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Liebe Schauspieler_innen und Kolleg_innen,

wir freue uns sehr über die extrem hohe Nachfrage nach unseren Kursen und
entschuldigen uns an dieser Stelle, dass wir nicht allen Bewerber_innen immer direkt
einen Platz anbieten können. In dem Showreelkurs im Mai gibt es nur noch wenige freie
Plätze aber wir bieten das gleiche Format im August noch einmal an und nehmen hierfür
natürlich gerne noch Bewerbungen entgegen!
Außerdem in diesem Newsletter ein neuer und spannender Tagesworkshop mit André
Bolouri zum Thema Emotionen und unsere geförderten Einzelcoachings.
All unsere Kurse, Weiterbildungsmaßnahmen und auch die Coachings sind natürlich
weiterhin über Bildungsgutschein, Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein und/oder
Prämiengutschein förderbar.

Wir hoffen, ihr seid alle gesund und herzliche Grüße

Euer Team vom Studio AB/Actors Space Berlin

Emotionen - Tagesworkshop mit André Bolouri
Meisnerbasiertes Kameratraining und Showreelproduktion: 6
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Wochen Mai & August
Coaching für Potential- und Persönlichkeitsentwicklung (CPP) 
Offene Klassen/Drop-Ins 

____________________________________________________________________________________

Emotionen 

Tagesworkshop mit André Bolouri am Samstag 29.05.2021
Emotionen sind unser innerer Kompass.
Aber wer hat schon ein wirklich tiefgreifendes Bewusstsein über sie und kann sie kreativ und den
Umständen und Zielen entsprechen einsetzen? Dazu braucht es ein Wissen, Spüren und Verständnis
über ihre unterschiedlichen Energien und Kräfte, die sie in Geist und Körper entwickeln können.
 
Aus der Erfahrung einiger Jahre heraus, die ich als Coach mit anderen und an mir gearbeitet habe, hat
sich der Zugang zu den eigenen Emotionen, der bewusste und der selbst-bewusste Umgang mit ihnen
immer wieder als große und spannende Herausforderung erwiesen. Und als befreiender Moment, wenn
sie aus Bewertung, innerer Zensur und Zwängen gelöst werden.
 
Sowohl im Alltag als auch im Schauspiel bewegen wir uns zu oft ohne ein Gefühl für und den Willen,
Gefühle bewusst zu nutzen, bewegen uns meist recht hilf- und orientierungslos zwischen den Polen Angst
und Liebe, oft gekoppelt an etwas wie Selbstmitleid oder Wut.
 
Der Körper, der emotionale, physische und geistige, braucht aber (nicht nur) für das Schauspiel
Durchlässigkeit, den Fluss, die Freiheit der emotionalen Bewegung: e-motion. Nur so lässt sich jede Figur
und ihre Reise in all ihrer Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit finden und erleben.
 
Dieser Workshop zielt darauf, Dir ein Bewusstsein über die Vielfalt Deiner Emotionen sowie ihre wie oben
erwähnten unterschiedlichen Energien, Kräfte und Qualitäten zu geben. Sie sowohl körperlich erfahrbar
zu machen und sie intelligent einzusetzen als auch Blockaden bzw. den Zugang zu Emotionen im Körper
wie in Glaubenssätzen zu lösen, so dass jede Emotion letztendlich ihren richtigen Platz in Dir finden kann,
damit Du sie sowohl im Alltag als auch im Schauspiel bewusst und kreativ einsetzen kannst. Um dich
schließlich aus einer emotionalen Balance und Selbstsicherheit aus der Komfort-Zone zu bewegen und
Dich neu zu erleben.
 
Übungen, die wir dazu machen werden sind unter anderem:



- die emotionale Reise durch vorgestellte Umstände
- Ziele emotional so aufzuladen, dass der innere Motor anspringt
- eine Landkarte der Emotionen erkunden und wie sie miteinander verbunden sind
- Rückkopplung von Gedanken/Glaubenssätzen und Emotionen und wie sich das körperlich manifestiert
damit wir letztendlich wo nötig Lösungsansätze erarbeiten können.

Datum: Samstag 29.05.2021
Zeit: 11.00 - 18:00 Uhr
Kosten: 100,00 €
Max. Teilnehmer_innen: 6
Teilnahme nur mit tagesaktuellem COVID-Test möglich!
 ____________________________________________________________________________________

Meisnerbasiertes Kameratraining & Showreelproduktion: 6 Wochen
- Nur noch 2 Plätze im Mai / Nächster Kurs startet am 09.08.2021! - 

 
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 Meisner-
Technik 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: 25.05. - 02.07.2021 // 09.08. - 17.09.2021
Zeiten: Mo. – Fr. 10:30 - 13:30 Uhr/ 14:30 - 17:30 Uhr/ 17:30 - 19:00 Uhr (Nachbereitungszeit)
Bewerbungen: Vita aus der bisherige schauspielerische Erfahrung hervorgeht, ein Foto und ggf. Link zur
Internetpräsenz (CASTFORWARD-Profil / Agentur / andere Plattform / Showreel / Homepage) bitte
an: mail@studio-ab.de
Bewerbungsschluss: 15.05.2021 - Um individuell bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, arbeiten wir in
kleinen Gruppen. Daher gehört eine Arbeitsprobe oder ein Auswahlgespräch zu unserem
Auswahlverfahren.
Kosten:  2739,00 € inkl. Dreh und Schnitt von 2 Showreelszenen
Förderung: Bundesagentur für Arbeit/Jobcenter – Wenn Sie als Schauspieler_in arbeitslos oder als "von
Arbeitslosigkeit bedroht" gemeldet sind, besteht die Möglichkeit einer vollständigen Kostenübernahme
durch Ihre zuständige Agentur für Arbeit oder das Jobcenter.

Förderung durch Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit/des Jobcenters, Prämiengutschein und
ggf. GVL möglich!
 ____________________________________________________________________________________
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Geförderte Einzelcoachings für Schauspieler_innen

Coaching für Potential- und Persönlichkeitsentwicklung (CPP)
Wir haben wieder freie Kapazitäten!

 
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!!
 ____________________________________________________________________________________

Offene Klassen/Drop-Ins
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Auf Anfrage
Donnerstags 18:00 - 21:00 Uhr: Drop-In mit André
Repetition, Activities, Textarbeit, offen für Fortgeschrittene, je  nach  Teilnehmerzahl, können wir auch mit
Kamera arbeiten und die Arbeit gemeinsam auswerten.
Kosten: 25.- € pro Session oder 215.-€ für eine Zehnerkarte
Anmeldung per E-Mail bis spätestens Donnerstag 13:00 Uhr an: 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, 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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