


Presseinformation

Alle deutschen Theater auf einem gemeinsamen Internetportal – Kulturbesuche mit 
theaterverzeichnis.de planen

Berlin.  Mit dem neu aufgelegten  Internetportal www.theaterverzeichnis.de lassen sich jetzt bundesweit 
Theaterbesuche optimal planen. Mit über 2.000 Einträgen aus 713 Städten bietet das Portal ein vollständiges 
Abbild der Theaterlandschaft in Deutschland. Pünktlich zum Start der neuen Saison sind zudem alle 
verfügbaren aktuellen Spielpläne online. Das Internetportal bietet auch einen praktischen Routenplaner und die 
Möglichkeit Tickets zu bestellen.

Welche Häuser bieten günstige Theaterpässe? In welchem Landkreis sind Theatertage, Festspiele und 
Veranstaltungsreihen sehenswert? Was läuft in Berlins Opernhäusern am 3. Septemberwochenende?
Mit wenigen Mausklicks bekommt man beim Deutschen Theaterverzeichnis die Antwort.

Alle Theater sind mit kompletter Anschrift und Telefonnummer eingetragen. Dazu gibt es meist weitere Informationen, 
die in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Theater gepflegt werden, wie z.B. Bilder, Lageplan oder Infotext. Der 
Routenplaner für Auto- und Bahnfahrer ermittelt den genauen Anfahrtsweg. Kernstück des Portals ist die umfassende 
Datenbank mit ihren intelligenten Suchfunktionen: Der Nutzer kann zum Beispiel die Suche nach Stichwörtern, Ort 
oder Postleitzahl eingrenzen, oder er wählt über die interaktive Karte den gewünschten Landkreis.

Ausführliche Informationen über die Theaterangebote gibt es teilweise direkt bei Theaterverzeichnis.de, teilweise auf 
den Theater-Homepages, die sich per Link erreichen lassen. Ein Online-Veranstaltungskalender empfiehlt außerdem 
eine Vielzahl aktueller Theatertage und Festspiele.

Theaterverzeichnis.de informiert darüber, wo man vergünstigte Theaterpässe bekommt, ein kleines Theaterlexikon 
erläutert kurz die wichtigsten Begriffe von Arie bis Zwischenspiel. Kulturnews, eine Linkliste und Buchtipps runden das 
kulturelle Angebot ab. 
Wer so gut informiert ist, kann gleich per eCard Freunde einladen oder seinen Partner überraschen: Bei jedem Eintrag 
sind die Einladungskarten hinterlegt. Praktisch ist auch die Ticket-Verknüpfung: Theaterfreunde können online ihre 
Sitzplatzkarten buchen.

Das Deutsche Theaterverzeichnis ist ein Angebot der Deutschland24.de GmbH. Es besteht seit 1999 und wurde 2004 
vollständig neu gestaltet. Die Gesellschaft betreibt außerdem mehrere touristische Informationsportale sowie das 
Deutsche Museumsverzeichnis unter www.museumsverzeichnis.de.

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Albert E. Grünbeck
Deutsches Theaterverzeichnis

Europa-Center
10789 Berlin
Telefon: 0180 / 3 871 000 
Telefax: 030 / 2123 7213
E-Mail: presse@theaterverzeichnis.de

Eine digitale Pressemappe mit Beispieltheatern und vielen weiteren Informationen finden Sie unter 
http://presse.theaterverzeichnis.de

http://www.theaterverzeichnis.de/


Presseinformation

Alles andere als ein Kasperle-Stück: Deutsches Theaterverzeichnis 
mit neuer Rubrik „Kinder- und Jugendtheater“
Berlin. Das Deutsche Theaterverzeichnis hat sein Angebot um das Thema „Kinder- und Jugendtheater“ 
erweitert. Unter der Adresse www.theaterverzeichnis.de finden Eltern, Pädagogen, Kinder und Jugendliche 
sowie kulturell Interessierte nun eine eigens eingerichtete Rubrik. 

Das Theatersehen und -spielen fördert bei Kindern und Jugendlichen nachweislich die Entwicklung von Fantasie, 
Kreativität und Selbstvertrauen und zeigt darüber hinaus Lösungswege für Konflikte auf. 

Aus der Sicht der Kleinsten ist das Theater zunächst Unterhaltung. Erfolge verbuchen jedoch zunehmend auch 
Kindertheater, die Stücke jenseits der Märchenwelt erzählen. So werden im Berliner Kindertheater „Rote Grütze“ reale 
Geschichten aus der Kinderwelt aufgeführt. Das „Zeppelin“ in Hamburg geht sogar einen Schritt weiter: Hier gibt es 
Theatervorstellungen von Kindern für Kinder.

Anspruchsvollere Themen zeigen professionelle Jugendtheater. Inhalte sind beispielsweise Konflikte, in denen es um 
Ausgrenzung, Gewalt oder Familienprobleme geht. Aber auch Klassiker werden in moderner Form aufgeführt. Bei den 
Theater-AGs der Schulen haben selbst entwickelte Inszenierungen mittlerweile Vorstellungen abgelöst, die auf 
Dürrenmatt & Co basieren.

Vollständiger Überblick mit vielen weiterführenden Links

Neben grundlegenden Informationen zum Thema „Kinder- und Jugendtheater“ gibt es unter www.theaterverzeichnis.de 
Links zu den Internetportalen der Schauspielhäuser sowie Tipps zu Webseiten, die schwerpunktmäßig die Welt des 
Kinder- und Jugendtheaters behandeln, zum Beispiel zur Initiative "Kinder zum Olymp". Auch wer sich für das 
Berufsfeld des Theaterpädagogen interessiert, wird hier fündig.

Kinder- und Jugendtheater haben die Möglichkeit ihre aktuellen Pressemitteilungen kostenlos zu veröffentlichen: Sie 
werden in den Kulturnews des www.theaterverzeichnis.de publiziert.

Das Deutsche Theaterverzeichnis ist ein Angebot der Deutschland24.de GmbH. Es besteht seit 1999 und wurde 2004 
vollständig neu gestaltet. Die Datenbank umfasst mehr als 2.000 Einträge aus 713 Städten und bildet damit die 
deutsche Theaterlandschaft nahezu vollständig ab. 

Pressekontakt:

Albert E. Grünbeck
Deutsches Theaterverzeichnis
Europa-Center
10789 Berlin
Telefon: 0180 / 3 871 000 
E-Mail: presse@theaterverzeichnis.de



Theater-Highlights 2006/07: Spannende Spielzeit mit dem Deutschen 
Theaterverzeichnis

Berlin. Pünktlich zum Start der neuen Theaterspielzeit stehen im Internetportal www.theaterverzeichnis.de 
die neuen Spielpläne der deutschen Theater bereit. Die Programmankündigungen versprechen eine 
interessante Spielzeit: Vom Theaterskandal bis zur koreanischen Kinderoper ist alles vertreten.
 
Anspruchsvolle Klassiker, neue Autoren und Cross-Over-Projekte sorgen dafür, dass auch der letzte Kulturmuffel 
Lust auf Schauspiel bekommt. Gespannt dürfen Kulturinteressierte beispielsweise auf die Wagner-
Operninszenierung von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne sein. Ausgerechnet die „Meistersinger“ will der 
Skandal-Regisseur inszenieren (Premiere: 21. September). Schon jetzt rätseln die Medien, wie die radikale 
Volksbühne den pathetischen Wagner interpretiert. Bei der innovativen Stückauswahl stehen Düsseldorf und 
Bochum wie immer ganz vorn, letztere bringen Haruki Murakamis „Afterdark" zur Uraufführung. Düsseldorf 
inszeniert Erik Gedeons' "Große Koalition – das Kanzleramt wie es singt und lacht". Auch das Maxim Gorki 
Theater Berlin wartet mit einem zeitgemäß politisch brisanten Spielplan auf.

Zunehmend sprechen Bühnen auch die gesamte Familie an. Käpt’n Blaubär wird in Köln zum zotteligen Musical-
Star. Ein Mix von Shanty bis Punk wird die fantasiereichen Episoden seiner 13,5 Leben in Szene setzen. 
Premiere ist im Oktober im ureigenen Blaubär-Musical-Palast. Märchenhaft wird auch die Weltpremiere der Oper 
„Alice im Wunderland“, die aus der Feder der koreanischen Komponistin Unsuk Chin stammt (am 30. Juni 2007 
in München).

Neu auf www.theaterverzeichnis.de ist zudem ein eigener Bereich zur Hauptstadt, der vom Hauptportal verlinkt 
oder auch direkt anwählbar ist: www.theaterberlin.de bündelt Hintergründe, Programme, Spielpläne und 
Wissenswertes zu den Berliner Bühnen.

Das Deutsche Theaterverzeichnis ist ein Angebot der Deutschland24.de GmbH. Es besteht seit 1999 und wurde 
2004 vollständig neu gestaltet. Die Datenbank umfasst mehr als 2.000 Einträge aus 713 Städten und bildet die 
deutsche Theaterlandschaft nahezu vollständig ab. Theaterlexikon, Buchtipps, Ticketservice, aktuelle Beiträge 
sowie Kulturnachrichten runden das Angebot ab.

Pressekontakt:

Albert E. Grünbeck
Deutsches Theaterverzeichnis
Europa-Center
10789 Berlin
Telefon: 0180 / 3 871 000 
E-Mail: presse@theaterverzeichnis.de

(294 Wörter/300 max)

http://www.theaterberlin.de/
mailto:presse@theaterverzeichnis.de


Hauptrolle für Bühnenjobs!
Der kostenlose Stellenmarkt für Bühne, Film und Medien auf dem Theaterportal 
Theaterverzeichnis.de bekommt immer mehr Beifall. 

Berlin. Nichts ist schwerer, als Rollen und Stellen optimal zu besetzen oder zu finden. 
Erleichterung verschafft der Online-Stellenmarkt auf dem großen Deutschen 
Theaterverzeichnis mit zahlreichen deutschlandweiten Einträgen für Stellenangebote und 
-gesuche. Hier spielen Jobs auf und hinter der Bühne die absolute Hauptrolle. 

Die Einträge werden in den Bereichen Stellenangebote, Stellengesuche, Praktikumsstellen 
und Ausbildungsstellen präsentiert. Angeboten und gesucht werden Stellen für Schauspieler, 
Musicaldarsteller, Sänger, Tänzer, Musiker, Dramaturgen, Regisseure, Regieassistenten, 
Bühnenbildner, Bühnenbildassistenten, Kostümbildner, Garderobieren, Schneider, 
Requisiteure, Maskenbildner, Beleuchter, Bühnentechniker, Lichttechniker, Tontechniker, 
Videokameraleute, Produktionsleiter, Produktionsassistenten, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Praktikanten, Hospitanten und Auszubildende. 

Die Nutzung des Stellenmarktes ist gratis und denkbar einfach: Wer eine Stelle besetzen 
möchte, kann sich in den Stellengesuchen umschauen und anschließend ein Stellenangebot 
eintragen. Wer eine neue Stelle sucht, wirft zuerst einen Blick auf die zahlreichen 
Stellenangebote und kann anschließend ein eigenes Stellengesuch aufgeben. Stellenangebote 
und -gesuche sind nach kurzer redaktioneller Prüfung rund um die Uhr erreichbar.

Die Stellenbörse profitiert auch von den monatlich weit über 350.000 Zugriffen auf das 
Qualitätsangebot von Theaterverzeichnis.de, das seit 1999 mit über 2.000 Einträgen aus 713 
Städten ein nahezu vollständiges Abbild der Theaterlandschaft in Deutschland bietet. 
Theaterverzeichnis.de ist ein Projekt der Deutschland24.de GmbH. Die Gesellschaft betreibt 
außerdem mehrere kulturelle Informationsportale wie Theaterberlin.de.

Pressekontakt
Albert E. Grünbeck
Deutsches Theaterverzeichnis
Europa-Center
10789 Berlin
Telefon: 0180 / 3 871 000 
Telefax: 030/2123 7213
E-Mail: presse@theaterverzeichnis.de
Webseite: http://www.theaterverzeichnis.de

mailto:presse@theaterverzeichnis.de
http://www.theaterverzeichnis.de/
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