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Referenzschreiben für Frau Oxana Arkaeva

Gern empfehle ich Frau Oxana Arkaeva für eine Tätigkeit als Lehrende im Bereich
Bühnenpräsenz und Auftrittstraining.
Ich habe als Regisseurin mit Frau Arkaeva als Sängerin und Darstellerin auf der Bühne
zusammengearbeitet. Sie verfügt nicht nur selbst über ein beeindruckendes Maß an
Präsenz, Überzeugungskraft und Wandlungsfähigkeit, sondern ich konnte auch erleben,
wie einfühlsam sie diese Fähigkeiten an weniger erfahrene Kollegen weiterzugeben
vermag. Sie weiß genau um die Mittel und Wege, die es braucht, um einen Auftritt auf
der Bühne oder in der Öffentlichkeit wirksam zu gestalten, und sie ist zugleich imstande,
dies umsichtig weiterzuvermitteln.
Zwar habe ich selbst sie als Coach nicht erlebt, doch hatte ich Gelegenheit, im Laufe der
Vorstellungen verschiedene Personen kennenzulernen, die extra angereist waren, um
ihre Mentorin in Aktion auf der Bühne zu sehen, und die mit viel Begeisterung und
Zuneigung von den Stunden mit Frau Arkaeva erzählten.
Besonders zugesagt hat mir ihre offene, aufmerksame und umgängliche Art, mit der sie
allen Kollegen bei der Arbeit begegnet, der Respekt, den sie den Menschen in ihrem
Umfeld entgegenbringt, und die Sensibilität und Ehrlichkeit, mit der sie an die Gestaltung
einer Rolle herangeht.
Außerdem hat sie eine Vielzahl anderer Interessen, die weit über das, was die meisten
anderen Kollegen ihres Berufs beschäftigt, hinausgehen, vor allem auch Kenntnisse, die
sie hellhörig sein lassen für das, was ein „Markt“ für Sänger und Instrumentalisten im
Augenblick verlangt.
Insofern bin ich mir sicher, dass eine Begleitung und Betreuung durch Frau Arkaeva für
junge Sänger/innen und Studierende aus anderen künstlerischen Bereichen auf ihrem
Weg ins Berufsleben eine große Bereicherung darstellen würde.
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Empfehlungsschreiben für Frau Oxana Arkaeva
Zürich, Oktober 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne empfehle ich Ihnen Frau Oxana Arkaeva, die ich seit über zwanzig Jahre als eine musikalisch
wie darstellerisch hervorragende Sängerin und eine selbständige, seriöse, zuverlässige und
strukturierte Person kenne und schätze.
Frau Arkaevas beständige, stets wachsende und beeindruckende Karriere als Operns ängerin führte
sie als Ensemblemitglied und als Gast an zahlreiche europäische und internationale Opernhäuser.
Aufgabenbereich dieser Tätigkeit umfasste nicht nur Organisation der Bühnenauftritte, sondern
sämtliche

administrativen

Aspekte,

unter

anderem

Akquisition

von

Auftritten,

selbständige

Organisation von Programmen und eigenen Projekten, Verhandeln von Verträgen, Medienauft ritte,
jegliche Art von Geschäftskorrespondenz, Buchhaltung und Steuern Abrechnung.
Berufliche Weiterent wicklung und Weiterbildung spielen in Frau Arkaevas Leben eine bedeutende
Rolle, weshalb sie im September 2014 das hoch anerkanntes Executive Master in Arts Administration
(EMAA) Studium an der Universität Zürich begonnen hat.
Frau Arkaevas breites Allgemeinwissen, ihr strukturiertes Denken, ihre präzise und überz eugende
Ausdrucksweise sowie ihre Fähigkeit, sowohl im Team, als auch selbständig zu arbeiten qualifizieren
sie besonders für eine führende P osition nicht nur im künstlerischen, sondern auch im administrativen
Bereich. Ihre jahrelange praktische Erfahrung im Kulturbereich verschiedener Ländern und Regionen
bildet einen zusätzlichen, unschätzbaren Wert in ihrem vielseitigen Berufsbild.
In Frau Arkaeva gewinnen Sie eine sympat hische, kommunikative und professionelle Mitarbeit erin,
die ihre Aufgaben mit Ernst und Hingabe erfühlt.
Mit freundlichen Grüßen,

Markus Wyler
(Dokument w urde digital übermittelt)

