigentlich klar, dass du heute hättest sterben sollen, 
stattdessen aber zwei andere ihr Leben lassen mussten? (zu allen) Jetzt rückt endlich 
raus mit der Sprache! Was ist hier los? Wer wollte Lola umbringen? Kann ja nur jemand 
sein, der sich hier im Raum befindet. Vielleicht jemand, der gerne an Lolas Stelle stehen 
würde? (ihr Blick fällt auf Pierre - wartet auf Reaktion - Pierre gibt ihr zu erkennen, dass 
sie Lola umbringen wollte) Ich? Ihr denkt also, ich hätte versucht Lola umzubringen? Ich 
fasse es nicht! Nennt mir einen legitimen Grund dafür! (keine Antwort) Nichts? Nicht ein 
Grund? Dachte ich mir doch! — Ich bin fassungslos! Wie könnt ihr mir solch ein Vorhaben 
unterstellen? — Ich gratuliere… ich bin zum ersten Mal, seitdem ich hier arbeite, 
sprachlos! (geht ab)

ROLLE 2: CHRIS (etwa 25) 

- unscheinbar 
- schüchtern und zurückhaltend  
- ungewollt witzig 
- ungeschickt 

SZENE: JOHNNY wird tot aufgefunden. Tatverdächtig sind 3 Damen, die offensichtlich in den Mord 
verwickelt sind. CHRIS, die sich als Schwester von Johnny ausgibt offenbart, dass sie eigentlich 
seine Verlobte ist und trauert im Dialog mit LUCY um die Liebe ihres Lebens. 

LUCY: Wie haben Sie Johnny kennengelernt? 
CHRIS: Ich habe Johnny in Chicago kennengelernt. Lange bevor er bekannt wurde. Er hat 
in einem Club gesungen und ich war an diesem Abend auch dort. Es hat sofort gefunkt 
zwischen uns, das wundert mich heute. Ich meine, was will ein Mann wie Johnny von einer 
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Frau wie mir...was wollte er… So gesehen, bin ich eigentlich sein größter Fan gewesen, 
nicht Sie! Ja, die Dinge haben sich entwickelt, ich bin mit ihm nach Österreich gekommen. 
Er hat jemanden gebraucht, der ihn finanziert und so kam Valerie ins Spiel. Sie verliebte 
sich in ihn und er spielte ihr die große Liebe vor. Er hat sie die ganze Zeit über ausgenutzt. 
Zuletzt konnte er sich nicht mehr von ihr trennen, weil das seiner Kariere geschadet hätte! 
Ich habe ihm die letzten zwei Jahre gesagt, ich will das so nicht mehr und er soll es ihr 
endlich sagen, sonst würde ich ihn verlassen... 
LUCY: Warum haben Sie sich nicht von ihm getrennt? 
CHRIS: (beginnt zu lachen) Schauen Sie mich doch einmal an! Wie soll eine Frau, wie ich 
wieder einen Mann finden? Ich weiß doch nicht einmal, was Johnny an mir gefunden hat. 
Das einzige, das ich ihm bieten konnte war, dass ich wirklich alles für ihn getan hätte! Ich 
hätte ihn nie verlassen, niemals! Ich werde nie wieder einen Mann finden! 
LUCY: Aber du bist doch ... schön (leise) irgendwo sicher! 
CHRIS: Ja, genau! Wo denn bitte? ... Und kommen Sie mir jetzt nicht mit den inneren 
Werten! Die interessieren nämlich wirklich keinen!
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Bereite zum Vorsprechen bitte die beiden unten angeführten Rollen vor. Zusätzlich 
freuen wir uns über einen Vorsprechtext, den du frei wählen kannst. Entscheide dich 
dabei bitte für einen modernen Monolog, der nicht länger als zwei Minuten dauert. 

ROLLE 1: JULIAN PLAUSCH (etwa 25) 

- besonders sonniges Gemüt 
- naiv und gutgläubig 
- wird oft ausgenutzt 
- hatte noch nie so richtig Glück bei Frauen  
- zappelt viel und hat Probleme damit, Ruhe in seinen Körper zu bekommen 

SZENE: Die geheime Formel eines bekannten Unternehmens gibt JULIAN und seinen Kollegen 
jede Menge Rätsel auf. Dennoch versuchen den Fall zu lösen - schließlich wurde auf Grund der 
Formel jemand der Anwesenden zum Mörder. Es stellt sich nur die Frage - wer? 

JULIAN: (Wurde gerade vom Koch mit einer Bratpfanne bedroht) Theo hat recht. Wenn wir 
den Zeitplan wieder einholen wollen - und das sollten wir, denn ich habe keine Lust dem 
Koch unter anderen Umständen noch einmal zu begegnen - dann sollten wir jetzt 
weitermachen. So bekannt dürfte das Unternehmen wohl doch nicht sein, wenn es nur ein 
Einziger in diesem Raum kennt. (Findet sich selbst witzig, lacht und zwinkert dabei RITA 
zu, die sich möglichst unauffällig und dennoch genervt von ihm abwendet. Er merkt, dass 
sonst keiner lacht, versucht elegant von sich abzulenken - zu GERDA) Ich glaube, Sie 
wollten uns etwas sagen... (er stolpert, fällt zu Boden, für einen Moment ist er reglos. Kurz 
darauf steht er auf.) Alles in Ordnung, nichts passiert! Ich ... (greift sich an die Nase , sie 
ist blutig) Oh Mann, nicht schon wieder! Ich bin gleich wieder... ich komme gleich wieder! 
( er läuft - mit einigen Problemen - ab)  

ROLLE 2: TOM STUTZER (etwa 30) 

- Typ: Showmaster 
- wahnsinnig charismatisch 
- zielstrebig und euphorisch 
- wirkt selbstsicher, ist es jedoch nicht 
- hinter seiner Fassade verbittert, unzufrieden und traurig 

SZENE:
Tom Stutzer eröffnet seine Show „Besserwisser“. Als Moderator, Gastgeber und Star der Show, 
muss er mit großem Druck und Belastungen leben. Doch die Fassade beginnt zu bröckeln - nach 
und nach offenbart er sein wahres Gesicht. Doch steckt in ihm tatsächlich ein Mörder? 

TOM: Könntet ihr bitte aufhören? Iris lass Sandra in Ruhe!
IRIS: Ja, verteidige sie nur. Ich habe mir nichts anderes erwartet.
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TOM: Ich verteidige sie nicht. Iris, beruhig dich jetzt bitte.
IRIS: (Sie schnappt sich ein Messer von einem Gast an einem Tisch und hält es TOM von 
hinten an den Hals) Ich sag dir jetzt was, mein Freundchen. Ich habe kein Interesse an dir! 
Ist das jetzt klar?
TOM: Du hast ja wirklich einen an der Klatsche! 
IRIS: Ist das jetzt klar?
TOM: Das ist uns allen schon länger klar, dass du nicht ganz richtig tickst.
IRIS: Ein letztes Mal: Ist das jetzt klar? 
TOM: So einfach mach ich dir das nicht! Du kannst mich gerne umbringen, du weißt am 
besten, dass du mir damit nur einen Gefallen tun würdest. Ich dachte, das zwischen uns 
wäre etwas Einzigartiges. Ich hab mich endlich wieder lebendig gefühlt - dachte ich hätte 
jemanden gefunden, mit dem ich wirklich gut reden kann. Dem ich vertraue. Aber ich hab 
mich wohl getäuscht. Du benutzt doch alle nur. Dir ist nichts zu billig - du bist dir für nichts 
zu billig. 
IRIS: Ich warne dich Tom!
TOM: Du tust es ja doch nicht. Ich kenne dich! Den Gefallen tust du mir nicht. 
(IRIS lässt das Messer fallen und läuft zur Seite) 
TOM: Sag ich´s doch! — (alle starren TOM an) Ihr müsst mich verstehen. Ich stehe hier 
seit fast 10 Jahren, muss Tag für Tag den motivierten Showmaster raushängen lassen. 
(spielt den motivierten Showmaster) „So gefällt mir das! Ein wundervolles Publikum! 
Schönen guten Abend und herzlich Willkommen bei „Besserwisser - der Show“! Danke, 
danke, vielen Dank! Ich hoffe, ihr seid bereit für einen spannenden Showabend mit mir - 
Tom Stutzer“… (steigt aus der „Rolle“ - nach einer Pause weiter zu IRIS) Ich darf mir 
keinen Fehler erlauben, habe ständig mit Leuten zu tun, die mich eigentlich nicht 
interessieren und die glauben, sie können hier ans große Geld kommen. Ich komme in der 
Nacht heim, habe sechs Stunden, stehe auf und bin wieder hier. Ich komm aus diesem 
verdammten Kreis nicht raus. Vor 3 Jahren habe ich zu trinken begonnen und nach und 
nach sind diese Gedanken aufgekommen …
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