Wir über uns

Die Agentur artinia hat sich frühzeitig auf die Sparte Musical spezialisiert und dies hat sich
ausgezahlt. Unzählige Theaterbesuche haben dazu geführt, gleichermaßen viele Künstler und
Theater, samt ihren Theatermachern kennen zu lernen. Heute arbeiten wir für über 100
theaterschaffende Künstler. Neben unseren Darstellerinnen und Darstellern gehören hierzu
namhafte Komponisten, Regisseure und musikalische Leiter.
Heute, 18 Jahre nach unserer Gründung, zählt die Agentur artinia zu den größten Theateragenturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die Künstler
Das Herzstück unserer Agentur bildet das ausgewogene Portfolio an Musicaldarstellerinnen und
Musicaldarstellern. Wir arbeiten gleichermaßen intensiv mit renommierten Künstlern, erfahrenen
Allroundern und dem hochtalentierten Nachwuchs der deutschsprachigen Musicalschulen zusammen.
Für sie alle sind wir mehr als ein anonymer Vermittler. Die Agentur artinia steht für eine persönliche
künstlerische Betreuung an 7 Tagen in der Woche und fast 24 Stunden am Tag. Die Menschlichkeit
verbunden mit einer hohen, professionellen Berufseinstellung steht im Fokus unserer Arbeit.
Die Theater
In der vielfältigen Theaterlandschaft gehören neben den großen Veranstaltern wie der Stage
Entertainment, Mehr Entertainment! und BB Promotion, zahlreichen Openair-Produktionen wie die
Thuner Seefestspiele, der Freilichtbühne Tecklenburg und den Burgfestpielen in Bad Hersfeld, die
öffentlichen Theater zu unseren Partnern. Gerne nutzen wir auch unsere Kontakte zu Konzertveranstaltern und Tourneeproduzenten.
Der große Unterschied zu unseren Mitbewerbern liegt in der Nähe zum öffentlichen Theater. Auch hier
pflegt die Agentur artinia ihren eigenen Arbeitsstil. Wir decken das komplette Spektrum der öffentlichen
Bühnen ab. Unsere Kontakte reichen von den großen Bühnen der Stadt Wien, über St. Gallen in der
Schweiz, hin zu den öffentlichen Bühnen in Deutschland. Neben den renommierten Staatstheatern
pflegen wir gleichermaßen unsere Beziehungen zu Landestheatern und Stadttheatern. Uns ist keine
Bühne zu groß, aber auch keine zu klein.
Die Agentur
Aufgrund unseres großen Überblicks über die Branche leisten wir auch Unterstützung bei der
Spielplangestaltung. Wir bemühen uns um die Rechtevergabe renommierter Werke bei wichtigen
Rechteinhabern. Zudem ist kaum etwas interessanter als eine Bühne für eine Welturaufführung oder
deutschsprachige Uraufführung zu finden und somit den Entstehungsweg eines neuen Musicals mit
begleiten zu können.
Unsrer Internetpräsenz www.artinia.de ist der Vorstellung unseren Künstlerinnen und Künstlern
gewidmet. Wir freuen uns über einen Besuch unserer Homepage. Gerne stehen wir Ihnen für eine
persönliche Beratung zur Verfügung.
Ihr Dominik Donauer

