
manuel weinmann
sänger  |  schauspieler  |  tänzer

Lebenslauf
eberhardstraße 5, 78647 trossingen/deutschland
+49 171.4423093, info@manuelweinmann.de, www.manuelweinmann.de

174 cm, blond, blau/grün, pop-baritenor, gute stepkenntnisse, allrounder

Berufseignung
2003-2006 studium für musical/schauspiel an der freiburger 
musical- und schauspielschule (staatl. anerkannt), theater am martinstor freiburg

Referenzen Bühne (Auszug)
verschiedene Stücke | seit 2020 | Mach Was – Theater & Prävention | bundesweit
 rolle: verschiedene rollen in 2 personen-stücke; regie: monika wieder 
ganz oder gar nicht | 2019-2022 | musical for events | heppenheim
 rolle: lars; choreo: sabrina stein; regie: robert schmelcher
hair | 2019-21 | capitol theater mannheim
 rolle: woof/lenie/sergeant; choreo: doris marlis, regie: georg veit 
liebe, lust und lockenwickler | 2018-2019 | theater spessartgrotte | gemünden
 rolle: pierre meininger, regie: helga hartmann
evita | 2018-22 | capitol theater mannheim
 rolle: offizier/ensemble; choreo: doris marlis, regie: georg veit 
hair | 2018 | burgfestspiele | jagsthausen
 rolle: tribe/tänzer; choreo: sven niemeyer, regie: franz-joseph dieken 
musical dinner | 2018 | das kriminal dinner | tour
 rolle: gesangssolist; regie: fawn arnold 
the rocky horror show | 2016-2018 | landestheater niederbayern | landshut
 rolle: dancecaptain, phantom/ensemble; regie: ursula lysser 
immer wieder sonntags | 2016-2018 | musical for events | heppenheim
 rolle: rocky; choreo: sabrina stein, regie: robert schmelcher
zwei wie bonnie & clyde | 2017 | musical for events | weinheim
 rolle: clyde barrow; regie: robert schmelcher
mann über bord | 2016-2017 | theater spessartgrotte | gemünden/würzburg
 rolle: stefan föhrenbach, regie: astrid andresen
zauberer von oz | 2016 | quickchange company | operettensommer zug/CH
 rolle: vogelscheuche; regie: björn b. bugiel 
das dschungelbuch | 2015-2016 | musical for events | heppenheim
 rolle: balu, geier, akela; choreo: sabrina stein, regie: robert schmelcher
swingtime | 2015-2017 | theater spessartgrotte | gemünden/würzburg
 rolle: solist, tänzer, choreo: manuel weinmann, regie: helga hartmann
la cage aux folles | 2015 | landestheater niederbayern | landshut
 rolle: chantal, choreo: jonathan lunn, regie: stefan tilch
ganze kerle | 2014-15 | theater spessartgrotte | gemünden/würzburg
 rolle: manuel rodriguez, choreo: manuel weinmann, regie: helga hartmann
la cage aux folles | 2014 | theatrallalla | frankfurt am main
 rolle: hanna, choreo/regie: gaines hall

ZAV musical berlin
www.zav.arbeitsagentur.de
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fortsetzung....
blues brother | 2014 | burgfestspiele | bad vilbel
 rolle: tänzer / ensemble, choreo: kati farkas, regie: christian a. voss
my fair lady | 2014 | theater am ring | vs-villingen
 rolle: freddy, choreo: elli karrer, regie: markus schlueter
ein bisschen spass muss sein | 2013-2014 | theater spessartgrotte | gemünden/würzburg
 rolle: günther hobel, regie: helga hartmann
saga tenebra (satans saat) | 2013 | dreispitz, stadtharmonie kreuzlingen/CH
 rolle: thomas van der bourne, regie: oliver koch
rose, mond & sterne | 2012 | schwarzwaldmusical, kurhaus triberg
 rolle: dr. heppensteiner, choreo: elli karrer, regie: markus schlueter
ladies night | 2012-2013 | theater spessartgrotte, gemünden/würzburg
 rolle: gavin, regie: helga hartmann
diener zweier herren | 2011 | theater spessartgrotte, gemünden/würzburg
 rolle: truffaldino, regie: helga hartmann
ich will spaß – 80er revue | 2011-12 | theater spessartgrotte, gemünden/würzburg
 rolle: sven wöhlermann, regie: helga hartmann
bis zum scheiterhaufen (satans saat) | 2010 | musikgesellschaft pratteln/basel, CH
 rolle: thomas van der bourne, regie: niggi reiniger
gerwig – das schwarzwaldbahnmusical | 2010 | kurhaus triberg
 rolle: giovanni / gerwig jung, choreo: elli karrer, regie: markus schlueter
wirtshaus im spessart | 2010 | kulturfabrik kesselhaus, bärschs kleine bühne, trossingen
 rolle: räuber knoll, regie: jutta bärsch       
cabaret | 2008/2009 | landestheater niederbayern
 rolle: bob, kitkatboy, ensemble, regie: markus bartl
kreuzfahrtschiff ms delphin voyager | 2007/2008 | wonder works entertainment
 rolle: tänzer, choreograph: bradley cleary
lucky stiff – tot aber glücklich! | 2007 | tournee, hothouse events zürich (CH)
 rolle: page/punk/ensemble, regie: björn b. bugiel
hair | 2007 | freilichtbühne, stadttheater ingolstadt
 rolle: sheldon wodrow/hubert/ensemble, regie: peter rein
harry & sally | 2006/2007 | südostbayrisches städtetheater, landshut
 rolle: ensemble, regie: stefan tilch
mitglied der impro/forum-theatergruppe impuls | seit 2005 | basel (schweiz)
 regie: verena gauthier-furrer
la cage aux folles | 2005-2006 | stadttheater freiburg
 rolle: cagelle, regie: stephan mettin
die sekretärinnen | 2005-2006 | theater am martinstor, freiburg
 rolle: bürobote, regie: janina lissovskaia
hohner. das musical | 2004/2005 | uraufführung, konzerthaus trossingen
 rolle: will hohner/tänzer/swing, regie: frank golischewski
my fair lady | 2004 | stadttheater freiburg
 tanzensemble, regie: roland schwab

sonstiges
choreographien | 2014-2020 | theater spessartgrotte
 die schatzinsel, heisse zeiten, ganze kerle, swingtime, mann über bord, höchste zeit, landeier 2, hitparade


