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und Gefühl, sondern auch ein
Handwerk.

Den Ausbildungsplatz an
der Stage School bekommt
man nur, wenn man in allen
Kategorien – Tanz, Gesang
und Schauspiel – überzeugt.

D ie Workshops der Ham-
burger Stage School
dienen nicht nur dazu,

junge Leute in Tanz, Gesang
und Schauspiel weiterzubrin-
gen. Sie sind auch Teil der Ta-
lentsuche: Wer vorab Interes-
se bekundet und beim Work-
shop überzeugt, kann so die
Aufnahmeprüfung ersetzen.
„Nach 15 Minuten ist es
schwer zu sagen, ob jemand
gut ist oder nicht. Das können
wir in den Workshops besser
einschätzen“, sagt Stage-
School-Dozentin Brigitte Leh-
ner.

Die Bühnenfachschule bie-
tet deshalb auch oft Work-
shops an, die sechs oder sie-
ben Tage dauern. Sie kosten
zwischen 225 und 450 Euro, je
nach Länge. „Viele Teilneh-
mer wachsen über sich hinaus
und man kann direkt ihr Ent-
wicklungspotenzial erken-
nen“, verrät Lehner. Schau-
spiel sei nicht nur Emotion

Talente erkennen und fördern
Der Workshop kann die Aufnahmeprüfung für die Stage School ersetzen

„Ohne Potenzial geht es
nicht“, macht Lehner deut-
lich. Natürlich habe jeder Stär-
ken und Schwächen, aber eine
Grundbegabung in allen drei
Bereichen sei Voraussetzung.

Die Ausbildung an der Stage

School dauert drei Jahre und
endet mit einer Abschlussprü-
fung vor einer externen Jury.
„Unsere Absolventen haben
gute Chancen auf den Markt,
viele bekommen ein Engage-
ment“, so Lehner. (lth)

Dynamik erzeugen: Starker Ausdruck und Lautstärke sind genauso Teil der Bühnenausbildung wie
leise Töne und feine Bewegungen. Foto: Schachtschneider

nig faszinierend. Schauspiel
ist für mich Persönlichkeits-
entwicklung“, erzählt der 26-
Jährige, der sein Referendariat
in Kassel absolviert. Tanzen
habe er in Kamerun während
eines Freiwilligendienstes ge-
lernt. „Damit meine ich nicht
die Schritte, sondern vor al-
lem das Rhythmusgefühl“,
sagt er.

Dozentin Lehner erklärt,
was beim Schauspielern wich-
tig ist: „Einmal natürlich die
Emotionen, aber auch die Ge-
danken und Inspiration. Nur
so gewinnt man eine Haltung
zu einer Sache.“ Außerdem
müsse man individuell auf an-
dere reagieren können. Dazu
dient die nächste Übung: Alle
stehen in einem Kreis und ge-
ben sich mit einem Klatschen
nach links ein „Zick“ weiter,
nach rechts ein „Boing“ und
das „Wusch“ geht durch die
Mitte zur Person gegenüber.
Dabei muss man laut Lehner
spontan auf die Workshop-
partner reagieren. „Auf der
Bühne kann ich nicht fragen:

Äh, bin ich jetzt dran? Was
muss ich machen?“, macht
Lehner deutlich. Um sich dem
bewusst zu werden, gibt es
eine Improvisationsübung,
bei der sich die Teilnehmer ge-
genseitig aus eigener Initiati-
ve ablösen. Von einer Eifer-
suchtsszene mit Wutanfall
über einen gespielten Raub-
überfall bis hin zum Zoobe-
such mit Mama, Papa und
Kind war alles möglich.

Nach dem Schauspiel folg-
ten Tanz- und Gesangseinhei-
ten wie musikalische Einstu-
dierung, Choreografie und
Jazz-Tanz. Der Workshop en-
dete mit einer Vorstellung des
Gelernten vor Verwandten
und Freunden – und drei dür-
fen sich auf die Ausbildung an
der Hamburger Stage School
freuen. „Es war eine tolle
Gruppe“, sagt Workshopleite-
rin Anja Launhardt im An-
schluss. ARTIKEL UNTEN,

HINTERGRUND

Loos, Ralf Bauer und Susan Si-
deropoulos (GZSZ) hervorge-
bracht hat.

Jeder bringt dabei andere
Erfahrungen mit: Jan Stey aus

Kassel ist über
die HNA auf
den Workshop
aufmerksam
geworden, hat
sich beworben
und wurde ge-
nommen. Er
hat während
seiner Schul-
zeit an der Lich-
tenbergschule
und in Ham-
burg während
des Jurastudi-
ums Schau-
spielerfahrung
gesammelt.
„Die Kunst
beim Theater-
spielen, eine
fremde Persön-
lichkeit anzu-
nehmen und
zu erfüllen, fin-
de ich wahnsin-

len in der Tanzwerkstatt mehr
über Tanz, Gesang und Schau-
spiel lernen. Die Stage School
ist eine renommierte Bühnen-
fachschule, die Stars wie Anna

V O N L A R A T H I E L E

KASSEL. Durch den Raum ren-
nen, im Kreis stehen, in die
Hand klatschen und dabei
„Zick“, „Boing“ und „Wusch“
rufen – das alles ist Teil eines
Workshops der Hamburger
Stage School. Die Bühnenfach-
schule für Tanz, Gesang und
Schauspiel war zu Gast in Kas-
sel und hat junge Talente in
den drei Kategorien geschult.

Mit Methodik ging es in den
Räumen der Tanzwerkstatt
Kassel am Opernplatz los: Bri-
gitte Lehner, Dozentin an der
Stage School, gab die Anwei-
sungen.

Erste Aufgabe: durch den
Raum laufen, und zwar in
sechs verschiedenen Tempos-
tufen. „Viele Regisseure spre-
chen vom Rhythmus oder
auch der Gangart einer Sze-
ne“, erklärt Lehner.

Also wird gelaufen. Gar
nicht so einfach, die Schnellig-
keit der eigenen Schritte in
sechs Stufen einzuteilen. Um
sich in die Situation einfinden
zu können, gibt Lehner Szena-
rien vor: Man muss schnell
zur Bushaltestelle, holt einen
Freund vom Bahnhof ab, geht
im Park spazieren oder möch-
te jemandem die Meinung gei-
gen. Beim schnellsten Tempo
besteht die Gefahr, die ande-
ren Workshop-Teilnehmer
über den Haufen zu rennen.
Da ist Rücksicht gefragt. Zehn
Frauen und drei Männer im
Alter von 16 bis 26 Jahren wol-

Wutanfälle und Zoobesuche
Workshop der Hamburger Stage School zu Besuch in Kassel – Suche nach jungen Talenten inklusive

Das Tempo anpassen: Jede Szene hat ihren eigenen Rhythmus. Dozentin Brigitte
Lehner (vorn) leitet die Workshopteilnehmer an.

Da musste sich der Fotograf einiges anhören: Jan Stey, Teilnehmer am Workshop der Hamburger Stage School, zeigt sein schauspiele-
risches Talent bei einem Wutanfall. Fotos: Schachtschneider

Ein Video zu diesem
Thema gibt es auf
http://7.hna.de/stageschool1209

Namhafte
Absolventen
Die Stage School ist eine
deutsche Schauspiel- und
Bühnenfachschule in
Hamburg. Sie wurde 1985
gegründet und ist eine
staatlich anerkannte Er-
gänzungsschule im Sinne
einer Berufsfachschule für
Performing Arts. Die
Schauspieler Volker Ull-
mann und seine Frau Ma-
nelle gründeten die Schu-
le. Die Schüler der Stage
School werden interdis-
ziplinär in Gesang, Tanz
und Schauspiel ausgebil-
det. Die Ausbildung kostet
jährlich 11.000 Euro, zu-
züglich der Gebühren für
die Prüfungen. Zu den Ab-
solventen gehören unter
anderem Ralf Bauer, Lucy
Diakovska (No Angels),
Anna Loos, Susan Sidero-
poulos (GZSZ), Thomas
Borchert, Elisabeth Hü-
bert, Julia Hillens und Tho-
mas Bernardy. (lth)

H I N T E R G R U N D

Junge Menschen in Tanz, Gesang und Schauspiel schulenIm Fokus

Klaudia
Bergmann

D ie neue Leiterin der be-
ruflichen Elisabeth-
Knipping-Schule (EKS)

heißt Klaudia Bergmann (37).
Sie ist die Nachfolgerin von
Günter Wagner, der in diesem
Jahr pensioniert wurde. Berg-
mann hatte zunächst einen
ganz anderen beruflichen
Weg eingeschlagen. „Wäh-
rend der Schulzeit habe ich
meine Leidenschaft für Natur-
wissenschaften und Technik
entdeckt und dann an der TU
Bergakademie Freiberg Werk-
stofftechnik studiert“, erzählt
sie.

Nach zwei Jahren in der
Stahlindustrie kam sie nach
Kassel, um an der Uni als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin
zu arbeiten. „Durch Vorlesun-
gen und die Betreuung von
Studien- und Diplomarbeiten
habe ich immer mehr Einblick
in das Lehren und Lernen er-
haltenen, was mich so faszi-
nierte, dass ich mich für den
Quereinstieg als Berufsschul-
lehrerin entschied.“

Bevor sie die Leitung der
EKS übernahm, war sie am
Staatlichen Schulamt und an
der Max-Eyth-Schule unter an-
derem als Abteilungsleiterin
tätig. Als Schulleiterin der EKS
übernimmt Bergmann die
Verantwortung für 2400 Schü-
ler und über 180 Lehrkräfte.
Sie entscheidet über Budget-
und Personalfragen. Auf die
Frage, wie viel Managerin in
ihr stecke, sagt sie: „Ich den-
ke, eine ganze Menge.

Grundsätzlich organisiere,
koordiniere und verwalte ich
gerne. Und sicherlich helfen
mir auch meine Erfahrungen,
die ich in Industrie und Wis-
senschaft sammeln konnte.“
Sie räumt allerdings ein, dass
man eine solch komplexe He-
rausforderung nur mit einem
guten Team meistern kann.
„Da hilft es mir, dass ich eine
sehr gut strukturierte Schule
übernommen habe und viel
Unterstützung erfahre.“
Sie habe sich auch beworben,
weil sie die Möglichkeit ge-
reizt habe „zu gestalten und
das Stadtviertel, die Nord-
stadt, wo sie selber seit zwölf
Jahren wohnt, mit prägen zu
können“. Bergmann möchte
die EKS noch stärker in die
Stadtteilgesellschaft hinein
öffnen, „mit Blick auf den so-
zialen, kulturellen und beruf-
lichen Austausch“.

Die EKS wurde 1982 an der
Mombachstraße als drittes Be-
rufsschulzentrum gebaut.
„Mit dem Science Park, dem
Uni-Campus, dem Kulturzen-
trum Schlachthof und ande-
ren sind wir Teil eines wach-
senden Wissens-Bildungs-Kul-
tur-Hotspots“. Leider stehe das
im Gegensatz zum Zustand
des Schulgebäudes und Teilen
der Ausstattung. „Durch die
intensive Nutzung in den letz-
ten 35 Jahren besteht großer
Sanierungsbedarf und wir
sind auf die dringende Unter-
stützung der Stadt angewie-
sen“, sagt die frischgebackene
Schulleiterin. (chr)

Klaudia Bergmann. Foto: nh


