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Liebe SchauspielerInnen und KollegInnen, liebe FreundInnen der
darstellenden Kunst,

wir sind gut in unsere neuen Kurse gestartet und erfreuen uns am fröhlichen Treiben unserer
neuen StudentInnen, die wir an dieser Stelle auch noch einmal alle herzlich bei uns
willkommen heißen! In diesem Newsletter wieder ein Einführungskurs, der nächste
Showreel-Kurs, unser erfolgreiches Sommer-Intensiv-Programm und darüber hinaus auch
noch ein spannender Workshop mit Fay Simpson.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und natürlich einen wundervollen Mai!

Herzlich kreative Grüße
 
Euer Team vom Studio AB/Actors Space Berlin

Meisner Intensiv-Einführungswochenende mit André Bolouri
4 Wochen-Intensiv: Kamera-Training und Showreel-Szenen
Sommer-Intensiv 2017
Hosted: Lucid Body Intensive with Fay Simpson 
Open Class - Drop-In



____________________________________________________________________________________

Meisner Wochenend-Intensiv-Einführungskurs im Juni 2017 mit André
Bolouri
 
Dieser 2 1/2 tägige Intensivkurs schafft eine lebendige Grundlage für ein ehrliches Spiel. 
Dafür setzten wir uns mit den dafür notwendigen Fähigkeiten auseinander und vertiefen die
Wahrnehmung und Offenheit, um letztendlich mit einem einfachen und tiefen Empfinden ehrlich spielen zu
können.
Dieses Wochenende dient als Einführung in das umfassende Meisner-Training. Dabei werden die hier
grundlegenden Qualitäten für jedes gute Schauspiel aufgezeigt und praktiziert:

Zuhören
Spontane und ehrliche Interaktion mit dem/der PartnerIn
Aufrichtiges Sein, von einem Moment zum nächsten
Das wirkliche Tun unter den vorgestellten Umständen

Nachdem hier die ersten praktischen Erfahrungen gesammelt werden, erhält jede/jeder TeilnehmerIn für
eine weitere und intensive Auseinandersetzung mit der Meisner-Technik über das Wochenende hinaus,
zum Abschluss des Kurses das Buch "Kunst und Handwerk des Schauspielers" von William Esper in der
Übersetzung von André Bolouri.

Termine: 30.06. - 02.07.2017
Zeiten: Freitag von 18 - 21 Uhr / Samstag und Sonntag von 11 - 18 Uhr 
Kosten: 210,- € 
Förderung durch GVL und Bildungsprämie möglich / max. 12 TeilnehmerInnen
Anmeldungen und Info unter: mail@studio-ab.de

____________________________________________________________________________________

http://www.studio-ab.de/meisner-einfuumlhrungen.html


4 Wochen-Intensiv: Kamera-Training und Showreel-Szenen 

Dieser 4-Wochenkurs bietet ein intensives Training und die Erarbeitung von professionellen Showreel-
Szenen! Er fokussiert die für das Spiel vor der Kamera wesentlichen Elemente und die Beantwortung der
hierfür elementaren Fragen:

Der Moment davor: Wo komme ich her, wie steige ich in die Szene ein?
Was sind meine Ziele? Was will und brauche ich von meinem/meiner PartnerIn bzw. in der Szene?
In welcher Beziehung stehe ich zu meinem/meiner SpielpartnerIn? Was bedeutet es mir/für mich
ihn/sie zu fühlen und zu erleben?
Der ehrliche und durchlässige Kontakt
Eine Klarheit der Handlung
Die Unmittelbarkeit im Spiel für interessante, überraschende und spannende Momente

In Woche eins und zwei wird auf Grundlage der modernen Meisner-Technik und ihren Übungen intensiv
trainiert.  Das beinhaltet z. B. die Repetition (Wiederholung) und die Independent Activity (unabhängige
Aktivität).
In den Wochen drei und vier werden anschließend pro TeilnehmerIn zwei Szenen erarbeitet und gefilmt,
die die schauspielerische Persönlichkeit und Individualität eines/einer jeden aufzeigen und hervorheben.
Das Material wird abschließend für jeden/jede TeilnehmerIn zu einem professionellen Showreel
geschnitten.
 
Kosten: 1600.- inkl. Showreel
Start: 17.07.2017
Max. Teilnehmerzahl: 10
Förderung durch den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit möglich, sowie gegebenenfalls der GVL.
Anmeldung und Info unter: mail@studio-ab.de
____________________________________________________________________________________

Sommer-Intensiv 2017
 
Das fünfwöchige Meisner-Schauspiel-Sommerprogramm ist eines der erfolgreichsten
Projekte in unserem Studio. Es hat sich als ein bewährter Einstieg in unsere besondere – auf
die Anforderungen der SchauspielerInnen abgestimmte - Arbeitsweise erwiesen und ist für
SchauspielerInnen geeignet, die sich in ihrer Arbeit inspirieren lassen und ihre Spielfreude
befreien wollen, sowie ein tieferes Verständnis und die Fähigkeiten wahrhaften
Schauspielens erwerben oder ausbauen wollen.
Dieser Intensivkurs hilft dabei, eine solide Grundlage aufzubauen, das Gefühl für
Aufrichtigkeit und Offenheit zu verfeinern und lebendig und ehrlich zu reagieren.

Das Kernmodul für das Schauspiel-Training wird aus bis zu sechs Terminen Meisner-Technik
pro Woche bestehen und die wesentlichen Fähigkeiten trainieren: Zuhören, spontanes und
ehrliches Reagieren auf den Partner, aufrichtiges Sein von Moment zu Moment. Meisner´s

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/veranstaltungsDetail.do?seite=1&elearn=true&bz=meisner+&anzahlSeite=200&gv=C+2240-20-10&vg_id=36392849&anzahlGesamt=3&ae=3&gpBy=gbZiel&doNext=vgdetail&out=gbZiel


Grundübungen geben jedem/jeder SchauspielerIn das Werkzeug in die Hand, sich den
unterschiedlichen Herausforderungen mit Spiellust zu stellen. Daran schließen sich weiteren
Übungen und eine tieferer Auseinandersetzung mit der Schauspielkunst an, bis das
Training letztendlich in Szenenarbeit seine praktische Anwendung findet.

Der Kurs wird noch intensiver als in den vorausgegangenen Jahren und jede_r
SchauspielerIn, ob professionell oder noch am Anfang stehend, wird hier gefordert und
gefördert!

Es stehen zwei Programmvarianten zur Auswahl
1) Kernprogramm bestehend aus dem Meiner-Modul
2) Gesamtprogramm bestehend aus 60 std. Meisner-Training, 30 std. Kamera-Training, 12
    std. Casting-Vorbereitung, 24 std. Stimmtraining/Limklater, 24 std. Lucid Body/Movement

Termine:  07.08. - 08.09.2017
Kosten Kernprogramm: 950,-€
Kosten Gesamtprogramm: 1540,-€ 

Förderung durch den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit möglich!
Anmeldungen und Info unter: mail@studio-ab.de

____________________________________________________________________________________

Lucid Body Intensive with Fay Simpson 
@Studio AB/Actors Space Berlin in collaboration with Lucid Body room Berlin
 
Lucid Body Founder Fay Simpson is teaching a two day Intensive dedicated to enriching the history and
defining the physical active space between two characters in a scene. 
Day one will remind or introduce you to the basic concepts of the lucid body work regarding character
analysis using the chakra energy centers. 
 
Day two will focus on using this work directly in a scene. 
BRING a short but poignant scene from a FASSBINDER movie or play. It is best to choose the scene and
the partner before the class starts. You may choose to work the scene in German or English. 

Date: 24.06. - 25.06.2017
Time: 11 am - 5 pm
Cost: Early birds till 20.05.2017 and Jahreskursler 225,-€ // Normal 245,-€
 
Anmeldungen und Info unter: mail@studio-ab.de

http://www.studio-ab.de/12-wochen-kurs.html
http://www.studio-ab.de/


____________________________________________________________________________________

Open Class – Drop-In – im Moment nur DONNERSTAGS
 
In der Drop-In ist jede/jeder willkommen, die Grundlagen der Meisner-Technik wie Repetition oder
Activities zu üben und gemeinsam mit der Gruppe an Szenen oder Monologen zu arbeiten.
Drop-In bedeutet darüber hinaus auch, dass bei regelmäßiger Teilnahme nur die Stunden abgerechnet
werden, zu denen Ihr tatsächlich erscheint. Das bedeutet, Unterrichtseinheiten können entweder einzeln
bezahlt oder eine Zehnerkarte gekauft werden.
 
DONNERSTAG (18:00 – 21:00 Uhr) mit André Bolouri: Repetition, Activities, Textarbeit. Offen für
Anfänger_innen und Fortgeschrittene/Kamera-Training für Fortgeschrittene - Übungen, Casting-
Vorbereitung, Szenenarbeit, Showreel-Szenen…
Bitte bis donnerstags 13:00 Uhr anmelden und Teilnahme bestätigen lassen, da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist!

Kosten pro Session:  25,- € pro Session
Kosten Zehnerkarte: 215.- €
Anmeldungen und Info unter: mail@studio-ab.de

____________________________________________________________________________________

Über das Actors Space Berlin / Studio AB

Das Studio hat sich aus dem Actors Space Berlin herausentwickelt und wurde Anfang 2015

gegründet. In einem Satz ist es unser Ziel, Schauspieler*innen die künstlerischen und

handwerklichen Fähigkeiten zu geben, um den heutigen Ansprüchen des Schauspielberufs - auch

international- gerecht zu werden und Freude und Leichtigkeit im Spiel zu erleben. Die Grundlage

unserer Arbeit ist die von Sanford Meisner gegründete und von André Bolouri weiter entwickelte

Meisner-Technik, die wir mit Methoden wie Cechov, Linklater und Lucid Body erweitern. Die Liebe

zum "Beruf" treibt uns an und wir streben danach, die Kreativität und Individualität eines/einer jeden

Einzelnen zu stärken. Das Studio steht allen offen, die ein zuverlässiges, professionelles Handwerk

vertiefen und beherrschen wollen.

Kontakt:
Actors Space Berlin / Studio AB

André Bolouri
Lobeckstr. 35
10969 Berlin,

Aufgang C, 1.Stock rechts

http://www.studio-ab.de/12-wochen-kurs.html


Tel.: +49 -178 5385063
Mail: mail@studio-ab.de

www.studio-ab.de

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Möchten Sie diesen Newsletter nicht mehr
erhalten, senden Sie uns bitte eine Mail mit dem Betreff „Bitte abmelden" an

m.genschel@studio-ab.de

Das Copyright der verwendeten Bilder dieses Newsletters liegt beim Actors Space Berlin// All rights
reserved.


