
 

 
 

ANHANG: „Interview: ten4you“ 

Schauspieler vertreten Schauspieler - Agenten in eigener Sache. Dieses Prinzip führt ten4you als 
kooperative Schauspieleragentur einzigartig auf dem europäischen Festland konsequent zu Ende. 
Daneben gibt es aber in Deutschland auch ähnliche Modelle, die wir Ihnen mit diesem Anhang zu 
dem voran gegangenen Interview gerne vorstellen möchten.  
 
Zum einen die › Achtfrauen/8f, ein Zusammenschluss von acht Schauspielerinnen, die Ihre 
Präsentation und Vermarktung unter einem gemeinsamen Label betreiben. Im Gegensatz zu ten4you, 
die einen kompletten Agenturservice bieten, fungieren die achtfrauen jedoch unter dem Dach der ZAV 
Berlin.  
 
Zum anderen der aktuell gegründete „actor pool“: › Weiber & Kerle, der Anfang September an den 
Start geht bzw. auftaucht. In dem Pool sind neben Schauspielerinnen auch Schauspieler, Sprechern 
und Regisseure. 
 

Achtfrauen/8f 
 
 
 

 

achtfrauen/8f ist ein 2005 gegründetes Label, unter dem sich acht professionelle 
Schauspielerinnen gemeinsam präsentieren. Auf der Internetseite www.achtfrauen.de 
sind Demomaterial in Bild und Ton sowie aktuelle Fotos und Lebensläufe zu finden. Über 
info@achtfrauen.de ist das Onlinebüro erreichbar, das in wechselndem Bürodienst durch 
achtfrauen ständig besetzt ist; so werden Anfragen schnell und zuverlässig bearbeitet. 
Die Vertragsverhandlungen werden von der ZAV/Künstlervermittlung durchgeführt. 
 

Julia Littmann (kam 2007 zu 8f): 
„Als ich auf 8f aufmerksam wurde, fand ich es herrlich frech, dass sich in dieser Branche 
ausgerechnet acht Frauen zusammengeschlossen haben. Begeistert hat mich die Grundidee von 8f, 
die entgegen der starken Konkurrenzsituation im Film– und Fernsehgeschäft ist, sich gegenseitig zu 
fördern und zu stärken. Nach unserem Kennen Lernen fand ich besonders beeindruckend, wie es acht 
vollkommen verschiedenen Frauen gelungen ist, zu einem so klaren gemeinsamen Stil zu finden, der 
sich eigentlich in allem, was zusammen geplant wird, in Katalogen, Postkarten, der Linie der 
Portraitfotos, fortsetzt. achtfrauen ist es gelungen, sich mit einem klaren Profil ihren Wunschauftritt zu 
schaffen. 
Es steckt ein großer gemeinsamer Wille und viel Arbeit dahinter, in jeder Entscheidung auf einen 
Nenner zu kommen, mich reizt es, 100% kreatives Mitglied von etwas Eigenem zu sein, mich selber 
aktiv auf dem Markt zu bewegen. Lustigerweise bewerben sich neben vielen Frauen auch immer 
wieder Männer bei uns, denen wir leider absagen müssen, da unser Name Programm ist.“ 
 
Neben Julia Littmann gehören zu den achtfrauen noch: 
 
Gesa Badenhorst 
Anna Bardorf 
Carina Drews 
Beatrice von Moreau 
Christa Pasch 
Stephanie Petrowitz 
Tanja Thomsen 
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Weiber & Kerle 
 
 
„Das Schwierige ist nicht, die 
Dinge zu machen, sondern die 
Bedingungen zu schaffen, unter 
denen man sie machen kann.“ 
Constantin Brancusi 
 

 
         © ellen runa kara 

 
Weiber & Kerle ist ein selbst organisiertes Netzwerk bestehend aus Schauspielern, Regisseuren und 
Sprechern, das durch die Onlineplattform www.weiber-und-kerle.de repräsentiert wird. Die Website, 
derzeit ist nur als Startseite eingerichtet, geht Ende September 2008 mit allen Daten und Fakten über 
die Weiber und die Kerle online. 
 
Die Wahl des Claims ist Selbstironie. Mit aller Professionalität die Freude an der Arbeit zu haben und 
das schmunzelnde Wissen um die eigenen Macken, Ecken und Kanten ist uns wichtig und soll in 
unserem gemeinsamen Auftritt deutlich werden. 
 
Einige von uns werden von Agenturen vertreten, andere nicht.  Deshalb ist Ziel des Pools nicht nur, 
durch den Webauftritt auf uns aufmerksam zu machen, neue Jobs zu akquirieren und bestehende 
Projekte im Bereich Theater, Film und Ton gemeinsam voranzutreiben, sondern ebenso neue eigene 
Weiber & Kerle - Ideen zu verwirklichen. 
 
Die derzeit planschenden Poolisten im Alter von 32 bis 72 Jahren sind: 
 
Verena Berger 
Bettina Dorn 
Anke Kautz 
Claudia Lörding 
Eva Math 
Katharina Röther 
Nadja Stübiger 
Lina Wendel 
 
Jörg Bundschuh 
Stephan Dierichs 
Mathias Eysen 
Christoph Hilger 
Christian Hölzke 
Kai Schumann 
Sebastian Wirnitzer 
Rainer Wöss 
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