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Samstag, 26. November 2011
Auf meinem Tisch liegt das Buch ‘Acting in Musical Theatre’. Ich
habe es gekauft, um mich auf den Besuch der beiden Autoren bei
uns in Hamburg vorzubereiten. Im Internet schwärmen begeisterte
Leserstimmen von dem einzigen “complete course in approaching a
role in a musical” und einer “must-have resource for all teachers
and students of performing in musical theatre”. Ich bin etwas
skeptisch, aber genauso gespannt, was es mit diesem viel gerühm-
ten Buch auf sich hat. Erwartungsvoll packe ich es an diesem
Abend aus und schlage den Deckel auf. Ich überfliege die ersten
Zeilen und das 15-seitige Inhaltsverzeichnis und bin erstaunt, wie
umfangreich das Werk ist. Ich blättere weiter und meine Reise mit
Joe Deer und Rocco Dal Vera beginnt …

Sonntag, 4. Dezember 2011
Ein paar Lesestunden später schlage ich das Buch zu. Besonders ge-
packt hat mich die Sprache, die das Buch nicht nur zu einer lehr-
reichen, sondern auch spannenden Lektüre macht. Besonders dem
Musical wird ja immer wieder vorgeworfen, oberflächlich, überzo-
gen und plakativ zu sein. Den Herausforderungen mit (oder trotz)
Gesang und Tanz auf der Bühne echt und wahrhaftig zu wirken,
stellen wir uns in der Ausbildung und später im Beruf Tag für
Tag. Abwechslungsreich und mit treffenden Beispielen zeigen
Deer und Dal Vera auf, wie wir diese Hürden anhand ihres “Step-
by-Step”-Prozesses meistern: An oberster Stelle steht hier “truth”,
Wahrhaftigkeit. Ihr oberstes Credo ist das echte Leben, Fühlen,
Denken und Handeln als Figur und nicht das Spielen mittels dem
“als ob”. Ich fühle mich in dem Zuhause von Deer und Dal Vera
sofort sehr wohl und lese aufmerksam Zeile für Zeile. Vieles hatte
ich schon irgendwann in meiner Ausbildung gehört, ein paar An-
sätze geben mir aber auch einen Denkanstoß, das Ganze mal aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Zahlreiche Übungen
machen die Inhalte für die Praxis anwendbar und ich fühle mich
animiert, die Aufgaben zu lösen. Umso gespannter war ich nun da-
rauf, wie Joe Deer und Rocco Dal Vera uns ihre Ansätze in den
kommenden Tagen vermitteln wollen.

Donnerstag, 8. Dezember 2011
Heute übernehmen die beiden Dozenten den Unterricht in meiner
Liedinterpretationsklasse. Wir teilen uns in zwei Gruppen und ar-

beiten je eineinhalb Stunden an dem Song “Lost in wilderness” aus
‘Children Of Eden’. Mit Rocco Dal Vera lernen wir mit Hilfe des
“Anchorings” – eine Technik aus dem Neurolinguistischen Pro-
grammieren (NLP) – die Personen, Orte, Gegenstände in unserem
Song an einem spezifischen Ort, mit Gefühlen und mit unserem
Empfinden zu verankern. Wir werden ermutigt, all unsere Sinne
zu nutzen, um uns diese verankerten Subjekte so genau wie mög-
lich vorzustellen. Später zeigt uns Joe Deer dann, wie wir mit dem
Atem arbeiten können, indem wir jeden neuen Atemzug als Inspi-
ration für eine neue Handlung verstehen. Mir gefällt der Vergleich
von “inspiration” (englisch für Einatmung) mit Inspiration als Ein-
gebung und Impuls für künstlerische Kreativität. “Inspiriert” und
motiviert für eine detaillierte, genau Arbeit verlasse ich die Schule
nach dem ersten Zusammentreffen mit den Amerikanern.

Freitag, 9. Dezember 2011
Es ist neun Uhr und zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Stage
School sitzen erwartungsvoll im grossen Tanzsaal. Acht Stu-
dent/innen wurden ausgewählt, um in einer Masterclass an einem
Song zu arbeiten. Wir schauen gebannt fast an die drei Stunden zu,
wie die beiden amerikanischen Dozenten mit viel Einfühlungsver-
mögen und einer bemerkenswerten Leidenschaft zum Unterrichten
die Sängerinnen und Sänger anleiten. Spätestens als sich Rocco Dal
Vera nach einer sehr bewegenden Präsentation zu uns umdreht und
– wie ich auch – Tränen in den Augen hat, habe ich einmal mehr
den Beweis, das Schauspiel im Musical sehr überzeugend sein kann
und erst recht ohne großes Show-Tamtam und übertriebene Gesten
auskommt. Immer wieder wenden sich die beiden Professoren an
das Publikum und verdeutlichen ihre Arbeitsweise. Stifte werden
gezückt und die einzelnen Schritte zur Liedinterpretation notiert.

Um 16 Uhr beginnt dann endlich der zweite Teil meiner Reise.
Mehrere Schülerinnen und Schüler aus dem ersten und zweiten
Jahr, ein Absolvent aus dem letzten Abschlussjahrgang und etliche
Dozenten der Stage School werden von Joe Deer und Rocco Dal
Vera im Intensiv-Workshop willkommen geheißen. Und sogleich
geht es an die Arbeit: Jeder einzelne Teilnehmer entscheidet sich
für einen Song, an dem an diesem Wochenende gearbeitet werden
soll. Bereits in der Diskussion um die Auswahl wird uns der erste
Schritt zur Interpretation eines Songs oder auch eines Monologes
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verdeutlicht: Jeder Song ist als Reise zu verstehen, die auf verschie-
dene Arten enden kann. Entweder indem ich mein Ziel erreiche (“a
winning journey”) oder nicht (“a losing journey”). Es kann aber
auch sein, dass ich auf einmal ein neues Ziel entdecke (“a serendi-
pity journey”) oder mich wie in einer Spirale immer weiter drehe
und am Ende wieder am Ausgangspunkt ankomme (“a spiral jour-
ney”). Zusammen definieren wir also die Reise unseres Songs. Und
so arbeiten wir uns nun in den kommenden Stunden gemeinsam
Schritt für Schritt vor. Jedesmal verdeutlicht ein Teilnehmer die
Arbeit vor der versammelten Gruppe, während die anderen die
Aufgabe für sich lösen. Am Ende des Tages werden wir aufgefor-
dert, die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen zu fassen. Zu
Hause sollen wir unsere Reise des Songs noch einmal überdenken,
die Beziehungen definieren und den Text des Songs aufschreiben,
Episoden heraus kristallisieren und ihn als Monolog lernen.

Samstag, 10. Dezember 2011
Wir treffen mit unseren Notizen vom Vorabend und unseren
Hausaufgaben wieder ein und gehen gemeinsam einen Schritt wei-
ter. Am zweiten Tag geht es nun um Ziele, Hindernisse und Takti-
ken. Mit jedem weiteren Schritt legt sich eine Schicht von Infor-
mationen über den eigentlichen Songtext. Ich bin beeindruckt von
dem didaktischen Vermittlungsstil der beiden Amerikaner und der
Klarheit, mit der sie die Theorie verdeutlichen. Was sie bereits im
Buch sehr klar rüber bringen, ergibt nun hier noch einmal mehr
Sinn. Reich mit Beispielen illustriert und mit treffenden Meta-
phern verdeutlichen Deer und Dal Vera ihre Herangehensweise
und zeigen uns, wie wir ganz konkret vorgehen können, um unse-
ren Song zu interpretieren: Nachdem wir am Vortag heraus gefun-
den hatten, welche Reise unseren Song durchläuft, geht es nun
heute darum, Beziehungen konkret zu benennen, Ziele zu definie-
ren und Hindernisse zu identifizieren. Wir erfahren, dass wir im-
mer einen Partner brauchen, an den wir uns adressieren. Das kann
jemand Konkretes sein, dass kann aber auch das eigene Ich sein,
das ich vor mir sehe. Darauf aufbauend lernen wir nun Taktiken zu
entwickeln, um das Ziel zu erreichen. Im Zentrum stehen hier
konkrete Aktionen, die wir immer auf unseren Partner beziehen:
Es geht darum, etwas zu tun, um eine Veränderung in unserem
Partner zu bewirken. Wir bekommen eine Liste von Verben aus-
gehändigt, die wir nutzen sollen, um für jeden einzelnen Atemzug
eine Handlung festzulegen. Aus diesen Vorgehensweisen formieren
sich für mich eine Art Werkzeuge, die ich für meine tägliche Ar-
beit nutzen kann. Nach acht Stunden Arbeit verlassen wir alle
ziemlich überwältigt von den vielen Informationen die Schule.
Wieder haben wir Hausaufgaben auf und so sitze ich noch einmal
über zwei Stunden am Tisch und gehe all die Schritte durch, die
wir in den letzten Tagen besprochen haben.

Sonntag, 11. Dezember 2011
“How many of you feel overwhelmed?”, fragt uns am Sonntagmor-
gen Joe Deer und fast alle Hände schießen in die Höhe. Wir lachen
und stellen fest, dass wir ganz schön viel Inhalte in wenigen Stun-
den durchgearbeitet haben. Trotz der Fülle an Informationen ge-
winnen wir im Verlauf des Sonntags wieder den Überblick. Und
als wir uns am Nachmittag gegenseitig unsere Arbeit an den Songs
präsentieren, sieht man den großen Unterschied von der ersten
Präsentation zu heute: Personen, Orte und angespielte Dinge wer-
den sichtbar, weil sie konkreter geworden sind. Beziehungen wer-
den klar, weil sie benannt wurden. Veränderungen werden deut-
lich, weil wir sie anhand des Textes heraus kristallisiert haben.
Und so haben wir alle Tränen in den Augen, Gänsehaut auf den
Armen oder ein großes Lachen im Gesicht. Ausnahmslos alle Inter-
pretationen haben uns berührt, mitgerissen und angesprochen.

Epilog
Müde aber erfüllt von diesem intensiven Wochenende und voll
neuem Esprit, sinke ich am Abend ins Bett. Ich lasse noch einmal
die Eindrücke auf mich wirken und muss bei der einen oder ande-
ren Erinnerung schmunzeln. Ich erinnere mich zum Beispiel an die
Warmups am Morgen, wo wir die Einsingübungen in einer Art
Frage-Antwort-Spiel zu zweit umsetzen mussten, indem wir den
Vokalisen mit Handlungen Sinn gaben und uns so gegenseitig an-
spielten. Besonders interessant war, dass es hier keine Rolle mehr
spielte, ob wir jetzt Schüler, Absolvent, Gast oder Dozent waren, es
ging nur um die Aktionen und unser Gegenüber und es entstan-
den kleine, feine und interessante Geschichten, die sich für mich
sehr echt anfühlten. Vor allem aber denke ich gern an die zwei
Menschen zurück, die mich mit ihrer herzlichen Art sehr berührt
haben und bei mir persönlich einmal mehr das Feuer für die Bühne
geschürt haben. Mit Rocco Dal Vera und Joe Deer haben wir viel
Spaß, berührende Momente, vor allem aber eine unglaubliche Lei-
denschaft für die Arbeit auf der Bühne erlebt. Fernab von Jubel,
Trubel, Heiterkeit habe ich in diesen vier Tagen gelernt, eine de-
taillierte Arbeit nicht zu scheuen, um wahrhaftig auf der Bühne zu
sein. Und so wurde mir ans Herz gelegt, Schauspiel nicht nur als
Tätigkeit zu verstehen, sondern als Handwerk. Mir wurde einmal
mehr vor Augen geführt, wie wichtig eine Ausbildung ist, die uns
hilft zu trainieren, damit wir unser Handwerk perfekt beherrschen.

Ich werfe noch einmal einen Blick in das Buch ‘Acting in Musical
Theatre’ und stelle mit Erstaunen fest, dass wir gerade mal einen
Bruchteil des Werkes durchgearbeitet haben. Da sind noch über
Hundert Seiten, die auf deren Entdeckung warten. Sieht also ganz
so aus, als ob die Reise mit Joe Deer und Rocco Dal Vera für mich
erst richtig los geht …
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