GRUSSWORT

EIN ARTISTISCHES FEUERWERK

HOCHVEREHRTES PUBLIKUM!

17. Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin
School‘s out! Das feiert der Absolventenjahrgang 2021 der Staatlichen Artistenschule
Berlin natürlich mit einer großen Party. Es wird wild, bunt und circensisch! Nach der
òƃǠʠȍơǌơǠʋƎǫơòǠȶˁơɭɽʋɭǫƃǠʋǫǌȍȶɽࡲࢱ
Die jungen Künstler feiern nicht nur die vergangene Schulzeit und den Abschluss zum
staatlich geprüften Artisten, sondern auch den Neuanfang und die Zukunft. Was wird
auf sie zukommen? Wie können sie all das, was sie gelernt haben, zusammenfügen, um
ɽƃǠȍǫơʇȍǫƃǠƎơȥǫǠȥơȥʠɭơǫǌơȥơȥȇʧȥɽʋȍơɭǫɽƃǠơȥ-ǠŔɭŔȇʋơɭ˖ʠ˪ȥƎơȥࡳ
POPCORN ist die Metapher, wie der Mais, bevor er aufpoppt, gingen die Absolventen
durch eine heiße Phase ihres Lebens. Sie sind körperlich und geistig gewachsen, sind
erwachsen geworden und wechseln nun aus einer Lebensphase in die nächste. Und
ƎŔɽŹơƎơʠʋơʋࡪzʋࢫɽòǠȶˁʋǫȟơࡲࢱ
Ihre Show ist poetisch und voller Charme – dabei auch explosiv und physisch. Ob Jonglage, Luftartistik oder Bodenakrobatik, das gesamte Spektrum der artistischen
sc
Künste
ˁǫɭƎŹơǫƎǫơɽơɭbơǫơɭȟǫʋǌɭȶʇơɭòɢǫơȍǉɭơʠƎơʠȥƎơƃǠʋơȟòɢŔʇŔȥƎǫơɽơɭɽȶŔɭʋǫ˪˖ǫơȍȍơȥ
ơɽơɭɽȶŔɭ
Arbeit dargeboten.
ĪȶɭǠŔȥǌŔʠǉǉʧɭá¶á-¶è¥ࢱ
Konzept/ Regie/ Choreographie: Alessandro di Sazio
Künstlerische Leitung Artistenschule: Ronald Wendorf

ALESSANDRO DI SAZIO
Der Italiener mit Wohnsitz in Berlin mag es, zwischen den Genres und den Kunstformen
hin- und herzuspringen, das Beste aus allem zu verwenden, es mit Neuem zu mischen und
daraus etwas ganz Eigenes entstehen zu lassen. Di Sazio gewann unter anderem die Weltmeisterschaft im Breakdance – diese und andere Stationen seiner künstlerischen Karriere
dienen ihm dabei als handwerkliche Ausgangspunkte, die er höchst kreativ weiterentwiƃȇơȍʋࡲࢱqơʠʋơǫɽʋơɭǉʧɭƎŔɽĪơɭɽƃǠȟơȍ˖ơȥʽơɭɽƃǠǫơƎơȥơɭeơȥɭơɽƎơɭƎŔɭɽʋơȍȍơȥƎơȥʧȥɽʋơ
ǫȥɽơǫȥơȥɭŹơǫʋơȥŔȍɽ-ǠȶɭơȶǌɭŔɢǠèơǌǫɽɽơʠɭʠȥƎŔȇʋǫʽơɭɭʋǫɽʋŹơȇŔȥȥʋࡲࢱ
Innovative Prozesse prägen seine Arbeit, in den letzten Jahren hat di Sazio sein Können in
den Bereichen Musik- und Videoproduktion vertieft. Sein erstes Projekt „Tortured Mind“
wurde direkt beim BE Festival in Birmingham für die beste Kombination verschiedener
darstellender Künste ausgezeichnet. Alessandro di Sazio steht für einen elektrisierendmodernen Bühnenstil.

„…Und das in diesem Jahr, in dem die
áŔȥƎơȟǫơɽȶȟŔȥƃǠơþɭŔƎǫʋǫȶȥࢱǫȥɽ
Wanken bringt. Der Abschlussjahrgang
der Artistenschule Berlin aber spielt.“
(chapiteau.de)
So konnte man es im Sommer 2020 in
der Presse lesen. Wir sind dankbar und ein
bisschen stolz, dass es uns im letzten Jahr
gelungen ist, mit der Absolventenshow
auf Tournee zu gehen. Seit vielen
Jahren ist es mir ein Anliegen, den
jungen Künstlern den Einstieg in diesen
fordernden und außergewöhnlichen
Beruf zu erleichtern. Ich freue mich, dass
ich dieser selbstgewählten Aufgabe in
dieser Ausnahmesituation gerecht werden
konnte. Wie gerne hätten wir 2020 an die
Erfolge angeschlossen, die wir vor der
Pandemie feiern konnten. Leider wird
vermutlich auch in diesem Jahr, 2021, nur
eine etwas kleinere Tournee mit weniger
Vorstellungen möglich sein.

Danke!

Aber – allein dass Sie dieses Heft in
den Händen halten zeigt ja, es klappt!
Wir sind unterwegs zu Ihrem Vergnügen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit POPCORN
einen charmanten Abend mit ein bisschen
Normalität und bester Unterhaltung
bieten können.

Für die heutige Vorstellung von POPCORN
wünsche ich uns allen Gesundheit und
beste Unterhaltung!

Ein großer Dank geht mehr denn je
ŔȥࢱʠȥɽơɭơòɢȶȥɽȶɭơȥƎǫơʠȥɽǫȥƎǫơɽơȥ
schweren Zeiten treu zur Seite stehen.
Ohne die Hilfe dieser Unternehmen wäre
dieses einmalige Projekt, welches weltweit
%ơŔƃǠʋʠȥǌ˪ȥƎơʋȥǫƃǠʋȟɃǌȍǫƃǠࡲ
Auch bei Ihnen, unserem treuen Publikum,
bedanken wir uns ganz herzlich. Im Laufe
des letzten Jahres habe ich unzählige
besorgte E-Mails bekommen: Was macht
die Absolventenshow? Wie geht es den
jungen Künstlern? Vielen Dank für Ihr
Interesse und die vielen aufmunternden
Worte.

Circensische Grüße, Ihr

MAIK M. PAULSEN

GRUSSWORT DER STAATLICHEN
ARTISTENSCHULE BERLIN
Sehr geehrte Gäste!
Nicht ganz selbstverständlich, aber doch einer Tradition folgend, beenden unsere
Absolventinnen und Absolventen auch dieses Jahr ihre Ausbildung mit einer „poppigen“
Show. Sie reihen sich ein in eine Riege von erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen
ƎơɭŹơɭơǫʋɽɽơǫʋࠅࠄŔǠɭơȥŹơɽʋơǠơȥƎơȥòʋŔŔʋȍǫƃǠơȥɭʋǫɽʋơȥɽƃǠʠȍơ%ơɭȍǫȥࡲ¡ǫʋƎơɭŹɽƃǠȍʠɽɽprüfung am 3. Juni 2021 ist die Berufsausbildung beendet. Der Schritt in das glamouröse
Berufsleben steht vor ihnen. Sie brennen darauf, ihr Erlerntes zeigen zu dürfen.
Geschuldet der momentanen Situation präsentieren acht junge Artistinnen und Artisten
des letztjährigen und des diesjährigen Jahrganges gemeinsam ihre Lebensfreude und ihr
erlerntes Können und zeigen dies auf ihre ganz eigene Art und Weise, gerade in diesen
Zeiten und allen Umständen trotzend. Weltweit dreht sich alles um die Krise. Doch hier
und da poppt das Leben in seiner ganzen Kraft auf, so wie auch in unserer Show POPCORN,
die in diesem Jahr vom Regisseur Alessandro Di Sazio inszeniert wurde.

èzòò
ZWILLINGSSCHLAUFEN
Das Gefühl über der Bühne zu schweben ist ein Gefühl, in
das Larissa sich beim ersten Mal sofort verliebt hat. An den
Zwillingsschlaufen – einem der faszinierendsten Requisiten,
welche die Artistik zu bieten hat, gibt sie sich ihrer Leidenschaft
hin. Damit ist sie eine der wenigen Künstlerinnen, die sich dieser
Männerdomäne verschrieben hat. Neben ihrer Luftdarbietung ist
sie auch in dem Genre Poleartistik zuhause. In ihren Acts greift sie
auf die Erfahrungen zurück, die sie u.a. beim Wettkampfturnen,
beim Voltigieren und während ihrer langjährigen Ausbildung zur
staatlich geprüften Artistin erworben hat.
KONTAKT:
Larissa Reckter
þơȍơǉȶȥࡪࢱऋࠃࠈࠀࠄࠀࠄࠁࠁࠁࠃࠈࠀࠃ
www.larissartistin.de
larissa.reckter@web.de

Aus einem kleinen Maiskorn entsteht durch die richtige Behandlung und eine individuelle
Zutat je nach Geschmack wie Salz, Karamell oder Zucker, Popcorn. Die Transformation
vom Samenkorn zum kulinarischen Genuss ist durch eine Explosion gelungen, so wie auch
für unsere jungen Künstlerinnen und Künstler. Aus talentierten Schülerinnen und Schülern
sind explosionsartig sehr individuelle Artistinnen und Artisten geworden, und Sie sind
eingeladen, ihr Können zu genießen. Egal welchen Geschmack Sie bevorzugen, es ist für
alle was dabei. Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie eine Tüte voller POPCORN. Wir alle
dürfen uns auf ein Programm freuen, das die Arbeit der Artistenschule unter der Künstlerischen Leitung von Ronald Wendorf präsentiert und das Publikum einen Abend lang mit
artistischen Köstlichkeiten verwöhnt. Wir wünschen Ihnen, unseren Gästen, zirzensische
Hochgenüsse mit aufploppenden Höhepunkten und unseren Absolventinnen und
Absolventen grenzenlosen Erfolg und ein herzliches
Toi, Toi, Toi!

RONALD WENDORF
Künstlerischer Leiter
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Weiße Brille, weiße Schuhe und ein
Koffer voller springender Bälle, das
sind die Markenzeichen von Viola –
mit diesen Zutaten gelingt es ihr, eine
unvergessliche Darbietung zu kreieren.
Als eine von ganz wenigen Frauen
hat sich Viola auf die so genannte
Bouncing-Jonglage spezialisiert.
Dabei nutzt sie die Möglichkeit, mit
den springenden Bällen auch nach
unten zu jonglieren. So geht es im
wahrsten Sinne des Wortes drunter
und drüber. Mit ihrem besonderen
Charme und ihrem artistischen
Können hat sie alles unter Kontrolle
und zaubert den Zuschauern von
Jung bis Alt ein Lächeln ins Gesicht.
KONTAKT:
Viola Schley
þơȍơǉȶȥࡪࢱऋࠃࠈࠀࠄࠆࠂࠃࠇࠂࠀࠁࠆࠈ
www.artist-viola.de
info@artist-viola.de

LANDESHAUPTSTADT

¶q¥¥
TANZAKROBATIK
Johannas Begeisterung für die
Artistik begann in ihrer Jugend bei
der Rhythmischen Sportgymnastik.
Nachdem sie verschiedene Titel und
Meisterschaften gewonnen hatte, reifte
der Entschluss professionelle Artistin
zu werden. So verließ sie ihre badische
Heimat, um sich in Berlin ausbilden
zu lassen. In ihrer TanzakrobatikDarbietung „Private Investigations“
erzählt sie von der geheimnisvollen
Welt der Spione und präsentiert
damit scheinbar nebenbei ihr apartes
akrobatisches Können. Durch die
Verbindung von äquilibristischen
Elementen und modernem Tanz
entsteht eine faszinierende Mischung
aus Konzentration und Stärke, gepaart
mit Eleganz und Leidenschaft.

KONTAKT:
Johanna Häußler
þơȍơǉȶȥࡪऋࠃࠈࠀࠆࠅࠆࠇࠁࠇࠁࠆࠃࠅ
www.johanna-artist.de
kontakt@johanna-artist.de

EUROPEAN YOUTH CIRCUS
ARTISTIK FESTIVAL WIESBADEN, DERNSCHES GELÄNDE
13. - 16. OKTOBER 2022
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www.wiesbaden.de

ZAV-Künstlervermittlung
Frisch auf dem Markt oder längst berühmt und beliebt…
Die ZAV-Künstlervermittlung mit sechs Standorten bietet bundesweit
eine breite Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten an.
Darunter sind bestimmt Darbietungen, die eine Bereicherung und ein
Blickfang für Ihre geplante Veranstaltung wären.
Folgen Sie uns:
Facebook: @Kunstlervermittlung
Twitter: @Kuenstler_ZAV
www.zav-kuenstlervermittlung.de

F¥ĵ
7¶ááFþ¥ŁþèáFŁ
In ihrer Darbietung am Trapez scheint
Lenya mit ihrem Requisit zu einer Einheit
zu verschmelzen. Als menschlicher
Wirbelwind frei über den Köpfen der
Zuschauer bewegt sie sich in einer perfekten
Symbiose aus Tanz, Bewegung und Musik auf, unter und mit
dem Trapez. Bereits vor ihrer Ausbildung an der Staatlichen
Artistenschule Berlin tanzte Lenya im jungen Ensemble des
bɭǫơƎɭǫƃǠɽʋŔƎʋáŔȍŔɽʋ%ơɭȍǫȥࡲzȟŔǠɭࠁ߿ࠀࠈȥŔǠȟɽǫơŔȟŔȇŔɭʋŔ
International Performing Arts Festival teil.
Lenya hat ihre Ausbildung an der Staatlichen Artistenschule
Berlin im Sommer 2020 beendet.
KONTAKT:
Lenya Lev
þơȍơǉȶȥࡪऋࠃࠈࠀࠄࠆࠂ߿ࠈࠃࠄࠂࠆࠇ
www.lenya-lev-art.com
lenyalev@web.de

èz¡ॷè¶čáèþ¥Fèè¶%þz
Ihre Karriere begannen Karim und Raoul im heimischen Kinderund Jugendcircus. Dort legten sie nicht nur den Grundstein für ihre
Freundschaft, sondern auch für ihre Partner-Akrobatik auf der Bühne.
Für diese Darbietung sind Freundschaft und blindes Vertrauen eine
gute Voraussetzung. Der Wechsel von dynamischen und statischen
Elementen zieht das Publikum in seinen Bann, und der Alltag wird
vergessen. Schon während ihrer Ausbildung wirkten die Beiden im
jungen Ensemble des Friedrichstadt Palast Berlin mit.

n
Wir wünsche
nten
allen Absolve
iche und
eine erfolgre
rletzungsfreie
hoffentlich ve
dass ihr viele
Karriere. Auf
it euren
Menschen m
gen
Höchstleistun
önnt!
begeistern k

Karim & Raoul haben ihre Ausbildung an der Staatlichen
Artistenschule Berlin im Sommer 2020 beendet.
KONTAKT:
Duo Kraoul
ŔɭǫȟFȍ¥ŔȇǫŹॷࢱèŔȶʠȍèȶǌʠȍŔࢱ
þơȍơǉȶȥࡪऋࠃࠈࠀࠄࠆࠆࠃࠂࠂࠄࠈࠅࠀ
www.duo-kraoul.com
info@duo-kraoul.com

SportPhysiotherapie

Scharf

Die Praxis, der Artist*innen,
Balletttänzer*innen und Leistungssportler*innen vertrauen.
Therapeutische und athletische
Betreuung von Leistungssportlern,
Breitensportlern und jedem,
der gesund und ﬁt im Alltag
auskommen möchte.

Erich-Weinert-Straße 138 · 10409 Berlin
+49(0)30 688 353 21
info@sportphysioscharf.com
www.sportphysioscharf.com

čŁzF
LUFTRING
Schon in der frühesten Kindheit
begeisterte Luzie sich für Sport und
Bewegung. Zunächst engagierte sie
sich beim Geräteturnen, die Aufnahme
an der Staatlichen Artistenschule Berlin
war die logische Schlussfolgerung für
diese sportliche Ausnahmekünstlerin.
In ihrer Darbietung am Luftring vereint
Luzie dynamische Kombinationen
ʠȥƎ˫ơˉǫŹȍơFȍơȟơȥʋơࡲzȥǫǠɭơɭơɭǫŔȍ
Hoop-Darbietung zeigt sie ihre ruhige
und emotionale Seite. Schon während
ihrer Ausbildung nahm Luzie an
verschiedenen Festivals teil, u.a.
am Cimac Festival in Chile.
Luzie hat ihre Ausbildung an der
Staatlichen Artistenschule Berlin
im Sommer 2020 beendet.
KONTAKT:
Luzie Marschke
þơȍơǉȶȥࡪऋࠃࠈࠀࠅࠁࠃࠈࠁࠆ߿ࠀࠆ
ǫȥǉȶॶȍʠ˖ǫơ࢚ȍȶʠࡲƃȶȟࢱ
www.luzie-lou.com

   
  

   

      
   
 

S TA AT L I C H E
ARTISTENSCHULE
BERLIN
Staatl. Ballettschule Berlin u. Schule für Artistik
Erich-Weinert-Str. 103 • 10409 Berlin

BEWIRB DICH!
þz¡%¡Ĵ

KONTAKT:
þǫȟqɃǉơȍࢱ
þơȍơǉȶȥࡪऋࠃࠈࠀࠆࠂࠇ߿߿ࠃࠆࠆࠂࢱࢱ
www.timhoefel.de
ȇȶȥʋŔȇʋॶʋǫȟǠȶơǉơȍࡲƎơࢱ

Schon als kleiner Junge trat Tim als
Leistungsturner bei Wettkämpfen an. Bald
war klar, dass die Kombination aus Sport,
Bewegung, der Freude am künstlerischen
Schaffen sowie seine Bühnenpräsenz
seine Berufung sind. Während seiner
Ausbildung zum Artisten entdeckte Tim
seine Leidenschaft für die ganz spezielle
Artistik auf dem BMX Rad. Mit einer
Kombination aus ruhigen, langsamen
Elementen und schnellen, rasanten Tricks
begeistert der smarte junge Mann seine
Zuschauer. Die physikalischen Gesetze
wirken außer Kraft gesetzt, und das
Publikum genießt eine elegante, spaßige
und aufregende Show.
Tim hat seine Ausbildung an der
Staatlichen Artistenschule Berlin im
Sommer 2020 beendet.

Als einzige Schule in der Bundesrepublik Deutschland
bietet die Staatliche Artistenschule Berlin die international
anerkannte Ausbildung „Staatlich geprüfter Artist*in“ an,
sie ist mit dem allgemeinbildenden Unterricht in einem
integrierten System gekoppelt.
Die Doppelqualifikation in neun-jähriger professioneller
Artistenausbildung mit integrierter schulischer Bildung
beginnt in der Jahrgangsstufe 5. Die Staatliche Artistenschule Berlin kann auf eine 65-jährige künstlerische
Tradition zurückblicken. Sie steht jungen sportlich und
artistisch besonders talentierten Schülerinnen und
Schülern aus aller Welt offen. Jeder kann bei uns
seinen Traumberuf erlernen, einen Beruf, mit dem
bei jedem Auftritt höchstes Können unter Beweis zu
stellen ist, mit dem man anderen Freude bringt.

>>> Weitere Informationen findest du auf
unserer Internetseite unter:
ĂƌƟƐƚĞŶƐĐŚƵůĞͲďĞƌůŝŶ͘ĚĞ
DĂŝů͗ŵ͘ũĂĞĐŬĞůΛďĂůůĞƩƐĐŚƵůĞͲďĞƌůŝŶ͘ĚĞ

FOTO: HENDRIK KAPPE / MOTIV: VANESSA LEE

SIE MÖCHTEN AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN
UND RECHTZEITIG ÜBER DIE ZUKÜNFTIGEN
ABSOLVENTENSHOWS INFORMIERT WERDEN?
čȥɽơɭơȥ¥ơˁɽȍơʋʋơɭ˪ȥƎơȥòǫơʠȥʋơɭwww.newsletter.absolventenshow.de.
Hat Ihnen die Show gefallen? Dann teilen Sie es mit Ihren Freunden. Wir freuen
uns über Kommentare, Fotos, Likes und Grüße auf unseren Social-Media-Kanälen.

7ǫơŹɽȶȍʽơȥʋơȥɽǠȶˁƎơɭòʋŔŔʋȍǫƃǠơȥɭʋǫɽʋơȥɽƃǠʠȍơ%ơɭȍǫȥˁǫɭƎƎʠɭƃǠࢱƎǫơqǫȍǉơ
vieler ermöglicht. Wir bedanken uns für die Unterstützung ganz herzlich bei:

WIR ORGANISIEREN DIE
ABSOLVENTENSHOW...

Tobias Höpfner und Christine Meyer (Starcar), Christian Grüner (Fairsicherungsladen
Hagen/ NRW), Kerstin Meisner und Jens Kahnert (memo-media), dem Team der
ZAV-Künstlervermittlung, Robert Scharf (Sportphysiotherapie Scharf),
Frank Zammert (Landeshauptstadt Wiesbaden/ European Youth Circus),
ĪơɭơȥŔòƃǠȟǫƎʋࢎ-ǫɭƃʠɽȇŔƎơȟǫơ%ơɭȍǫȥòʋơǉ˪qŔŹơɭȍࢎáŁŁ¶áɭȶƎʠȇʋǫȶȥơȥeȟŹq
und allen Weiteren, die uns geholfen haben!

Ob Sie einen einzelnen Showact
oder gleich eine ganze VarietéShow buchen möchten, wir sind
Ihr kompetenter Partner für mitreißendes Live-Entertainment.

DANKSAGUNG

Ein besonderer Dank gilt allen Lehrern, Trainern und Mitarbeitern
der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik!

CREDITS
Fotos: Jule Felice Frommelt – www.julefelicefrommelt.de / Design: ISARSPREE Kreation –
ˁˁˁࡲǫɽŔɭɽɢɭơơࡲƎơࢱࡸáɭȶǌɭŔȟȟǫơɭʠȥǌࡪȍơˉŔȥƎơɭ¡ơɭȇˁˁˁࡲŔȍơˉŔȥƎơɭ࢚ȟŔˉǫȟǫȍǫŔȥࡲƎơࡸ
Texte und PR: Anne Laxy – www.laxypr.de /Image-Film: Matthias Fischer – www.vimeo.com/
ʠɽơɭࠃࠈࠈࠅࠇࠄࠀࡸáɭȶƎʠȇʋǫȶȥɽ࢚ɽɽǫɽʋơȥʋǫȥࡪŔʋǠŔɭǫȥŔqʠŹơɭ
Programm-Änderungen vorbehalten

MANAGEMENT & BOOKING
Die Absolventenshow wird mit viel Liebe produziert von:
PAULSEN & CONSORTEN
Maik M. Paulsen
áŔɽʋơʠɭɽʋɭŔʇơࠃࠈ
ࠀ߿ࠃ߿ࠆ%ơɭȍǫȥ
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ऋࠃࠈࢎ߿ࠂ߿࢚ࠁࠇࠂࠆࠂࠃ߿ࠇ
ऋࠃࠈࢎ߿ࠀࠆࠅ࢚ࠁࠂࠀࠇࠄࠇࠄࠅ
consorten@paulsen-consorten.de
www.paulsen-consorten.de

Erstklassige Kontakte in der Künstlerszene, ein bundesweites Netzwerk
und langjährige Erfahrung sorgen
für ein Rundum-Sorglos-Paket.
Für Sie, mit Ihnen und perfekt auf
Ihre Wünsche abgestimmt entwickeln
und inszenieren wir außergewöhnlichen Showformate, die Ihre Gäste
begeistern werden und lange in
Erinnerung bleiben.

...UND GERNE AUCH
IHRE VERANSTALTUNG!

PAULSEN & CONSORTEN
Maik M. Paulsen
Pasteurstraße 49 | 10407 Berlin
T + 49 (0)30 - 283 73 408
M +49 (0)176 - 231 85 85 6
E consorten@paulsen-consorten.de

www.paulsen-consorten.de

