
         
Inhalt 

      I. MEISNER- SCHAUSPIEL- KURSE
       
            1. 1wöchiger Meisner Einführungskurs mit Mike Bernardin
   2. 10wöchige Text- und Charakterarbeit für Fortgeschrittene mit 

       André Bolouri
            3. 10wöchiger Meisner Intensiv-Kurs mit André Bolouri und dem Actors 

       Space Tutorenteam
                           
    II. KAMERA / SCHAUSPIEL     
           

  4. 10wöchiger Kamera-Kurs mit André Bolouri
  5. „Advanced Actor`s Playing Position: Raising your Game“ with 
      Mike Bernardin & Greta Amend 
  6. „Die Arbeit des Schauspielers im Film“ mit Wolfgang Wimmer

 
   III. SCHAUSPIEL UND STIMMARBEIT

           7. “Die Rolle deines Lebens“ mit Susanne Eggert und Ingrid Kaech
           8. “Präsenz der Stimme“ mit Annette Goeres 
           9. Das erweiterte Meisner-Kamera-Schauspiel-Jahresprogramm mit André
               Bolouri & dem Actors Space Tutorenteam

    IV. REGELMÄSSIGE KLASSEN / DROP-INS
 
          a) Open Meisner Drop-Ins mit Ulla Renneke und André Bolouri
          b) Yoga für Schauspieler mit Erinbell Fanore 
       



 I. MEISNER- SCHAUSPIEL- KURSE

1.// 1wöchiger Meisner Intensiv-Kurs mit Mike Bernardin 

Dieser einwöchige Intensivkurs hilft dir dabei eine solide Grundlage für dein Schauspiel 
aufzubauen; du kannst dich vertraut machen mit einem echten Set an 
Schlüsselfertigkeiten und einem Sinn für Aufrichtigkeit und Offenheit, die dich alle darin 
leiten, ehrlich zu spielen mit einem einfachen tiefem Empfinden. Jeden Tag wird in der 
Meisner-Technik unterrichtet. Dabei werden die grundlegenden Qualitäten für jedes gute 
Schauspiel praktiziert: Zuhören, spontanes Eingehen auf den Partner, aufrichtiges Sein, 
von einem Moment zum nächsten unter den vorgestellten Umständen.

Termine: 07.-11.04.2014
Zeiten: jeweils 10:30 h – 17:30 h
Kosten: 435,- € 

Förderung durch GVL, FFA und Bildungsprämie möglich / max. 12 Teilnehmerinnen/ Wer 
an diesem einwöchigen Kurs teilnimmt und ab April in das erweiterte Meisner-Kamera-
Schauspiel-Jahresprogramm einsteigt, bekommt einen Rabatt für die Teilnahme am 
Jahreskurs

Anmeldungen unter: workshop@actors-space.de

"Die Arbeit geht sehr tief und berührt so viele Ebenen in mir, dass ich daran als 
Schauspielerin und Mensch wachse. Ein großes Geschenk!!" - Jasmin Gerat



2. // 10wöchige Text- und Charakterarbeit für Fortgeschrittene 
        mit André Bolouri 

Dieser Workshop richtet sich an alle, die schon gute Kenntnisse und Übung im Meisner-
Training haben und weitergehen wollen: Wie erschaffe ich einen ehrlichen, schlüssigen 
Charakter in den verschiedenen Formaten und Anforderungen? Sei es Vorabend, 
Komödie, Drama, Historie, dem berühmt berüchtigten Tatort und verwandten 
Abwandlungen.
Jeder wird in diesen fünf Tagen an zwei unterschiedlichen Szenen arbeiten und wir 
werden uns mit einer Bandbreite von Formaten auseinandersetzen, um zu sehen welche 
Mittel ich wie einsetzen kann, welches Bewusstsein ich für Tempo, Innerlichkeit und 
Äußerlichkeit, Zeichnung der Figur brauche und wie bei allem immer die Wahrhaftigkeit 
in der Essenz des Charakters entscheidend ist. 
Für alle die, die nicht das gesamte Spektrum der Meisner Arbeit kennen ist dies eine 
hervorragende Möglichkeit tiefer einzudringen und die praktische Umsetzung des 
Trainings an den schauspielerischen Alltag zu erfahren und für diejenigen, die den 
Jahreskurs besucht haben eine Gelegenheit sich mal wieder in Form zu bringen und 
neues zu entdecken!

Start: 29. April 2014 // 10 Termine
Kosten: 360,- € regulär
Zeiten: immer dienstags von 14:00-17:00 h 

Förderung durch Bildungsprämie, GVL und FFA möglich 

Anmeldungen unter: workshop@actors-space.de

"Das Training öffnet den Horizont auf weitergehende Wahrheiten, Spieltechniken und 
Aufmerksamkeiten...das ist Gold für diesen Beruf... Es fehlt einem wenn man nicht da 
ist - es macht geradezu süchtig. Man will immer mehr darüber wissen je weiter man 
geht. Grossartig für diese Stadt. !!!!!" - Lars Rudolph



3. // 10wöchiger Meisner Intensivkurs mit André Bolouri und dem Actors 
Space Tutorenteam 

Dieser Kurs ist an den erfolgreichen Sommer-Intensiv-Workshops und dem Jahreskurs 
orientiert und läuft parallel zum ersten Semester des Jahreskurses. Er ist eine 
hervorragende Möglichkeit intensiv in die Meisner-Arbeit einzusteigen und die 
grundlegenden Fähigkeiten zu erlernen, um dann evtl., wenn der Wunsch besteht, nach 
zehn Wochen mit dem ganzen Jahreskurs und dem vollen Umfang der modernen Meisner-
Schauspiel-Arbeit weiter zu machen.

Start: 28. April 2014
Kosten: Das Kernprogramm kostet 1785,- € / Das gesamte Programm inklusive Bewegung 
und Stimme kostet 2530,- €
Zeiten: 12 x Wochenstunden im Kernprogramm bestehend aus drei Meisner-
Trainingsessions und 1 x Kameratraining /// 19 x Wochenstunden bestehend aus den 
Unterrichtseinheiten des Kernprogramms plus Stimm- und Bewegungstraining 

Förderung durch Bildungsprämie, GVL oder FFA möglich // Ratenzahlungen möglich 

Anmeldungen unter: workshop@actors-space.de

"Für den Schauspieler ist Übung und Weiterbildung unabläßlich. In Sachen Meisner-
Technique in Berlin schafft das Actors Space eine kollegiale, lockere, freudvolle 
Atmosphäre, in der man sich einfach wohlfühlt und vertrauensvoll lernt. Absolut meine 
Empfehlung." - Tessa Mittelstädt



II. KAMERA/SCHAUSPIEL    

4.// 10wöchiger Kamera-Kurs mit André Bolouri 

Gutes Spiel, das uns mitnimmt und fasziniert, ist kein Zufall, sondern eine Kombination 
aus gründlicher Vorbereitung und der Bereitschaft, sich im Moment zu öffnen und 
großzügig zu sein. Wirklich zu erleben und dieses Erleben, der Szene, der Rolle und dem 
Partner gezielt zur Verfügung zu stellen. Wir setzen uns mit den Elementen des Meisner- 
Trainings auseinander, die es braucht, um Tiefe, Vielschichtigkeit und Wahrhaftigkeit im 
Spiel zu erreichen.

Der 10wöchige Kurs mit insgesamt 30 Stunden gliedert sich in zwei Teile:

1. “Ich” vor der Kamera, meine Stärken entwickeln. Welche Werkzeuge brauche ich 
in der Vorbereitung und welche Fähigkeiten dann im Spiel vor der Kamera.

2. Die Entwicklung eines Charakters aus mir heraus, den Charakter in mir zu finden, 
zu entwickeln und ihn organisch lebendig werden zu lassen, so dass kein “Spiel” 
mehr zu sehen ist.

Ihr werdet in diesen aufeinander aufbauenden Kursteilen an zwei Szenen arbeiten. Das 
gefilmte Material steht euch danach selbstverständlich zur Verfügung. Wir werden in 
einer kleinen Gruppe arbeiten, um die notwendige Zeit zum Filmen und Analysieren zu 
haben. Außerdem wird es „Hausaufgaben“ in Form von Spielfilmen geben, die 
beispielhaft für unsere Arbeit stehen.  

Start: 08.04.2014 // 10 Termine
Zeiten: immer dienstags von 18:00-21:00 h
Kosten: 360,- € / 300,- € für Jahreskursler // max. Teilnehmerzahl: 6 

Förderung durch GVL, FFA und Bildungsprämie möglich 

Anmeldungen unter: workshop@actors-space.de



 5. „Advanced Actor`s Playing Position: Raising your Game“ 
     mit Greta Amend & Mike Bernardin 

Diese spannende Verbindung von Mike`s auf der Meisner-Technik basierenden Übungen 
und Greta`s Arbeit an der Playing Position des Schauspielers startet in die fünfte 
Auflage, mit viel Rückenwind und Zustimmung der vorausgegangenen Seminare. 

Das Produzieren und Genießen eurer besten Arbeit als Schauspieler gründet nicht auf 
Zufall, sondern es ist das Ergebnis einer klaren künstlerischen Position, in Beziehung zu 
euch selbst, zu eurem Handwerk und zur Industrie. Zu oft erlauben wir „dem Geschäft“ 
unsere Position auf das Maß eines „Job-Suchers“ zu reduzieren, wir erwarten 
Instruktionen einer Autorität außerhalb unser selbst und verlieren in diesem Prozess 
dann unsere eigene Stimme. 

In fünf Sessions erkunden wir unsere gesamte Haltung gegenüber Offenheit, 
künstlerischem Mut, Text, Training, Castings, Ambitionen und wie wir die industrielle 
Hierarchie gegenüber der künstlerischen Souveränität überwinden können. Wir finden 
heraus, wie wir von uns selbst mehr fordern können, ohne in Selbstkritik zu verharren, 
wie wir in die Arbeit als unabhängige Künstler gelangen, ohne gegen Machtspielchen 
ankämpfen zu müssen, und wie es geht transparent in unserem Schauspiel zu sein, ohne 
unser persönliches Selbst aufzugeben und in der Arbeit privat zu werden... 

Der Kurs ist exklusiv für erfahrene Schauspieler in der Arbeit vor der Kamera konzipiert, 
oder für Schauspieler mit langjähriger Bühnenerfahrung, die daran arbeiten wollen, 
zufriedener mit ihrer Schauspielarbeit auf der Filmleinwand zu werden. Eine Chance die 
eigenen Ambitionen neu zu bewerten und die Qualität des eigenen Schauspiels zu 
steigern... 

Um sich für einen Platz in der Klasse zu bewerben, benötigen wir eure CV, ein 
„headshot“, den Link zu eurer Homepage und falls vorhanden den Link zu eurer Agentur

Termine und Zeiten: fünf Termine zwischen dem 5. und 16.Mai, die genauen Termine 
erhaltet Ihr mit Eurer Anmeldung 
Kosten: 395,- €  

Förderung durch GVl, FFA oder Bildungsprämie möglich

Deutsch und Englisch als Arbeitssprachen

Anmeldungen und Informationen unter: workshop@actors-space.de



6. // „Die Arbeit des Schauspielers im Film“ mit Wolfgang Wimmer  

Es gibt viele allgemeine Missverständnisse über die Art und Weise vor der Kamera zu 
spielen. Viele von ihnen sind einfach Schwachsinn und wenig hilfreich, um möglichst 
nahe an den Kern des filmischen Arbeitens heranzukommen. Zur Betrachtung der Fragen, 
was Film ist und was nicht, was die Kamera mag und was ihr nicht gefällt, bündelt 
Wolfgang 40 Jahre Fachwissen in sechs sowohl intensiven als auch praktischen Klassen, 
jeweils einmal pro Woche ab Mitte Mai. Durch das Aufdecken, was einzigartig an jedem 
Schauspieler ist, demonstriert Wolfgang, wie eine Änderung in deiner Haltung zur  
Kamera, wirksam für deine schauspielerische Arbeit sein kann. Eine Umwandlung für alle 
Schauspieler, ob erfahren oder nicht. 

Termine: 12.Mai bis 16. Juni 
Zeiten: immer montagabends von 18:30 – 21:30 h 
Kosten: 175,- €

Förderung durch Bildungsprämie möglich, GVL oder FFA möglich 

Anmeldungen unter: workshop@actors-space.de



III. SCHAUSPIEL UND STIMMARBEIT    

7. „Die Rolle deines Lebens“ mit Susanne Eggert und Ingrid Kaech
Workshop für SchauspielerInnen und AutorInnen – von der biografischen 
Schauspielarbeit zur selbstgeschriebenen Vorsprechrolle 

► Ziel für Schauspieler/innen ist es, deine eigene, unverwechselbare Vorsprechrolle zu 
finden, zu schreiben und zu spielen – eine einzigartige Szene, in der du das Feuerwerk 
aller Facetten deiner Persönlichkeit zünden kannst. 

► Ziel für Autor/innen ist es, deine eigene, unverwechselbare Stimme zu erleben, einen 
einzigartigen Charakter zu entwickeln und persönliche Szenen zu schreiben, die die Basis 
für dein Theaterstück, deine Kurzgeschichte oder deinen Roman bilden. 

Schritt 1: Raum schaffen für Intuition und künstlerische Freiheit -  körperlich und       
     mental.

Schritt 2: Mit dem Werkzeug »Riverstories« der Linklater Methode wird die Fülle der   
     eigenen Biografie als »Fluss des Lebens« im Tagtraum erlebt und anschließend 
     in einfachen, kindlichen Zeichnungen, ersten Texten und im       
     Improvisationsspiel festgehalten. 

Schritt 3: Aus diesen spontan entstandenen »Szenen meines Lebens« werden die   
     individuell wichtigen Themen herauskristallisiert und mit Hilfe von Creativ-  
     writing-Techniken in mehreren Stufen literarisch zu einer abgeschlossenen 
     dramatischen Szene ausgearbeitet.

Schritt 4: Diese wird zum Abschluss in einer Performance den Workshopteilnehmern    
     präsentiert.

Termine: Donnerstag bis Sonntag, 01.-04.Mai 2014
Zeiten: täglich von 10:30–13:30 Uhr und von 15:30–19:00 Uhr 
Kosten: 375,- €

Anmeldung & Beratung für SchauspielerInnen: susanneeggert@web.de  
Anmeldung & Beratung für AutorInnen: i.kaech@schreibbühne.de



8. „Präsenz der Stimme“ mit Annette Goeres

In diesem Workshop werden die Elemente Stimme, Sprache und Präsentation in einer 
ganzheitlichen Methode zusammengeführt. Ausgehend von Körperarbeit wird durch einen 
physiologisch funktionalen Ansatz die natürliche Selbstregulation von Stimme und Atem 
freilegt. Zunächst wird die Stimme von vorhandenen Blockaden und Druckmustern 
befreit und findet zu ihrem eigenen, Resonanz reichen und tragfähigen Ausdruck. Von 
der Singstimme ausgehend wird dann eine Verbindung zur Sprechstimme hergestellt. Die 
gesamte Stimm- und Atemausbildung geschieht im Einklang mit den natürlichen 
physiologischen Voraussetzungen, wodurch gewährleistet ist, dass Authentizität auf der 
Bühne und vor der Kamera entstehen kann. “Künstlich” erzeugte Stimm- Atem- und 
Sprechtechniken verhindern meist den authentischen Prozess.

In der Präsentationsarbeit geht es darum, Technik für die Umsetzung einer 
künstlerischen Erfahrung zu nutzen, um den Zuhörer zu erreichen und emotional zu 
berühren. In einem Balanceakt zwischen Identifikation und “Desidentifikation” wird dem 
Vortragenden der Zugang zum magischen Moment eröffnet. Ziel meiner Arbeit ist es, 
Sängern und Sprechern die verborgenen Ressourcen ihres stimmlichen Ausdruckes 
zugänglich zu machen und sie zu befähigen, sich als Person in ihrer Stimme zu 
verwirklichen. Daraus entfaltet sich die Magie und Authentizität einer Präsentation.

Termine: 24.04.-29.05.2014 // 6 Termine
Zeit: immer donnerstagabends von 18:30-20:30 h
Kosten: 135,- €

Anmeldungen unter: workshop@actors-space.de



9. Das erweiterte Meisner-Kamera-Schauspiel-Jahresprogramm 
    
Bereits in den letzten Jahreskursen haben wir den Umfang und Inhalt unseres Schauspiel- 
Trainings um die Module Stimme, Kamera und Bewegung als regelmäßige wöchentliche 
Bestandteile erweitert. Susanne Eggert und Athanasios Karanikolas werden in dem neuen 
am 28. April 2014 startenden Jahresprogramm die Module Stimme und Kamera in 
Abstimmung mit dem Meisner-Schauspiel Programm, das von André und von Ulla 
unterrichtet wird, anbieten. Im Modul Bewegung werden diverse Techniken angeboten, 
Monika Gossmann unterrichtet die Lucid-Body Technik, Dina Zouharova trainiert Contact 
Improvisation, Michael Schürks unterrichtet in der Alexander-Technik und Ulla Renneke 
nach M. Tschechow. Ergänzt wird der Unterricht durch ein Filmseminar mit Wolfgang 
Wimmer. Greta Amend wird außerdem grundsätzliche Fragen zur Schauspielkunst und 
zum Beruf des Schauspielers aufgreifen. Ziel ist es dem Schauspieler die Fähigkeiten und 
die Souveränität im Spiel mit dem Partner, der Kamera und sich und seinem kreativen 
Schaffen zu geben, handwerkliche Kontrolle und künstlerische Freiheit.

Es wird für Interessierte am Jahresprogramm zwei Pakete zur Auswahl geben:

1) Kern: Meisner- und Kamera-Schauspiel
2) Gesamtes Jahresprogramm: Meisner, Kamera, Stimme, Bewegung

Das Meisner-Training umfasst drei Sessions die Woche und deckt das gesamte Spektrum 
der Übungen und Prinzipien ab, die von Sanford Meisner und William Esper in New York 
entwickelt wurden, und wie es André dort bei William Esper studiert hat. Der 
Schwerpunkt ist nach wie vor ein intensiver und lebendiger Kontakt mit dem Partner, von 
Moment zu Moment zu reagieren, sich ohne zensierte Emotionen ehrlich zu verhalten. 
Wir werden daran arbeiten, das imaginäre Leben sowie den Glauben an die vorgestellten 
Umstände zu entwickeln und zu stärken. Denn nur wenn ich weiß und fühle, was ich will, 
was mir die Beziehungen bedeuten, kann ich innerhalb der vorgestellten Umstände 
ehrlich und authentisch handeln. Schauspielen verlangt in jedem Moment Transparenz, 
emotionale Offenheit und eine Klarheit des Tuns. Meisners Training zur Stärkung des 
inneren Lebens, bei gleichzeitiger äußerer Mühelosigkeit, ist das perfekte System, 
handwerklich und künstlerisch, für die Arbeit vor der Kamera oder auf der Bühne.

Athanasios Karanikolas ist professioneller Film-Regisseur und Autor.  Er bietet eine 
ganzjährig begleitende und aufbauende Arbeit mit der Kamera sowohl in der Praxis als 
auch in der Filmtheorie an, um den Platz des Schauspielers im Prozess des Filmemachens 
besser zu verstehen. Wir beginnen damit die Kamera einfach nur als objektives Auge 
dabei zu haben, um dann Schritt für Schritt Hemmungen abzubauen, zu entspannen und 
Euch in alle Möglichkeiten und Anforderungen des Spiels vor der Kamera zu führen. 



Susanne Eggert ist eine voll qualifizierte Linklater-Stimm-Lehrerin mit Jahren an 
Erfahrung als Lehrerin und als Schauspielerin. Kristin Linklater hat, indem sie
die natürlich angelegten Mechanismen des Körpers benutzt, ein Stimm-Training 
entwickelt, dass die Stimmkraft und Weite des Schauspielers stärkt. In einer 
dreistündigen Klasse, die wöchentlich über das ganze Jahresprogramm läuft, wird der 
Fokus von Susanne, die natürliche Stimme des Schauspielers zu befreien, eine perfekte 
Ergänzung zum Meisner-Training sein.

Greta Amend ist Schauspielerin, Regisseurin, Casting Director und Schauspielcoach. An 
drei Intensiv-Wochenenden wird sie in einer verdichteten Version elementare Bausteine 
Ihrer Werkstattkonzepte „The Playing Position“ und „Drop into the Business“ 
unterrichten und dabei Fragen zur Schauspielkunst und zum Beruf des Schauspielers 
klären: Worum geht es im Schauspiel, in der Kunst, im Geschäft und in der Vermarktung 
und Werbung des eigenen Profils als Schauspieler? Oder andres gesagt: The dynamic of 
truthful understanding “what is it all about” in acting, art, business and advertisement 
needs time and space for growing.
 
In dem Jahreskurs wird es wöchentliche Klassen, Wochenendworkshops und schließlich 
eine Abschlussproduktion, die professionell aufgenommen wird, am Ende des Jahres 
geben. Beide Programme, das Kern-Meisner-Kamera als auch das umfassende 
Gesamtprogramm sind für professionelle und beginnende Schauspieler zugeschnitten und 
entwickelt. Diese Kombination des Trainings macht das Jahresprogramm wirklich 
einzigartig.

Start: 28. April 2014
 
Kosten: Das Kern-Meisner- und Kamera-Schauspiel-Programm kostet 4775,- € / Das 
gesamte Schauspielprogramm inklusive Bewegung und Stimme kostet 6850,- € / 
Förderung durch Bildungsprämie möglich

Anmeldungen unter: workshop@actors-space.de



IV. Regelmäßige Klassen / Drop-Ins im Actors Space

a) Drop-In 

„Open Drop-in Class“ bedeutet, dass jeder willkommen ist Repetiton oder Activities zu 
üben, Texte auszuprobieren oder einfach nur (kostenlos) zuzusehen, um sich einen 
ersten Eindruck von der Meisner-Arbeit im Actors Space zu verschaffen. 

„Drop-In“ bedeutet, dass auch bei regelmäßiger Teilnahme nur die Stunden abgerechnet 
werden, zu denen man tatsächlich erscheint. Für alle Drop-In Klassen gilt: ein einzelner 
Termin kostet 25,-- € / eine Zehnerkarte: 215,-- €

Termine/Zeiten: dienstags 10:45 - 13:45 Uhr mit Ulla Renneke / donnerstags von 
18:00-21:00 h mit André Bolouri 
Kosten: 215,-- € /10ner Karten-System / erster Termin umsonst!!!

Anmeldung unter: workshop@actors-space.de 

b. Yoga für SchauspielerInnen mit Erinbell Fanore 

Erinbell bietet 60minütige Yogaklassen an, die speziell den Anforderungen von 
SchauspielerInnen angepasst sind. Yoga mit Erinbell ist der perfekte Start in den Tag und 
die perfekte Basis für einen Tag im Actors Space. 

Termine: montags & mittwochs von 09:30-10:30 Uhr (R 406)
Kosten: pro Klasse 10,- € oder 30,- € Monatsrate für max. 4 x Klassen oder 45,- € 
Monatsrate für alle Klassen

Anmeldung und weitere Informationen unter: erinbellfanore@yahoo.de 


