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Meine Motivation für die Bewerbung als Sprecher 
sowie als Moderator: Eigentlich fing alles mal bei 
DRS 2 (heute SRF 2) in Basel auf dem Bruderholz als 
Regieassistenz im Bereich Hörspiel vor mehr als 30 
Jahren an. Ich ging dadurch ermutigt daraufhin dann 
meinen Berufsweg in Berlin (anfänglich noch Berlin-
West) nach, arbeitete dort zuerst am Theater des Wes-
tens und dann an den Staatlichen Schauspielbühnen 
Berlins (Schillertheater) jeweils im Bereich der Büh-
nentechnik, absolvierte in Berlin dann nebenbei eine 
sprechtechnische Ausbildung als Sprecher. Für die-
sen Bereich wurde ich bei der renommierten Berliner 

. .

Theaterpädagogin Edith Hildebrandt rauszubilden. Theaterpädagogin Edith Hildebrandt (Schauspielstudio Edith Hildebrandt) als Privatschüler aufge-
nommen, da Sie am Theater mal in einem eher zufälligen persönlichen Gespräch, in dem sie meine 
Stimme und mein Talent mich auszudrücken hörte, auf mich aufmerksam wurde und mir anbot, mich 
intensiv als Sprecher auszubilden. 

Auch als Autor wurde ich etwa zeitgleich ein junges Mitglied der Deutschen Dramatiker Union. Gab 
Lesungen, sprach Werbung (u.a. für die Wahlwerbung der CDU) und war auch als Off-Sprecher tätig. 
Schrieb und veröffentlichte Event-Konzeptionen sowie redaktionelle Beiträge, textete für Werbung, 
Marketing und Promotion für diverse Auftraggeber. Eine gute Schreibe und profilierte Redegewand-
heit, mich wörtlich, also textlich und sprechend besonders talentiert ausdrücken zu können, wurden 
fortan mir attestiert.

Erwähnen möchte ich noch, dass ich am Theater (Schauspiel) sozusagen von Kindesbeinen an, auch 
hinter den Kulissen mit aufwuchs, da mein Vater und weitere Familienmitglieder (Onkel, Tanten und 
deren Kinder) am Theater tätig waren bzw. es noch sind, also ich eigentlich einer «Theaterfamilie» 
angehöre. Die Bühne und das Theater war für mich bereits als kleiner Bub auch mit mein «Spielplatz 
und zweites Zuhause», ganz intensiv in der Zeit, als auch meine Mutter ebenfalls am Theater be-
schäftigt war, bis sie sich dann, als ich schon etwas älter war, wieder ihrem anderen «bürgerlichen 
Beruf» zuwandte, damit ich zumindest abends wieder einen Elternteil zuhause hatte.  –  Wobei, nach 
meinen schönsten Erinnerung nach, sich auch die Theaterleute gut um mich jeweils während den 
Proben und Abendvorstellungen im Theater kümmerten. Damit ich nicht alleine bzw. unter fremder 
Aufsicht zuhause bleiben musste, durfte ich regelmässig mit «hinter die Kulissen», Schauspieler lernten 
mit mir Gedichte auswendig vorzutragen und halfen mir bei Aufsätzen für die Schule.

Später dann lud mich dann das Radio DRS 2 Studio Basel als Autor und für die Regie ein, ein 
zeitgeschichtliches Hör-Feature dort unter der Redaktion von Aldo Gardini zu realisieren (1993/94): 
«Es ist nicht alles so einfach wie man glaubt  –  Dr. Wilhelm Musfeld, Jahrgang 1903». Weiterhin wirkte 

ich hauptsächlich in der regen Kunst- und Kulturszene von Berlin, insgesamt dann 33 Jahre, bis ich 
mich vor vier Jahren von Berlin als zentraler Wohn- und Lebensort endgültig verabschiedete und lebe 
seither in meiner Heimatstadt Basel.
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Wieder daheim in Basel entdecken neue Auftrag- und somit auch Arbeitgeber meine Stimme und 
Redegewandtheit, mein Talent, auf Mundart (Baseldytsch) sowie auch in Hochdeutsch (akzentfrei) zu 
sprechen. Auch im Telefonverkauf und in der telefonischen Kundenakquise (Marketing) bin ich mit 
Stimme und Redegewandheit gefragt und arbeite derzeit in Teilzeit für entsprechende Auftraggeber. 
Auch als Konzert-Security setzt man mich seit einigen Jahren an Positionen ein, wo man (freundlichst 
bis weisend) reden und redegewandt mit Stimme agieren muss.

Meine kulturelle und «liberale» Weltoffenheit und Interesse an Kunst und Kultur(en) wurde durch 
meine kreativen Jahre (drei Jahrzehnte) in Berlin stark mit geprägt. Und ich komme gerne kommu-
nikativ mit anderen Menschen «im Dialog» zusammen. 

Den ursprünglichen Berufsweg des Sprechers und Moderators will ich jetzt im Älterwerden ausbauen, 
durch intensives Training und routinierte Live-Erfahrung sowie Engagements unter professionellen 
Bedingungen. 

Nun, dies ist mein «Background», zumindest ein kurzgefasster Überblick. Es ist mit die treibende Moti-
vation, warum ich mich bei Ihnen als Sprecher / als Moderator bewerbe. 

Klar, es gäbe noch vieles, was ich schon machte, was zu meinen zusätzlichen Ausbildungs- und Berufs-
wegen gehörte, dass ich hier aufzählen könnte … Doch ich denke, ein Kennenlernen in einem per-
sönlichen Vorstellungsgespräch ist eher geeignet für Sie und mich ....

Ich freue mich von Ihnen zu hören und stehe Ihnen sehr gerne für ein persönliches Kennenlern- und 
Bewerbungsgespräch sowie für Probeaufnahmen bei Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Olaf Stefan Winter

Meine Adresse:

Olaf Stefan Winter
Klybeckstrasse 48
CH-4057 Basel
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Telefone Mobil: 079 102 64 74
Festnetz: 061 536 37 66

eMail: office@kkk-art-service-Basel.ch      Webpage: kkk-art-service-basel.ch
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Berufliche Stärken:

Teamplayer, Organisationstalent und motivierende Führungskraft, Verkauf und Vermarktung, Kommuni-
kation und Öffentlichkeit (PR), selbstsicheres gepflegtes Auftreten, belastbar (gute und gesunde Kondition),
initiativ, engagiert, flexibel, kommunikativ und trotzdem diskret. Für Neues offen und lernbereit ...

.

Veranstalter, Galerie- und Ausstellungstechniker, Ausstellungsmacher und Archivar sowie Nachlassverwal-
ter im Kunsthandel, Privatsekretär einer Kunsterbin, selbst Erbe eines Kunst- und Künstlernachlasses, Agent 
für ein Auktionshaus, Gestalter/Layouter Printmedien und digitaler Medien, Fotograf (Reportage und Por-
trait), Konzert- und Event-Security, Doorman, auch mal Kellner und Servicemitarbeiter in der Gastrono-
mie. Agenturerfahrung in den Bereichen Werbung, Promotion und Kommunikation.

Manager, Veranstaltungsleiter und künstlerischer Leiter, Produktionsleiter, Veranstaltungsproduzent und 

Bisherige berufliche Tätigkeiten:

(Radio DRS, Hörspiel und Bühne), Theater-Archivar (in der 
Dramaturgie), Autor, Texter, Ausbildung zum Sprecher (mit 
anschliessender Bühnenerfahrung), Regisseur (Inszenierung) 
Event-Konzeptionist, Veranstaltungsorganisator und Event

.

-
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Freier Journalist, Bühnentechniker am Theater, Regieassistent 

Aufgewachsen und Schule in Baselland und Basel-Stadt (CH),
lebte, lernte und wirkte in den Jahren von 1979 bis 2011 vor-
wiegend in (West-)Berlin. War auch aktiv in der Berliner Kultur-
politik. 2012 Rückkehr in die Schweiz, nach Basel.

Olaf Stefan Winter

Geboren: 28. Mai 1959
Sternzeichen: Zwilling
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