
 

Rolle: MATTES 
Vertragszeitraum: August 2023 bis Ende April 2024 
 
Wir sind apiro Entertainment und produzieren „HIMMEL UND KÖLLE“, das kölsche Musical in der Volksbühne am Rudolfplatz. Seit 2020 ist das 
Comedy Musical rund um den biederen Pfarrer Elmar und die kölschen schrägen aber herzlichen Charaktere, die er auf seiner Reise durch eine 
Party Nacht in Köln begegnet eine Liebeserklärung an die Stadt Köln und seine Bewohner. Mit schräg aber herzlich halten wir es auch bei der Wahl 
unserer MitarbeiterInnen. Wir haben ein kleines Team auf und hinter der Bühne, die dieses handgemachte Stück Musiktheater ab der Premiere am 
02.09.2023 sieben Mal pro Woche auf die Bühne bringen.  
 
 
Wir suchen: 
 

• MATTES: Spielalter 30- 35 
 
Für unsere Ensuite Produktion von „Himmel und Kölle“ an der Volksbühne am Rudolfplatz suchen wir ab August 2023 bis Ende 
April 2024 einen männlichen Darsteller mit normaler Statur und einer Baritenorstimme mit souveränem F-G1.  
Jemand aus NRW mit kölschem Einschlag wäre zwar wünschenswert, aber ist keine zwingende Voraussetzung. Du solltest im 
Bereich Schauspiel und Gesang dein Fach beherrschen und für die Tanzchoreographie mindestens ein guter „Mover“ sein. 
 
Probenstart:  01.08.2023 in Köln 
Premiere:  02.09.2023 an der Volksbühne am Rudolfplatz, Köln 
Shows: Sieben Shows pro Woche: Mittwoch bis Sonntag 
 
Charakter: 
Mattes steht kurz vor seiner Hochzeit mit seiner langjährigen Verloben Kathy. Ist es Liebe oder 
eher Gewohnheit, die ihn zum nächsten Schritt, dem Traualtar, führt? Es ist Business!  
Vernarrt in sein Kölner Fliesengeschäft, scheint Schulfreund und Geschäftspartner Schwaadlappe 
eine größere Rolle in seinem Leben zu spielen, als seine zukünftige Braut. 
Aber Mattes ist kein schlechter Kerl. Eigentlich meint er fast immer alles gut, macht aber fast 
immer alles falsch. Hilflos, seine sensible Seite zu zeigen. 
Dabei steht ihm das Wasser bis zum Hals. Der Laden läuft nicht, der Kredit hängt am seidenen 
Faden, doch aufgeben ist keine Option. „Nach Außen verkaufend, nach innen ersaufend“, ist die 
Hochzeit sein einziger Trumpf.  

 
 
 
Unsere kleine „Himmel und Kölle“ Welt an der Volksbühne am Rudolfplatz freut sich auf dich und erwartet dich in einem familiären Umfeld mit 
professionellem Anspruch.  

 
 
 
 

Du willst dabei sein? Dann melde dich mit deinem Lebenslauf unter  
companymanager@apiro-entertainment.com 

 

 


