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Liebe Schauspieler*Innen und Kollegen,	
	
der Monat beginnt mit einer erfreulichen Nachricht: Endlich ist der Lehrbuch-Klassiker Sanford 
Meisners "On Acting" in deutscher Sprache erhältlich! Mehr dazu in unserer Rubrik "Wir freuen 
uns". Außerdem könnt ihr euch ab sofort auf unserer Website einen persönlichen Eindruck von 
unserem Team im Studio AB machen: André Bolouri, Ursula Renneke und weitere Dozenten stellen 
sich und ihre Arbeit in einem 3 Minuten Video vor. Auch in puncto Kurse gibt es frischen Input. 
Sommerpause? Nie gehört! Im Juli steht der 4 Wochen Kamera Showreel Kurs an, in dem die 
wesentlichen Fähigkeiten für das Spiel vor der Linse vertieft werden. Von August bis September 
befreien wir im fünfwöchigen Sommer Intenisiv unsere Spielfreude. In diesem Sinne - viel Spaß! 

• 4 Wochen Kamera-Showreel ab 4. Juli 
• Sommer Intensiv ab 8. Mai 
• Meisner-Intensiv-Einführungskurs im Mai 
• MAG Kamera Workshop im Juli 
• Open Class – Drop-Ins (dienstags und donnerstags) 
• Wir freuen uns..! 
 
 
 

4 Wochen Kamera-Showreel Intensiv ab 4. Juli	
Ziel des Kurses ist es, für das Spiel vor der Kamera eine Klarheit der Handlung und Unmittelbarkeit 
im Spiel zu kreieren - für spannende und aufrichtige Momente. In den vier Wochen trainieren wir 
die wesentlichen Elemente, die es für ein befreites Spiel vor der Kamera braucht:	

• Ehrlicher, durchlässiger Kontakt	
• Beziehungen / Was bedeutet mir mein Partner (ihn fühlen, erleben)	
• Wo komme ich her, wie steige ich in die Szene ein	
• Was will und brauche ich von meinem Partner bzw. in der Szene	

Die ersten zwei Wochen wird auf Grundlage der modernen Meisner-Technik intensiv trainiert. In 
den Wochen drei und vier werden dann pro Teilnehmer zwei Szenen erarbeitet und gefilmt, die 
deren schauspielerische Persönlichkeit und Individualität zeigen. Das Material wird für euch zu 
einem Showreel geschnitten. 
  
Kosten: 1600.- inkl. Showreel 
Teilnehmerzahl max. 10 
  
Förderung durch den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit möglich, sowie gegebenenfalls der 
GVL	
	
Anmeldungen unter: mail(a)studio-ab.de, weitere Infos hier	
	
	
Sommer Intensiv ab 8. August 
Das fünfwöchige Meisner-Schauspiel-Sommerprogramm ist eines der erfolgreichsten Projekte in 
unserem Studio. Es hat sich als ein bewährter Einstieg in unsere Arbeitsweise erwiesen und ist 
sowohl für SchauspielerInnen geeignet, die sich in ihrer Arbeit inspirieren lassen und ihre 
Spielfreude befreien wollen, als auch, um tiefer in das Verständnis und die Fähigkeiten wahrhaften 
Schauspielens einzudringen. Dieser fünfwöchige Intensivkurs hilft dir dabei, eine solide Grundlage 
aufzubauen, dein Gefühl für Aufrichtigkeit und Offenheit zu verfeinern und lebendig und ehrlich zu 
reagieren. 
 
Das Kernmodul für das Schauspiel-Training besteht aus bis zu sechs Terminen Meisner-Technik pro 
Woche, in denen wir die wesentlichen Fähigkeiten trainieren: Zuhören, spontanes und ehrliches 
Reagieren auf den Partner, aufrichtiges Sein von Moment zu Moment. Wir arbeiten an Meisner´s 
Grundübungen, die den Anforderungen modernen Schauspiels gerecht werden und dem 
Schauspieler das Werkzeug in die Hand geben, sich den unterschiedlichen Herausforderungen mit 



Spiellust zu stellen. Wir gehen von der ersten Übung, der Repetition, über „zum wirklichen Tun und 
Erleben unter vorgestellten Umständen“. Nach weiteren Übungen wenden wir in einer Szenenarbeit 
das Training praktisch an. 
 
Termine: 08. August – 09. September 2016 
Kosten: Gesamtprogramm: Meisner-Training, Kameraarbeit, Casting-Vorbereitung, Stimmtraining, 
Movement: 1.540,- Euro. Das Kernprogramm besteht aus dem Meisner-Modul und kostet 950,- 
Euro. 
 
Förderung	durch	Bildungsgutschein	der	Agentur	für	Arbeit,	GVL	und	Bildungsprämie	möglich.	
Anmeldungen unter: mail(a)studio-ab.de, weitere Infos hier	
 
 
Meisner Intensiv Einführungskurs vom 13.5. bis 15.5.	
Dieses Wochenende dient der Einführung in das umfassende Meisner-Training. Dabei werden die 
grundlegenden Qualitäten für jedes gute Schauspiel praktiziert: Zuhören, spontanes Eingehen auf 
den Partner, aufrichtiges Sein von einem Moment zum nächsten und das wirkliche Tun unter 
vorgestellten Umständen. Zum Abschluss bekommt jeder Teilnehmer auch das Buch "Kunst und 
Handwerk des Schauspielers" von William Esper (Übersetzung André Bolouri). Weitere Infos hier	
	
Zeiten: Freitag von 18:00-21:00 h / Samstag und Sonntag von 11:00-18:00 h  
Kosten: 210,- €  
 
Förderung durch GVL und Bildungsprämie möglich / max. 12 Teilnehmerinnen 
 
 
 “The MAG Acting For Camera Workshop” with Special Guest Casting Director– hosted by 
Studio André Bolouri (9.-10. Juli) 

"For the actor, it's never a matter of talent - it's a matter of access. When we combine a strong, 
clear creative process with a set of skills that allow our talent and spirit to shine through on 

camera, we become effective actors on screen and off." Marc Aden Gray 

Playful - Passionate - Precise – Powerful - The MAG Acting For Camera Workshop is built on a 
simple principle: Every actor has the potential to be their most Dynamic Self on camera. The 
question is, do we have easy access to our talent and a strong camera technique to allow the 
viewer to fully experience us on screen? The workshop answers those questions in two 
fundamental parts. 
 
Day 1: We concentrate on your Creative Process as an actor 
Actors face two major problems when preparing and shooting roles on film and television: We don’t 
have much time with the material before the actual job or audition. We don’t have much time to 
rehearse and explore once we’re on set or in the audition room. In order to solve these problems, 
we need to be able to turn ourselves on quickly and effectively with a simple and concrete 
approach that brings us to life. That is the focus of our first day: Building a Creative Process that 
will be consistently effective for the demands of film and television. 
 
Day 2: We focus on Camera Technique 
This involves developing and honing all the major aspects of professional camera acting: 
   

- Emotionally Processing through Active Listening 
- Keeping our Power through Focus 
- Using our Eyes to Create Moments 
- Reading the other character 
- Following through with Action and Communication 
- Surrendering Tension and Habit 
 

All these elements function in a specific way on camera and when we use them successfully, we 
allow our most Playful, Passionate, Precise and Powerful self to flow through the character we’re 
playing.  
 

Before the workshop, you can send your showreel and/or headshots and Marc will personally pick a 
scene for you to do during the workshop that he feels is suited to your needs. At the end of the 
workshop you will also receive a copy of your footage from the workshop. 



Unterrichtssprache ist Englisch, es kann aber zusätzlich auf Deutsch gearbeitet werden. 

Termine: 9. und 10. Juli 2016 
Kosten: 300.- Euro 

Mehr Infos unter 
www.marcadengray.com/ und 
http://gardenhausproductions.com/ 

Anmeldung unter: mail@studio-ab.de, weitere Infos hier 
 
 
Open Class – Drop-Ins (dienstags und donnerstags) 
 
Open Drop-In bedeutet, dass jeder willkommen ist, Repetition oder Activities zu üben, an Szenen 
oder Monologen zu arbeiten. Es empfiehlt sich dennoch, bei Interesse vorher anzurufen oder eine 
kurze E-mail zu schreiben, damit wir uns darauf einstellen können. Drop-In bedeutet auch, dass 
bei regelmäßiger Teilnahme nur die Stunden abgerechnet werden, zu denen man tatsächlich 
erscheint. Das heißt, man kann eine Unterrichtseinheit entweder einzeln bezahlen (25.- Euro) oder 
eine Zehnerkarte (215.- Euro) kaufen. 
  
Dienstag (10:45 – 13:45 Uhr) mit Ursula Renneke: Repetition, Activities, Textarbeit. Offen für 
Anfänger und Fortgeschrittene. 
  
Donnerstag (18:00 – 21:00 Uhr) mit André Bolouri: Kamera-Training für Fortgeschrittene 
(Jahreskursler, Teilnehmer von Einführungskursen). Fortgeschrittene Übungen, Casting-
Vorbereitung, Szenenarbeit, Showreel-Szenen, etc. In der erste Hälfte arbeiten wir, wird gefilmt, 
was auch immer ihr mitbringt und woran ihr arbeiten wollt (Szenen, Casting, Activity, …) und in der 
zweiten werten wir aus. Je nach Teilnehmerzahl haben wir Zeit, noch einmal daran zu arbeiten. 
Mit André Bolouri. Bitte bis donnerstags 13:00 Uhr anmelden und Teilnahme bestätigen lassen, da 
die Teilnehmerzahl auf 8 begrenzt ist! Weitere Infos hier 
  
Kosten: 25,- Euro pro Session oder Zehnerkarte: 215.- Euro 
  
Anmeldung und Info unter: mail(at)studio-ab.de 
 

 
Wir freuen uns… 
 
… über  den Meisner-Lehrbuchklassiker "On Acting" - endlich auf deutsch!	
Im Juni erscheint die deutsche Erstausgabe von Sanford Meisners Lehrbuch-Klassiker »ON 
ACTING«. Das Buch ist unter dem Titel »Schauspielen. Die Sanford-Meisner-Methode« erhältlich. 
Sanford Meisner gilt als einer der einflussreichsten Schauspiellehrer. Zu seinen Schülern gehörten 
Grace Kelly, Steve McQueen, Peter Falk, Diane Keaton und viele andere. Das Buch, mit einem 
Vorwort von Sydney Pollack, folgt einem von Meisner geleiteten Schauspielkurs über 15 Monate. 
Grundlagen und Prinzipien seiner Schauspielmethode werden praxisnah und lebendig 
veranschaulicht. 
Weitere Infos zu Longwell, Dennis Meisner, Sanford: Schauspielen. Die Sanford-Meisner-

Methode unter www.studio-ab.de/meisner-technik.html 
 
Zudem verweisen wir auf zwei weitere Erscheinungen im Alexander Verlag zum Thema Theater und 
Schaupiel: Johnstone, Keith: Improvisation und Theater, sowie Theaterspiele. 
Spontaneität, Improvisation und Theatersport. 
	
	
	


