
Studio AB Newsletter November
 

Liebe Schauspieler*innen und Kolleg*innen, liebe Freund*innen der darstellenden
Kunst,
 
nach einer kurzen Renovierungs- und Urlaubsphase sind wir im Oktober erholt und mit
vollem Elan in den Herbst gestartet: Der Umbau im Studio ist abgeschlossen, ein neuer
Jahreskurs sowie der 8- und der 12-Wochenkurs erfolgreich gestartet und wir freuen uns
nun auf das Meisner-Intensiv-Einführungswochenende im November! In diesem Newsletter
haben wir für Euch die Highlights des vergangenen und des kommenden Monats
zusammengefasst und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

Herzlich kreative Grüße
 
Euer Studio AB Team
 

Meisner Intensiv-Einführungswochenende mit André Bolouri
4 Wochen-Intensiv: Kamera-Training und Showreel-Szenen
Open Classes - Drop-Ins
Spielraum: Miete das Studio am Wochenende!
Wir freuen uns...!

http://www.studio-ab.de/meisner-einfuumlhrungen.html
http://www.studio-ab.de/4-wochen-kamera-showreel-intensiv.html
http://www.studio-ab.de/offene-klassen.html
http://www.studio-ab.de/
http://www.studio-ab.de/


Meisner Intensiv-Einführungswochenende im November 2016 mit André Bolouri

ACHTUNG: Nur noch eine Woche um sich einen der LETZTEN PLÄTZE ZU SICHERN

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 Partner_in
Aufrichtiges Sein, von einem Moment zum nächsten
Das wirkliche Tun unter den vorgestellten Umständen

Nachdem hier die ersten praktischen Erfahrungen gesammelt werden, erhält jede_r
Teilnehmer_in 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: 11.-13.11.2016
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

Weitere Informationen unter: http://www.studio-ab.de/meisner-einfuumlhrungen.html
Anmeldungen unter: mail@studio-ab.de



4 Wochen-Intensiv: Kamera-Training und Showreel-Szenen im Februar 2017

 

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 Partner_in bzw.

in der Szene?

In welcher Beziehung stehe ich zu meinem/meiner Spielpartner_in? 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 Teilnehmer_in zwei Szenen erarbeitet

und gefilmt, die die schauspielerische Persönlichkeit und Individualität eines/einer jeden

aufzeigen und hervorheben. Das Material wird abschließend für jeden/jede Teilnehmer_in zu

einem professionellen Showreel geschnitten.

 

Kosten: 1600.- inkl. Showreel

Beginn: 20.02.2017

Max. Teilnehmerzahl: 10

Förderung durch den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit möglich, sowie

gegebenenfalls der GVL.



Anmeldung und Information unter: mail@studio-ab.de

Open Classes – Drop-Ins

 

In der Drop-In ist jede_r 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.

 

DIENSTAG (10:45 – 13:45 Uhr) mit Ursula Renneke:  Repetition, Activities, Textarbeit.

Offen für Anfänger_innen und Fortgeschrittene.

Wir empfehlen sich bei Interesse vorher per Telefon oder kurzer E-Mail anzumelden, damit

wir uns auf eine Gruppengröße einstellen können.

 

DONNERSTAG (18:00 – 21:00 Uhr) mit André Bolouri: Kamera-Training für

Fortgeschrittene - Übungen, Casting-Vorbereitung, Szenenarbeit, Showreel-Szenen…

In der ersten Hälfte erarbeiten und filmen wir, was auch immer Ihr mitbringt und woran Ihr

arbeiten wollt (Szenen, Casting, Activity, etc.). In der zweiten Hälfte werten wir gemeinsam

aus. Je nach Teilnehmerzahl haben wir dann noch einmal Zeit, weiter daran zu arbeiten.

Bitte bis donnerstags 13:00 Uhr anmelden und Teilnahme bestätigen lassen, da die

Teilnehmerzahl auf 8 begrenzt ist!

 

Kosten pro Session: 25,- € pro Session

Kosten Zehnerkarte: 215.- €



Anmeldung und Informationen unter: mail@studio-ab.de

 

Spielraum: Miete unser Studio am Wochenende, z. B. für Workshops, Castings,

Proben…!

 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Umbauarbeiten, freuen wir uns nun sehr, einzelne

Räume oder auch das komplette Studio an Wochenenden wieder für Einmietungen

zur Verfügung stellen zu können!

Durch die neue schallisolierte Wand zwischen dem großen Studio und dem

Aufenthaltsraum können nun alle Räume des Studios zeitgleich und völlig ungestört genutzt

und jede kreative (nun gern auch laute) Energie frei entfaltet werden. 

Workshops, Castings, Proben – vieles ist möglich!

Bei Interesse schreibt uns gerne: mail@studio-ab.de

 



Wir freuen uns...

… über den erfolgreichen Start des vollbesetzten 13. Jahreskurses im Studio AB!

… über den Start des zweiten 12-Wochenkurses, den wir somit nun fest in unser

Programm integrieren konnten!

An dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Willkommen an alle neuen

Studierenden - wir freuen uns sehr auf die kommenden Monate mit Euch!

_______________________________________________________________

 

… für „Die Köche des Uli Römmler“ - Gewinner des 48h Festivals Berlin 2016 in

gleich in mehreren Kategorien - und besonders über die Auszeichnung von unserem

Freund und Dozenten Peer Martiny als Best Male Actor!

Nun geht der Film gegen die Wettbewerbsfilme der anderen internationalen Städte ins

Rennen.

Wir gratulieren und drücken weiter die Daumen!

_______________________________________________________________

… über die Auszeichnung von „Eddy/Freddy“ mit dem Heinz Badewitz Preis in Hof!

Ein Film mit Felix Schäfer in der Doppel-Hauptrolle und unter der Regie von Tini

Tüllmann.

Herzlichen Glückwunsch!



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
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.
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