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Liebe Schauspieler_innen und Kolleg_innen,
wir hoffen, ihr kommt alle gut durch diese herausfordernden Zeiten und erfreut Euch bester
Gesundheit.
Wir haben die letzten Wochen erfolgreich online unterrichtet, freuen uns aber sehr, dass
wir unsere Kurse nun auch wieder im Studio anbieten können. Hier der Hinweis, dass für
unsere nächsten zwei förderbaren Weiterbildungen (6 Wochen Showreelkurs und
Sommer-Intensiv) auch wieder Bildungsgutscheine von der Bundesagentur für Arbeit/dem
Jobcenter vergeben werden!
Darüber hinaus nutzen wir im Moment die Gelegenheit, um einen Intensiv-Onlinekurs
inklusive Voice, Casting, AboutMe und Schauspiel vorzubereiten und hoffen, diesen noch
in diesem Jahr anbieten zu können – mehr Infos dazu dann natürlich wieder in den
nächsten Newslettern.
Wir wünschen Euch einen schönen Mai, bleibt gesund und herzliche Grüße
Euer Team vom Studio AB/Actors Space Berlin
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Geförderte Einzelcoachings für Schauspieler_innen - Coaching für
Potential- und Persönlichkeitsentwicklung
Workshop: "Ich als Ich" mit André Bolouri
Intensiv Einführungskurs Meisner Technik
Meisnerbasiertes Kamera-Training & Showreelproduktion: 6
Wochen Intensivkurs
Schauspiel-Intensivkurs Meisner Technik (Sommer-Intensiv): 5
Wochen
____________________________________________________________________________________

Geförderte Einzelcoachings für Schauspieler_innen
Coaching für Potential- und Persönlichkeitsentwicklung (CPP)
Inhalt und Ziel des Coachings sind u.a.:
Persönliche Ziel-, und Standortanalyse: Wo stehe ich, was brauche ich und was gibt es für
Möglichkeiten?
Klarheit des eigenen Profils zu schaffen: u.a. Typisierung, wer bin ich als Marke? Welches Material
habe ich und wie kann es optimiert werden, was ist dein Alleinstellungsmerkmal?
Zielsetzung und Strategie, Bewerbungsunterlagen und praktische Umsetzung, Konkretisierung der
weiteren Schritte
Feststellung und Erweiterung der künstlerischen Fähigkeiten, z. B. durch Erarbeitung von
Vorsprechrollen und auf dich zugeschnittenes Training

Zeitlicher Umfang insgesamt: 8 Wochen
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten insgesamt: 30
Unterrichtseinheiten pro Woche: 4
Preis: 1471,68€
Bewerbung: mail@studio-ab.de
Weitere Infos: www.studio-ab.de
Förderung durch Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit/des Jobcenters

möglich!!
____________________________________________________________________________________

Workshop: "Ich als Ich" mit André Bolouri
Das Erreichen meiner Ziele - Entscheidungen - Emotionale Intelligenz, der innere, emotionale Kompass Körperwahrnehmung und Körperarbeit - Glaubenssätze, Blockaden und Lösungen - Körper, Geist, Seele Die Macht des Moments - Selbst sein
Diese Sessions sind die derzeitige Quintessenz aus verschiedenen Strängen meiner Arbeit, Erfahrungen
und Erkenntnissen: Schauspiel, Meditation, Coaching.
Dieses Coaching richtet sich an alle, die sich ihrem Potential öffnen wollen. Stichworte dazu sind u.a.:
- Durchlässiger Körper, Impulse wahrnehmen
- Mit dem Herzen sehen und hören, verstehen und handeln
- Klarer Geist für Intuition
- Blockaden als Gewohnheiten erkennen, die ihr Haltbarkeitsdatum überschritten haben
- Gedanken als Ausdruck unserer Glaubenssätze, die wir verändern und unseren Zielen und Bedürfnissen
anpassen können
Ziel: Freiheit im Denken, Fühlen und Handeln - und andere großartige Dinge
Mit “ICH ALS ICH” habe ich ein Training und Coaching entwickelt, das dazu auffordert und dabei
unterstützt, sich sich selbst zu stellen und von engen emotionalen Mustern, festen Denkstrukturen und
inneren Haltungen (die sich immer auch im Körper manifestieren können) zu lösen, um sich selbst die
Chance zu geben, zu verzeihen, zu wachsen, und dir selbst nicht nur näher zu kommen, sondern dich
selbst wahrhaft zu würdigen.
Dafür kommen im Wesentlichen folgende Elemente zum Einsatz:
1.Inner Child / Shadow Work: Um Blockaden, Glaubenssätze, Muster und unterdrückte, verdrängte
Emotionen zu lösen, muss ich hinschauen, sie annehmen und mir die Erlaubnis geben, sie loszulassen.
2. Meisner-Acting- Training: Über den Kontakt, über die Beziehungen mit anderen, erfahren wir uns. Ziel
ist es sowohl, unzensiert zu reagieren und so sich selbst im Spiel mit anderen zu erkennen, zu
akzeptieren, statt gefallen zu wollen, als auch emphatischer zu werden. Wahrzunehmen was ist, statt sich
behaupten zu wollen. Bereit sich verändern zu lassen.

3. Glaubenssätze: Gerade in der Kunst, wo es keinen vorgeschriebenen Weg gibt zum Erfolg (so man
den denn will), ist es essentiell, sich von allem zu lösen, was anerzogen wurde und die Erfahrung zu
machen, seine Unabhängigkeit und individuelle Perspektive zu finden, um so das eigene Potential zu
entfalten. Intuition und Inspiration können dann geschehen, wenn ich mit meinem Selbst verbunden bin.
Mit meinem Herzen hören, sehen und fühlen. So kann Selbst-Vertrauen wachsen.
4. Körpertraining, Emotionen und Zentren: exploring e-motion. Die Energie von Emotionen und wie wir ein
körperliches Bewusstsein für sie entwickeln können, um sie dann auch in der Akzeptanz zu
transformieren. Wo sie festsitzen, unterdrückt sind und uns in unseren Gedanken, Vorstellungen und
Handlungen hemmen - und die Fähigkeit, sie zu nutzen und zu transformieren.
5. Ziele formulieren und wie erreiche ich sie. Mich in meine Vision hinein fühlen und vertrauen.
6. Entscheidungen treffen
Termin: 30.05.2020
Zeit: 11:00 - 18:00 h
Kosten: 70 €
Anmeldung unter: mail@studio-ab.de
Bequeme Kleidung und reichlich Wasser dabei zu haben ist sinnvoll.
____________________________________________________________________________________

Intensiv Einführungskurs Meisner Technik
Dieser 2 1/2 tägige Intensivkurs hilft Dir dabei eine lebendige Grundlage für Dein Spiel zu entwickeln. Wir
werden uns mit den notwendigen Fähigkeiten, die es dafür braucht, auseinandersetzen und Deine
Wahrnehmung für Aufrichtigkeit und Offenheit vertiefen, um mit einem einfachen tiefem
Empfinden, ehrlich zu spielen. Dieses Wochenende dient der Einführung in das umfassende MeisnerTraining. 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 den vorgestellten Umständen. Zum Abschluss bekommt jede_r Teilnehmer_in auch
das Buch "Kunst und Handwerk des Schauspielers" von William Esper (Übersetzung André Bolouri).
Termine: 19.-21.06.2020
Zeiten: Freitag von 18:00 - 21:00 Uhr / Samstag und Sonntag von 11:00 - 18:00 Uhr
Kosten: 250,- €
Förderung durch GVL und Bildungsprämie möglich / max. 12 Teilnehmerinnen
Anmeldungen unter: mail@studio-ab.de

______________________________________

Meisnerbasiertes Kamera-Training und Showreelproduktion (2 Szenen): 6 Wochen
Systematisches, auf Meisner basierendes und von André Bolouri weiterentwickeltes, Schauspiel- und
Kameratraining für Unmittelbarkeit und Spontanität im Spiel, kreative Freiheit, Transparenz, emotionale
Tiefe und Offenheit, gute Vorbereitung und die Fähigkeit loszulassen, und nicht zuletzt Klarheit der
Handlung vor der Kamera. Erarbeitung eines professionellen Showreels (inkl. Dreh & Schnitt von 2
Szenen).
Ziel des Kurses ist es, dem/der Schauspieler_in die grundlegende Fähigkeiten der Meisner Technik und
des Filmhandwerks zu souveränem Spiel, das von Moment zu Moment spontan und überraschend wirkt,
mit seinen/ihrem Partnern_in vor der Kamera zu vermitteln.
Diese 6 Wochen sind vollgepackt mit dem Training der für das Spiel vor der Kamera wesentlichen
Elemente:
ehrlicher, durchlässiger Kontakt (zu mir und meinem Partner), reagieren
Ziele und Bedürfnisse: Was will und brauche ich von meinem/meiner Partner_in bzw. in der
Szene? Wofür kämpfe ich?
Beziehungen: Was bedeutet mir mein_e Partner_in?
Der Moment davor: Wo komme ich her, wie steige ich in die Szene ein?
Klarheit der Handlung und Wechsel/ beats
Bedeutungen, worum geht es und was steht auf dem Spiel
Unmittelbarkeit und Dringlichkeit im Spiel
Typisierung, welche Rollen passen zu mir, wie werde ich besetzt?
Die ersten zwei Wochen wird intensiv trainiert, auf Grundlage der von André Bolouri erweiterten MeisnerTechnik und ihren Übungen wie z.B. der Repetition (Wiederholung) und der Independent Activity
(unabhängigen Aktivität). In den Wochen drei und vier werden dann pro Teilnehmer_in zwei individuelle
auf deine Typ zugeschnittene Szenen erarbeitet, die die schauspielerische Persönlichkeit und
Individualität zeigen. In den Wochen fünf und sechs wird dann gefilmt und das Material anschließend zu
professionellen Showreelszenen geschnitten.
Ergänzt wird das Training des Meisner-Schauspiels durch die Module Kamera-Training, Casting und
Personal Coaching, um die Präsenzarbeit des Meisner-Trainings zu unterstützen und zu vertiefen. Dabei
ermöglichen die Module Kamera, Casting und Personal Coaching eine direkte Übertragung des
handwerklich-künstlerischen Prozesses vor die Kamera, bieten ein Training der Bewerbungssituation und
unterstützen im Prozess des Herausarbeitens der künstlerischen Persönlichkeit.
Der Kurs ist für professionelle Schauspieler_innen zugeschnitten und entwickelt. Wir arbeiten in kleinen
Gruppen, um sowohl für die Teilnehmer_innen als auch die Dozent_innen beste Arbeitsbedingungen und
damit Qualität sowohl im Training als auch für das Showreel zu garantieren. Daher gehört eine
Arbeitsprobe oder ein Auswahlgespräch zu unserem Auswahlverfahren.

Kursdauer: 06.07. - 14.08.2020
Zeiten: Mo. – Fr. 10:30 - 13:30 Uhr/ 14:30 - 17:30 Uhr/ 17:30 - 19:00 Uhr (Nachbereitungszeit)
Kosten: 2391 € inkl. Dreh und Schnitt von 2 Showreelszenen
Bewerbungen: Vita aus der die bisherige schauspielerische Erfahrung hervorgeht, ein Foto und ggf. Link
zur Internetpräsenz (CASTFORWARD-Profil / Agentur / andere Plattform / Showreel / Homepage) bitte
an: mail@studio-ab.de
Förderung durch Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit/des Jobcenters, Prämiengutschein und
ggf. GVL möglich!
____________________________________________________________________________________

Schauspiel-Intensivkurs Meisner Technik (Sommer-Intensiv): 6 Wochen
Das von André Bolouri geleitete fünfwöchige Meisner-Schauspiel-Programm hat sich als 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, als auch um tiefer in das Verständnis und die Fähigkeiten wahrhaften Schauspielens
eindringen wollen. 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 wird aus bis zu sechs Terminen Meisner-Technik pro Woche
bestehen, 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“, um schließlich - nach weiteren Übungen und tieferer Auseinandersetzung mit
der Schauspielkunst - in einer Szenenarbeit das Training praktisch anzuwenden.
Jeder Schauspieler, ob professionell oder noch am Anfang stehend, wird hier gefordert und gefördert
werden. Auf dem Stundenplan im Gesamtprogramm stehen 60 Stunden Meisner-Training, unterstützt von
24 Std Stimmarbeit nach Linklater, 30 Std Kameratraining, 12 Std Casting-Vorbereitung und 24 Stunden
Movement (unter Vorbehalt - wird ggf. durch Erweiterung des Kameramoduls ersetzt).
Termine: 10.08. - 11.09.2020 // Gesamtprogramm: Meisner-Training 60 std., Kameratraining 30 std.,
Casting-Vorbereitung 12 std., Stimmtraining/ Linklater 24 std., Movement 24 std. (unter Vorbehalt - wird
ggf. durch Erweiterung des Kameramoduls ersetzt), Mo - Fr. 10:30 -17:30 Uhr
Kosten: Das Gesamtprogramm kostet 1599,16,- € / Das Kernprogramm besteht aus dem Meisner-Modul
und kostet 950,- €
Bewerbungen: Vita aus der die bisherige schauspielerische Erfahrung hervorgeht, ein Foto und ggf. Link
zur Internetpräsenz (CASTFORWARD-Profil / Agentur / andere Plattform / Showreel / Homepage) bitte
an: mail@studio-ab.de
Förderung durch Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit/des Jobcenters, Prämiengutschein und

ggf. GVL möglich!
____________________________________________________________________________________

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,

SchauspielerIinnen

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 Exploring E-Motion 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
Gitschiner Str. 94 a
10969 Berlin,
Aufgang D, 4.Stock
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
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