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Interview mit dem Schauspieler Cyrus Rahbar vom 3.9.2009 

 

1) Welche Vorteile bietet Ihnen als Schauspieler eine Profilpage bei 

theaterjobs.de?  

Die Profilpage bringt mir sehr viel, ich kann sie nur jedem Schauspieler 

empfehlen. Ich habe zwar auch eine eigene Website, doch ist es sinnvoll, 

zusätzlich eine Profilpage zu haben. Die Regisseure suchen halt auf theaterjobs 

gezielt nach Schauspielern. Im letzten Monat haben zum Beispiel 80 Leute meine 

Profilpage aufgerufen. Davon abgesehen ist es für mich wertvoll über 

theaterjobs.de von neuen Theatern und Ensembles zu erfahren, um neue 

Kontakte zu knüpfen. 

2) Wie viele Angebote oder Anfragen haben Sie bislang über Ihre Profilpage 

erhalten? 

Ich bin ja erst seit letztem September dabei, aber da kommt schon einiges 

zusammen. Meine Rolle des „Faust“, die ich jetzt gerade im August in der Faust-

Saga am Kyffhäuser-Denkmal gespielt habe, habe ich direkt über die Profilpage 

bekommen. Der Regisseur hat mich gesehen und dann angerufen. Bei einer 

anderen Sache bekam ich nach dem Vorsprechen zwar nicht die Rolle, wurde 

aber für ein anders Stück engagiert. Auch meine Engagements für die „Die 

Möwe“ und „Das Mietshaus“ habe ich über theaterjobs.de bekommen. 

3) Welche Dinge sind aus Ihrer Sicht bei der Gestaltung einer guten Profilpage 

wichtig?  

Das Profil sollte so ausführlich wie nur möglich sein. Am besten alle Stationen 

aufzählen mit Namen des Stücks, der Rolle, des Theaters oder Ensembles und 

der beteiligten Personen. Es ist wichtig, dass andere nachvollziehen können, 

wann man wo war, mit wem und was man schon gespielt hat. Dazu kommen 

gute Fotos und nach Möglichkeit ein Showreel und eine Sprechprobe. Wichtig 

sind auch genaue Angaben wie Spielalter, Stimmlage, Größe usw. Kontaktdaten 

nicht zu vergessen. 

4) Ihre Profilpage erscheint an zweiter Stelle, wenn man Ihren Namen bei google 

eingibt. Welchen Tipp können Sie anderen Theaterjobbern geben, um bei google 

gut gelistet zu werden?  
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Eigentliche keinen (lacht).  Ich bin nämlich nicht so der Internetprofi. Meine 

Website hat ein guter Freund von mir gemacht, der sich damit auskennt. Mir war 

es wichtig, dass meine Website an erster Stelle steht, wenn man meinen Namen 

bei google eingibt. Warum die Profilpage so gut zu finden ist, weiß ich nicht, aber 

es freut mich natürlich. 

(Anmerkung des Theaterjobs-Teams: Wahrscheinlich sind die häufige Nennung 

seines  Namens auf seiner Profilpage sowie sein gewählter Domainnamen 

www.theaterjobs.de/cyrusrahbar ausschlaggebend.) 

5) Haben Sie eventuell weitere Anregungen, Vorschläge oder Tipps für die 

anderen Theaterjobber? 

Immer darauf achten, dass das eigene Profil aktuell ist. Ich zum Beispiel 

versuche jeden Tag, daran zu arbeiten. Dann nämlich wird das Profil immer weit 

vorne angezeigt, wenn man unter „künstler & theaterprofis“ die Kategorien 

aufruft. 


