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regie 

 

2015  „hair“      theater plauen/zwickau 

 

2014  „arsen und spitzenhäubchen“  theater hof 

 

2014  „jesus christ superstar“   nikolaikirche rostock 

 

2012-13 „evita“     nikolaikirche rostock 

 

2009-10 „cabaret“     volkstheater rostock 

 

2008  „die drei musketiere“    volkstheater rostock 

 

2008-09 „die drei von der tankstelle“  theater gera/altenburg 

 

2008-09 „abba`s greatest“    aktiv event tournee  

 

2007-09  „anything goes“    volkstheater rostock 

 

2006-09 „musical fieber“    aktiv event tournee 

 

2006  „jesus christ superstar“   star entertainment tournee 

 

 

choreographie 

 

2015  theater hof     „the rocky horror show“ 

        regie: reinhard friese 

2014  grillo theater essen   „cabaret“ 

        regie: reinhard friese 

2014  oper graz     „die lustige witwe“ 

        regie: olovier tambosi 

2013  theater hof     „la cage aux folles“ 

        regie: reinhard friese 
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2013  burgfestspiele bad vilbel  „das weisse rössl“ 

        regie: bebedikt borrmann 

2013  oper graz     „gasparone“ 

        regie: olivier tambosi 

2012    landestheater linz    „pariser leben“ 

        regie: adriana alteras 

2012  burgfestspiele bad vilbel  „kiss me kate“ 

        regie: egon baumgarten 

2012  burgfestspiele bad vilbel  „sehnsucht nach st.pauli“ 

        regie: benedikt borrmann 

2012  theater neustrelitz    „evita“ 

        regie: reinhard friese 

2011  landestheater linz    „gräfin mariza“ 

        regie: Olivier tambosi 

2011  burgfestspiele bad vilbel  „anatevka“ 

        regie: egon baumgarten   

2011  burgfestspiele bad vilbel  „ttt“ 

regie: benedikt borrmann 

2010  theater neustrelitz    „la cage aux folles“   

        regie: reinhard friese 

2009  volkstheater rostock   „orpheus in der unterwelt“ 

        regie: babette bartz 

2008-09 theater krefeld/m-gladbach  „swinging st.pauli“ 

        regie: reinhard friese 

2008  volkstheater rostock   „dracula“ 

        regie: ralf nürnberger 

2007  volkstheater rostock   „die drei wünsche“ 

        regie: jirji nekvasil 

2006  oper kiel     „ninotschka (silk stockings)“ 

        regie: christian von götz 

2006  bad hersfelder festspiele  „dreigroschenoper“ 

        regie: dominique horrwitz 

2006  theater krefeld/m-gladbach  „ladies Nnight“ 

        regie: siegfried bühr 

2006  theater chemnitz    „pinkelstadt“ 

        regie: uwe dag berlin 

2005  musicaltheater bremen   „evita“ 

        regie: christian von götz 

2005    theater chemnitz    „swinging st.pauli“ 

        regie: christian von götz 

2003  london music entertainment  „abbafever“ 

        regie jaka bizilj 

2002  star entertainment   “evita” 

        regie: christian von götz 

2001  rote ratte bremen    “on the town” 

        regie: harry poels 

1999  bad hersfelder festspiele  “evita” 

        regie: hans gratzer 



 

musical (auswahl) 
 

2013-14 volkstheater rostock  “anatevka” 

  rolle: perchik   regie: jürgen pöckel 

2013-14 theater hof    „la cage aux folles“ 

  rolle: jacob    regie: reinhard friese 

2013  theater hof    “the drowsy chaperone” 

  rolle: adolpho   regie: reinhard friese 

2012  volkstheater rostock  “west side story” 

  rolle: riff    regie: babette bartz 

2011  grillotheater essen   „the black rider” 

  rolle: robert/wilderer  regie: reinhard friese 

2010  theater hof    “west side story” 

  rolle: action    regie: reinhard friese 

2010  theater neustrelitz   „la cage aux folles“ 

  rolle: jacob    regie: reinhard friese  

2004  staatstheater kassel  „west side story“     

  rolle: riff     regie: wolfram mehring 

2003-04 staatstheater braunschweig „braunschweich,braunschweich“  

  rolle: heinrich der löwe  regie: peter schanz 

2002-04 staatstheater oldenburg  „west side story“   

  rolle: riff    regie: nico rabenald 

2003-04 musicaldome köln   „jekyll & hyde“   

  rolle: spider, davie, bill  regie: dietrich hilsdorf 

2000-01 staatstheater kassel  „the life“      

  rolle: snickers, oddjob  regie: matthias davids 

2000-01 musicaltheater bremen  „jekyll & hyde“   

  rolle: mike, ned, jack  regie: dietrich hilsdorf 

1999-01 bad hersfelder festspiele „evita“ 

  rolle: ensemble   regie: hans gratzer 

1997-99 goethe theater bremen  „west side story“   

  rolle: action    regie: rosamund gilmore 

1998  theater des westens  „30 60 90°“    

  rolle: gang    regie: helmut bauman 

 

schauspiel 

 
1999  schauspielhaus wien  „nie wieder friede“  

  rolle:jacobo, thomas  regie: hans gratzer 

1999  bad hersfelder festspiele  „der bürger als edelmann“   

  rolle: mufti    regie: peter lotschak 

1994  oper bonn    „orpheus und eurydike“  

  rolle: der tod   regie: willy decker 

 

 



film/tv 

 

2012  Sophie Medienwerkstatt  „warheit oder wirklichkeit“ 

  rolle: nazi    regie: mathias krebs/mirko schütze 

2011  ZDF     „stubbe-das duell“ 

  rolle: polizist    regie: marcus o. rosenmüller 

2011  ZDF     „soko wismar“ 

  rolle: angler    regie: oren schmuckler 

2011  ARD     „eiswind“ 

  rolle: geschäftsmann  regie: michael kreindl 

2010  ZDF     „polizeiruf 110“  

  rolle: fußgänger   regie: eoin moore 

2009  ARD     „mord in bester gesellschaft“ 

  rolle: hochzeitsgesellschaft regie: hans werner 

2009  ZDF     „soko wismar“ 

  rolle: golfer    regie: peter altmann 

2009  filmHRO    „rosen haben stacheln“ 

  rolle: jörg    regie: kris lerch  

2009  IFNM Rostock   „open shoelace“ 

  rolle: yuppie   regie: holger harms 

2009  filmHRO    „drugs&dogs“ 

  rolle: spooney   regie: ben pötke 

2007  ZDF     „schuld und unschuld 

  rolle: pförtner    regie: marcus o. rosenmüller  

 

 

 

besonderes 

 
Stephan Brauer arbeitet regelmäßig auch als Regisseur, Choreograph, 

Produktionsassistent, Stagemanager, Requisiteur, Künstlerbetreuer und Agent 

für Autopräsentationen (u.a. Audi, VW und BMW) und Produktshows. 

Seine Hobbies sind Golf, Tennis, Kulturpolitik, Kino und Reisen. 

 


