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Im Fokus

Junge Menschen in Tanz, Gesang und Schauspiel schulen

Klaudia
Bergmann

D

ie neue Leiterin der beruflichen
ElisabethKnipping-Schule (EKS)
heißt Klaudia Bergmann (37).
Sie ist die Nachfolgerin von
Günter Wagner, der in diesem
Jahr pensioniert wurde. Bergmann hatte zunächst einen
ganz anderen beruflichen
Weg eingeschlagen. „Während der Schulzeit habe ich
meine Leidenschaft für Naturwissenschaften und Technik
entdeckt und dann an der TU
Bergakademie Freiberg Werkstofftechnik studiert“, erzählt
sie.
Nach zwei Jahren in der
Stahlindustrie kam sie nach
Kassel, um an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin
zu arbeiten. „Durch Vorlesungen und die Betreuung von
Studien- und Diplomarbeiten
habe ich immer mehr Einblick
in das Lehren und Lernen erhaltenen, was mich so faszinierte, dass ich mich für den
Quereinstieg als Berufsschullehrerin entschied.“
Bevor sie die Leitung der
EKS übernahm, war sie am
Staatlichen Schulamt und an
der Max-Eyth-Schule unter anderem als Abteilungsleiterin
tätig. Als Schulleiterin der EKS
übernimmt Bergmann die
Verantwortung für 2400 Schüler und über 180 Lehrkräfte.
Sie entscheidet über Budgetund Personalfragen. Auf die
Frage, wie viel Managerin in
ihr stecke, sagt sie: „Ich denke, eine ganze Menge.
Grundsätzlich organisiere,
koordiniere und verwalte ich
gerne. Und sicherlich helfen
mir auch meine Erfahrungen,
die ich in Industrie und Wissenschaft sammeln konnte.“
Sie räumt allerdings ein, dass
man eine solch komplexe Herausforderung 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 gereizt habe „zu gestalten und
das Stadtviertel, die Nordstadt, 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 sozialen, kulturellen und beruflichen Austausch“.
Die EKS wurde 1982 an der
Mombachstraße als drittes Berufsschulzentrum
gebaut.
„Mit dem Science Park, dem
Uni-Campus, dem Kulturzentrum Schlachthof und anderen sind wir Teil eines wachsenden Wissens-Bildungs-Kultur-Hotspots“. Leider stehe das
im Gegensatz zum Zustand
des Schulgebäudes und Teilen
der Ausstattung. „Durch die
intensive Nutzung in den letzten 35 Jahren besteht großer
Sanierungsbedarf und wir
sind auf die dringende Unterstützung der Stadt angewiesen“, sagt die frischgebackene
Schulleiterin. (chr)
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Wutanfälle und Zoobesuche
Workshop der Hamburger Stage School zu Besuch in Kassel – Suche nach jungen Talenten inklusive
VON LARA THIELE
KASSEL. Durch den Raum rennen, 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 Bühnenfachschule für Tanz, Gesang und
Schauspiel war zu Gast in Kassel und hat junge Talente in
den drei Kategorien geschult.
Mit Methodik ging es in den
Räumen der Tanzwerkstatt
Kassel am Opernplatz los: Brigitte Lehner, Dozentin an der
Stage School, gab die Anweisungen.
Erste Aufgabe: durch den
Raum laufen, und zwar in
sechs verschiedenen Tempostufen. „Viele Regisseure sprechen vom Rhythmus oder
auch der Gangart einer Szene“, erklärt Lehner.
Also wird gelaufen. Gar
nicht so einfach, die Schnelligkeit der eigenen Schritte in
sechs Stufen einzuteilen. Um
sich in die Situation einfinden
zu können, gibt Lehner Szenarien vor: Man muss schnell
zur Bushaltestelle, holt einen
Freund vom Bahnhof ab, geht
im Park spazieren oder möchte jemandem die Meinung geigen. Beim schnellsten Tempo
besteht die Gefahr, die anderen
Workshop-Teilnehmer
über den Haufen zu rennen.
Da ist Rücksicht gefragt. Zehn
Frauen und drei Männer im
Alter von 16 bis 26 Jahren wol-

Da musste sich der Fotograf einiges anhören: Jan Stey, Teilnehmer am Workshop der Hamburger Stage School, zeigt sein schauspielerisches Talent bei einem Wutanfall.
Fotos: Schachtschneider
len in der Tanzwerkstatt mehr
über Tanz, Gesang und Schauspiel lernen. Die Stage School
ist eine renommierte Bühnenfachschule, die Stars wie Anna

Loos, Ralf Bauer und Susan Sideropoulos (GZSZ) hervorgebracht 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 genommen.
Er
hat
während
seiner
Schulzeit an der Lichtenbergschule
und in Hamburg während
des Jurastudiums
Schauspielerfahrung
gesammelt.
„Die
Kunst
beim Theaterspielen,
eine
fremde Persönlichkeit anzunehmen
und
zu erfüllen, finDas Tempo anpassen: Jede Szene hat ihren eigenen Rhythmus. Dozentin Brigitte de ich wahnsinLehner (vorn) leitet die Workshopteilnehmer an.

nig faszinierend. Schauspiel
ist für mich Persönlichkeitsentwicklung“, erzählt der 26Jährige, der sein Referendariat
in Kassel absolviert. Tanzen
habe er in Kamerun während
eines Freiwilligendienstes gelernt. „Damit meine ich nicht
die Schritte, sondern vor allem das Rhythmusgefühl“,
sagt er.
Dozentin Lehner erklärt,
was beim Schauspielern wichtig ist: „Einmal natürlich die
Emotionen, aber auch die Gedanken und Inspiration. Nur
so gewinnt man eine Haltung
zu einer Sache.“ Außerdem
müsse man individuell auf andere reagieren können. Dazu
dient die nächste Übung: Alle
stehen in einem Kreis und geben 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 Workshoppartner reagieren. „Auf der
Bühne kann ich nicht fragen:

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

D

ie Workshops der Hamburger Stage School
dienen nicht nur dazu,
junge Leute in Tanz, Gesang
und Schauspiel weiterzubringen. Sie sind auch Teil der Talentsuche: Wer vorab Interesse bekundet und beim Workshop 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
StageSchool-Dozentin Brigitte Lehner.
Die Bühnenfachschule bietet deshalb auch oft Workshops an, die sechs oder sieben Tage dauern. Sie kosten
zwischen 225 und 450 Euro, je
nach Länge. „Viele Teilnehmer wachsen über sich hinaus
und man kann direkt ihr Entwicklungspotenzial
erkennen“, verrät Lehner. Schauspiel sei nicht nur Emotion

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.

„Ohne Potenzial geht es
nicht“, macht Lehner deutlich. Natürlich habe jeder Stärken und Schwächen, aber eine
Grundbegabung in allen drei
Bereichen sei Voraussetzung.
Die Ausbildung an der Stage

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

Dynamik erzeugen: Starker Ausdruck und Lautstärke sind genauso Teil der Bühnenausbildung wie
leise Töne und feine Bewegungen.
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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 gegenseitig aus eigener Initiative ablösen. Von einer Eifersuchtsszene mit Wutanfall
über einen gespielten Raubüberfall bis hin zum Zoobesuch mit Mama, Papa und
Kind war alles möglich.
Nach dem Schauspiel folgten Tanz- und Gesangseinheiten wie musikalische Einstudierung, Choreografie und
Jazz-Tanz. Der Workshop endete mit einer Vorstellung des
Gelernten vor Verwandten
und Freunden – und drei dürfen sich auf die Ausbildung an
der Hamburger Stage School
freuen. „Es war eine tolle
Gruppe“, sagt Workshopleiterin Anja Launhardt im Anschluss.
ARTIKEL UNTEN,
HINTERGRUND
Ein Video zu diesem
Thema gibt es auf
http://7.hna.de/stageschool1209

HINTERGRUND

Namhafte
Absolventen
Die Stage School ist eine
deutsche Schauspiel- und
Bühnenfachschule in
Hamburg. Sie wurde 1985
gegründet und ist eine
staatlich anerkannte Ergänzungsschule im Sinne
einer Berufsfachschule für
Performing Arts. Die
Schauspieler Volker Ullmann und seine Frau Manelle gründeten die Schule. Die Schüler der Stage
School werden interdisziplinär in Gesang, Tanz
und Schauspiel ausgebildet. Die Ausbildung kostet
jährlich 11.000 Euro, zuzüglich der Gebühren für
die Prüfungen. Zu den Absolventen gehören unter
anderem Ralf Bauer, Lucy
Diakovska (No Angels),
Anna Loos, Susan Sideropoulos (GZSZ), Thomas
Borchert, Elisabeth Hübert, Julia Hillens und Thomas Bernardy. (lth)

