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Empfehlungsschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

Christian Weisz und ich haben uns bei der "Theater-Sommerakademie"
vorletztes Jahr in München kennengelernt. Eine einwöchige Weiterbildung für
Schauspielerinnen und Schauspieler. Christian Weisz war Teilnehmer.
Ich -- .nehen" HerberlFischer -. sein Dozent.=- _ ;.J*.-__

Ich habe dabei Christian als vorzüglichen Schauspieler kennengelernt, mit einer
großen Begabung, disziplinieft, mit einer großen Vorstellungskraft, einfühlsam, )

sehr präsent, kraftvoll und ausdrucksstark. , 
.

Er hat eine Idee seines Charakters, eine Zielvorstellung, die er konsequent
einbringt, dabei sehr gut mitarbeitet, ist aufnahmebereit und flexibel. Es ist eine
Freude mit ihm zusammenzuarbeiten.

Ich kann Ihnen nur positives berichten über ihn und wünsche ihm, dass er viele
gute Rollen bekommt, vielleicht eine durchgehende Rolle in einer Krimi-Serie, ob
auf der Seite der Polizei (Kommissar) oder als Täter, für beides ist er
prädestinieft. Aber nicht nur das. Er hat die Präsenz und Vitalität für körperlich,
sinnliche Aufgaben * n

Für seinen beruflichen Weg wünsche ich ihm viel Erfolg und - wie gesagt - ich
kann ihn nu.r bestens empfehlen

_
Mit freundlichsten Grüßen.

4- [- L]
München, 7. Jan. 2018

Ich (Hans Dieter Trayer) spielte an großen deutschen Bühnen, u. a. am Staatstheater
Hannover, Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Bühnen der Stadt Köln, Münchner
Kammerspiele, Residenztheater München. War - insbesondere in den 70er und BOer Jahren
- oft in TV- und Kinofilmen zu sehen (allein 7 x im Tatort). 1987 eröffnete ich "schauspiel
München" eine Berufsfachschule, die ich 6 Jahre leitete. Von 1994-97 lebte und arbeitete
ich in New York und spielte dort Shakespeare und Strindberg auf der Bühne. Zurück in
Deutschland war ich vielfach auf Tourneen und spiele auch wieder an festen Häusern (u.a.
den Vater in "Das Fest"), ebenso bei Film und Fernsehen und habe 2 x am Theater
inszeniert. Bin - neben meiner Schauspieler-Arbeit - Schauspiel-Trainer und Coach.
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     Letter of recommendation 

I had the pleasure of working with Christian on my theatrical film from the year 2016 
„Transcending - The Beginning of Josephine“.

The film features an international cast with talent from the US, Germany, Austria and 
Switzerland. I‘ve been looking all over the places to assemble the multifaceted cast 
needed for my film. 

After an extensive casting process I was lucky to have discovered Christian Weisz. I 
can only praise him in every aspect to his craft as well as his personal trades. He‘s 
very passionate, well trained and utterly professional on the acting side and very 
easy going and 100% reliable as a person. The energy and focus he brought to the 
character truly stands out on its own and was very well received also by the 
audience. I have also been able to see other facets of Christian‘s acting range and 
I‘m totally impressed by him as an actor. 
He has also always kept me apprised of other projects he‘s done and he never failed 
to astonish me. Next to his emotional acting range, he delievers an enormous 
physical presence and soemething I often miss in actors, a great and present voice.  

Therefore it‘s very easy for me to reccomend Christian as a talent as I hope for 
myself to find a project in the future that has us reconnect in our artisctc endeavors.

In the meantime I wish him the best of luck and great projects to showcase his 
passion and artistic contribution.
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        Wien, 13. Dezember 2017 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Ich habe Christian Weisz als Regisseurin bei meinem Film „Life Guidance“ kennen gelernt, 
bei dem er die Rolle des „Vergewaltigers“ übernahm. 
 
Christian Weisz beeindruckte mich durch sein Engagement und sein Einfühlungsvermögen 
bei seiner schauspielerischen Arbeit. Er arbeitet konzentriert und genau und ist ein sehr guter 
Schauspieler. 
 
Ich wünsche ihm für seine Karriere alles erdenklich Gute. 
 
Freundliche Grüße, 
 

 
 
Ruth Mader 
 
 
 
 



 


