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>zeit >ort >theater >produktion >ausbildung >leitung >claus stump
11 2013 deutsche oper berlin /

tischlerei
kannst du pfeiffen, 
johanna ?

r:koerselmann bühnenbild 
kostümbild

06 2013 burgfestspiele bad villbel alice im wunderland r:uttendorf bühnenbild 
kostümbild

05 2013 n.n.-theater köln nosferatu wa r:  isherwood kostümbild, 
kostümanfertigung

10 2012 theater blickwechsel / freies 
werkstatt theater

wer baut hier ´nen 
falschen schneemann?

r:nohl bühnenbau

09 2012 toneelacademie maastricht koordinator bühnenbild, 
kostümbild

ltg:stump dozent bb/k

06 2012 n.n.theater köln brandner kasper r:kossmann kostümbild, 
kostümanfertigung

04 2012 wehrtheater köln / orangerie 
köln

schneeschuhasen r:bleikamp bühnenbild, 
kostümbild

10 2011 wehrtheater köln / 
studiobühne

kleist_20.11 r:bleikamp bühnenbild, 
kostümbild

09 2011 theater bremerhaven katze auf dem heißen 
blechdach

r: uttendorf bühnenbild, 
kostümbild

09 2011 toneelacademie maastricht koordinator bühnenbild, 
kostümbild

ltg:stump dozent bb/k

07 2011 ecosign köln orfeo ed euridice ltg:stump dozent bb/k

05 2011 toneelacademie maastricht projekt liasons 
dangereuses 2

ltg: stump dozent bb/k
04 2011 toneelacademie maastricht projekt modellbau 3 ltg: stump dozent bb

04 2011 nabu - naturschutzbund wolfsfamilie r: nabu kostümbild, 
kostümanfertigung

03 2011 toneelacademie maastricht projekt liasons 
dangereuses 1

ltg: stump dozent bb/k

04 2011 toneelacademie maastricht projekt modellbau 2 
labyrinth

ltg: stump dozent bb

03 2011 opernhaus wuppertal arabella r:  köhl kostümbild

02 2011 toneelacademie maastricht projekt fledermaus ltg: stump dozent k

09 2010 rheinische bühne düsseldorf schneider wibbel r: denkena bühnenbild, 
kostümbild

08 2010 toneelacademie maastricht projekt peter grimes ltg: stump dozent k

06 2010 stollwerk köln laban 
bewegungsworkshop

ltg: schutte teilnehmer

05 2010 toneelacademie maastricht projekt closer ltg: stump dozent bb/k

04 2010 toneelacademie maastricht projekt modellbau 1 
abbruchhaus

ltg: stump dozent bb

03 2010 adim heerlen laban 
bewegungsworkshop

ltg: schutte teilnehmer

03 2010 opernhaus wuppertal griechische passion r: kreusch kostümbild

01 2010 nabu - naturschutzbund moorjungfrau r: nabu kostümbild, 
kostümbemalung

12 2009 nabu - naturschutzbund bedrohte tierarten 2 / 3 r: nabu kostümbild

09 2009 the lab berlin petrushka...love hurts ch: schröder bühnenbild, 
kostümbild

06 2009 opernhaus wuppertal liebestrank r: köhl kostümbild

05 2009 theater ulm orfeo ed euidice r: miller bühnenbild, 
kostümbild

01 2009 pretty ugly tanz köln day evening night dawn ch: maurissens kostümbild
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12 2008 pretty ugly tanz köln ratten fangen ! (WA) ch: tabarrini bühnenbild, 
kostümbild

11 2008 theater lübeck kopenhagen r: uttendorf bühnenbild, 
kostümbild

11 2008 theater lübeck finnisch r: lenk bühnenbild, 
kostümbild

10 2008 pretty ugly tanz köln two pears ch: miller kostümassistenz

09 2008 projekte und spektakel drei adleraugen r:  holzbecher kostümbild

05 2008 n.n. theater köln romeo und julia r:  isherwood kostümbild, 
textilgestaltung

04 2008 pretty ugly tanz köln kolam ch: maurissens kostümbild04 2008 pretty ugly tanz köln kolam
ch: miyoshi kostümbild

04 2008 pretty ugly tanz köln kolam

ch: renier kostümbild
03 2008 opernhaus wuppertal peter grimes r:  weigand kostümbild

03 2008 pretty ugly tanz köln meidosems ch: miller kostümassistenz03 2008 pretty ugly tanz köln
untitled twice ch: zamolo kostümassistenz

03 2008 nabu - naturschutzbund bedrohte tierarten 1 r: spitta kostümbild

12 2007 pretty ugly tanz köln episodes ch: miller kostümassistenz

12 2007 institut f. fantast. aktionen siemens r:  spitta kostümbild, styling

11 2007 opernhaus wuppertal siroe r:  köhl kostümbild
10 2007 pretty ugly tanz köln ratten fangen ! ch: tabarrini bühnenbild, 

kostümbild
09 2007 theater heilbronn gott des gemetzels r:  uttendorf bühnenbild, 

kostümbild
08 2007 oper chur/schloß 

haldenstein
die hochzeit des figaro r:  köhl bühnenbild, 

kostümbild
04 2007 pretty ugly tanz köln kunst der fuge / fair is foul 

(WA)
ch: miller kostümassistenz

03 2007 pretty ugly tanz köln études ch: kam bühnenbild, 
kostümbild

02 2007 pretty ugly tanz köln inimitable ch: miller kostümassistenz

12 2006 stunksitzung 06/07 schlangen / 
panzerknacker

r:  div. kostümbild, 
kostümanfertigung

10 2006 pretty ugly tanz köln giselle ch: miller kostümmitarbeit, 
photografie

08 2006 tausendschön walking acts kostümanfertigung

07 2006 theater mixx die schöne und das biest  r:  spitta            
ch: scherholz

spiel, bühnenbild, 
kostümbild, 
dramaturgie, grafik

07 2006 theater mixx

vorproduktion

r:  spitta            
ch: scherholz

spiel, bühnenbild, 
kostümbild, 
dramaturgie, grafik

06 2006 schmuckdesign wellendorf schmuckpräsentation don 
juan

r:  köhl kostümbild, 
kostümanfertigung

05 2006 pretty ugly tanz köln kunst der fuge (wa) ch: miller kostümassistenz

03 2006 pretty ugly tanz köln se(u)lla ch: kam kostümbild03 2006 pretty ugly tanz köln
sympathetic vibrations ch: hisheki kostümbild

03 2006 pretty ugly tanz köln

fair is foul and  foul is fair r:  günther kostümbild, 
fotodesign

02 2006 pretty ugly tanz köln pretty ugly / 
paralipomena /440

ch: miller kostümassistenz

01 2006 pretty ugly tanz köln oberon´s flower ch: miller kostümassistenz

09 2005 pretty ugly tanz köln signs on fire ch: miller kostümmitarbeit
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08 2005 pretty ugly tanz köln introductions (dampf-
festival)

ch: miller kostümbild

11 2005 stunksitzung 05/06 der pate / der geköpfte r:  div. kostümbild, 
kostümanfertigung

08 2005 oper chur/schloß 
haldenstein

barbier von sevilla r:  köhl bühnenbild, 
kostümbild

05 2005 projekte und spektakel bonnie und george r:  vogel kostümbild

04 2005 projekte und spektakel löffel und brot r:  vogel kostümanfertigung

03 2005 theater mixx erik oder das kleine 
insektenbuch

r:  spitta             
ch: scherholz

puppenspiel, 
bühnenbild, 
kostümbild, 
kostümanfertigung, 
dramaturgie, grafik

on tour!

theater mixx erik oder das kleine 
insektenbuch

r:  spitta             
ch: scherholz

puppenspiel, 
bühnenbild, 
kostümbild, 
kostümanfertigung, 
dramaturgie, grafik

02 2005 institut f. fantast. aktionen siemens - on tempos 
delivare

r:  spitta kostümbild, 
maskenanfertigung, 
spiel, animation

01 2005 tausendschön movie park bottrop – 
walking acts

kostümanfertigung

11 2004 stunksitzung 04/05 wackeldackel / 
entengang / glöckner

r:  div. kostümbild, 
kostümanfertigung, 

10 2004 ltu-promotion muppets r:  vogel kostümanfertigung

08 2004   merzig, zeltpalast cosi fan tutte  r:  köhl bühnenbild, 
kostümbild

07 2004 theater mixx erik oder das kleine 
insektenbuch  
vorproduktion

r:  barendsma tanz, puppenspiel, 
bühnenbild, 
kostümbild, grafik

06 2004 n.n. theater köln nibelungen r:  isherwood kostümbild, 
kostümbemalung

04 2004  schauspielhaus kiel elling r:  uttendorf bühnenbild, 
kostümbild

04 2004 ballett pforzheim the eighties ch: sutherland bühnenbild, 
kostümbild

12 2003 stunksitzung 03/04 muppet-show r:  isherwood kostümanfertigung

11 2003 zdf/gum-studios mainzelmännchen – 
walking-act

kostümanfertigung

09 2003 scaramouche/menden bühnenbildseminar ltg: stump dozent

06 2003 ballett pforzheim  same time tomorrow ch: sutherland bühnenbild, 
kostümbild, 
plakatentwurf

04 2003 theater pforzheim  diener zweier herren r:  pitoll kostümbild

04 2003 theater pforzheim  stummer diener r:  meyer bühnenbild, 
kostümbild, 
plakatentwurf

02 2003 theater pforzheim  du sollst mir enkel 
schenken

r:  uttendorf kostümbild

02 2003 theater pforzheim  liebestoll r:  pitoll bühnenbild, 
kostümbild, 
plakatentwurf

02 2003 ballett pforzheim  night of soul ch: sutherland bühnenbild, 
kostümbild, 
plakatentwurf

12 2002 stunksitzung  02/03 asterix r:  isherwood kostümanfertigung
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11 2002 theater pforzheim  indien r:  bunge bühnenbild, 
kostümbild, 
plakatentwurf

10 2002 kölner bühne der kleine vampir (wa) r:  goedde kostümbild, 
kostümanfertigung

10 2002 theater pforzheim  robinson & crusoe r:  krinner bühnenbild, 
kostümbild, 
plakatentwurf

09 2002 theater pforzheim  was ihr wollt r:  pitoll bühnenbild

09 2002 theater pforzheim  wunschkonzert r:  uttendorf bühnenbild, 
kostümbild, 
plakatentwurf

07 2002 n.n.-theater köln  ein sommernachtstraum r:  isherwood kostümbild, 
kostümanfertigung

ab 2002 köln ltg: gockel-
martini

freier tanz / 
authentische 
bewegung

12 2001 stunksitzung 01/02 stummfilm r:  isherwood kostümanfertigung

12 2001 stella/cocomico der kleine eisbär – das 
musical

r:  vogel bühnenbild, 
bühnenbau, 
kostümbild 

08 2001 schauspielhaus köln shakespeare´s short cuts r:  eichler bühnenbild, 
kostümbild

05 2001 n.n.-theater köln nosferatu r:  isherwood kostümbild, 
kostümanfertigung

03 2001 schauspielhaus köln adam&steve (the most 
fabuluos story)

r:  schäfer kostümbild

12 2000 mmc 2000 – das quiz kostümstyling

12 2000 stunksitzung 00/01 harry potter r:  vogel kostümanfertigung

10 2000 biz quit mediendesign zdf laß dich überraschen kostümassistenz

10 2000 schauspielhaus köln blues-fahrstuhl r:  bleikamp bühnenbild, 
kostümbild

09 2000 schauspielhaus köln anterotikon r:  woudstra kostümbild

05 2000 n.n.-theater köln simple courage r:  isherwood kostümbild, 
kostümanfertigung

03 2000 schauspielhaus köln zwei r:  hotz bühnenbild, 
kostümbild

03 2000 schauspielhaus köln geist r:  fischer kostümbild

12 1999 stunksitzung 99/00 formel 1 r:  vogel kostümanfertigung

09 1999 cocomico-theaterprojekte die große kleine tigerreise r:  kieseier kostümbild, 
kostümanfertigung

09 1996 – academie beeldende 
kunsten maastricht

studium  bühnenbild /
kostümbild

ltg:tilly
07 1999

academie beeldende 
kunsten maastricht

studium  bühnenbild /
kostümbild

ltg:tilly

08 1999 kubus, weimar flachdachkrach - eine 
bauhaus-revue

r:  nannestadt kostümbild, 
kostümanfertigung

06 1999 academie beeldende 
kunsten maastricht

mensch und natur - 
theatrale rauminstallation

04 1999 quariennale prag 1999 ausstellung woyzeck landesnachwuchspr
eis bühnenbild

12 1999 stunksitzung 99/00 formel 1 r:  vogel kostümanfertigung
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09 1999 cocomico-theaterprojekte die große kleine tigerreise r:  kieseier kostümbild, 
kostümanfertigung

09 1996 – academie beeldende 
kunsten maastricht

studium  bühnenbild /
kostümbild

ltg:tilly

07 1999

academie beeldende 
kunsten maastricht

studium  bühnenbild /
kostümbild

ltg:tilly

08 1999 kubus, weimar flachdachkrach - eine 
bauhaus-revue

r:  nannestadt kostümbild, 
kostümanfertigung

06 1999 academie beeldende 
kunsten maastricht

mensch und natur - 
theatrale rauminstallation

04 1999 quariennale prag 1999 ausstellung woyzeck landesnachwuchspr
eis bühnenbild

12 1998 la bonbonnière, maastricht amahl and the 
nightvisitors

r:  köhl bühnenbild, 
bühnenbau, 
kostümbild

11 1998 cocomico-theaterprojekte pippi in taka-tuka-land r:  spitta kostümbild, 
kostümanfertigung

04 1998 conservatorium maastricht dido & aeneas r:  absenger bühnenbild, 
bühnenbau 

04 1998 cocomico-theaterprojekte der kleine vampir r:  spitta kostümbild, 
kostümanfertigung

03 1998 malersaal düsseldorf kurzzeit-praktikum ltg:frömel theatermaler

07 1997 burgfestspiele 
dreieichenhain

ein sommernachtstraum r:  engeroff kostümbild, 
kostümanfertigung

09 1996 schauspielhaus köln jeffrey r:  schäfer kostümbild

08 1996 festspiele heppenheim der revisor r:  nola kostümbild, 
kostümanfertigung

06 1996 burgfestspiele 
dreieichenhain

maria stuart r:  nola kostümbild, 
kostümanfertigung

1996 figurenbau maltsch/flerlage wdr - großfiguren puppen- und 
figurenbau

1996 gum köln hurra deutschland (tv-
serie)

r:  div. puppenspieler

01 1996 schauspielhaus köln mordslust r:  fischer kostümbild

09 1995 schauspielhaus köln der aufzug r:  bleikamp konzept, 
bühnenbild, 
kostümbild

1995 mannesmann-
projektentwicklung

von der strasse auf die 
schiene

konzeptberatung für 
messe-stand

05 1995 projekt der kölner theater germania, tod in berlin r:  fischer kostümbild

1994-1995 schauspielhaus köln bagnacavallo bb: kilian bühnenbildassistent1994-1995 schauspielhaus köln
jungfrau von orleans bb: schäfer

bühnenbildassistent1994-1995 schauspielhaus köln

elektra bb: schäfer

bühnenbildassistent1994-1995 schauspielhaus köln

tankstelle der 
verdammten

bb: schultz

bühnenbildassistent1994-1995 schauspielhaus köln

pioniere in ingolstadt bb: kilian

bühnenbildassistent1994-1995 schauspielhaus köln

kleinbürgerhochzeit bb: buchholz

bühnenbildassistent1994-1995 schauspielhaus köln

schamhaar / von blutroten 
sonnen

bb: kilian

bühnenbildassistent

09 1994 figurenbau maltsch/flerlage punica-großfiguren figurenbau

07 1994 figurenbau maltsch/flerlage nintendo-großfiguren figurenbau und 
kostümassistent

1993 -1994 schauspielhaus köln am ende der 80ger jahre bb: kilian bühnenbildpraktika
nt

1993 -1994 schauspielhaus köln
ocean drive bb: kilian

bühnenbildpraktika
nt

1993 -1994 schauspielhaus köln

cham bb: kilian

bühnenbildpraktika
nt
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1992-1993 die nasenproduktion kondom des grauens – die 
puppenshow

r:  ensemble regie, puppenspiel, 
puppenwartung 

10 1992 kindertheater lalü die drei rätsel des 
feuerfalken

r:  korff kostümbild, 
kostümanfertigung, 
maske

1991-1992 hilfe f.d. autistische kind zivildienst zivildienstleistender

06 1991 gesine moritz, köln schlafende hunde 
(modenschau)

r:  moritz model

1989-1991 gum köln hurra deutschland (tv-
serie)

r:  fröhlich puppenspieler

1991 montessori - gymnasium 
köln  

abitur1991 montessori - gymnasium 
köln  kunst englisch biologie 

religion
1988 bühnen der stadt köln betriebspraktikum ltg:hellweg theatermaler

1974-1991 montessori-zentrum köln theaterprojekte u.a. 
marat/sade

bühnenbild, 
kostümbild, spiel 

1974-1991
kindergarten orchester cello 

1974-1991

grundschule chor bariton

1974-1991

orchester triangel

12/16/71 köln geburt eleonore stump erstgeborener12/16/71 köln geburt 
herbert stump

erstgeborener


