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Pia und Anna 
nehmen einmal in der Woche

Schauspielunterrichtdirekt von der Schule nach Kiel
zum Schauspielunterricht. Dass sie
erst gegen 19 Uhr wieder zu Hause
sein werden, stört sie nicht. Seit
etwa einem Jahr gehen die Schüle-
rinnen einer neunten Klasse am
Friedrich-Schiller-Gymnasium in
Preetz auf die Task-Schauspiel-
schule. Dies ist deutschlandweit die
größte Schauspielschule für Kinder
und Jugendliche für Film und
Theater. Task gibt es in mehreren
Städten, in Schleswig-Holstein sind
das Eckernförde und Kiel.

„Bevor ich mit dem Schauspiel-
unterricht angefangen habe, ging
ich sechs Jahre zum Ballett“, er-
zählt Pia. Irgendwann hatte sie
Lust auf ein neues Hobby und
hörte, dass es bei der Task-
Schauspielschule einen Schau-
spieleinsteiger-Workshop gibt.
„Ich besuchte den Workshop
und merkte, dass mir das
Schauspielen viel Spaß bringt“,
schaut Pia zurück. Als sie ihrer
Freundin Anna, die eine Parallel-
klasse besucht, davon erzählte,
war auch die sofort begeistert. „Ich
hatte schon einige Zeit die Idee,
Schauspielunterricht zu nehmen,
aber allein zum Unterricht nach

Kiel fahren wollte ich nicht. Nun
meldeten wir uns gemeinsam an“,
berichtet Anna.

Mit etwas Herzklopfen gingen
die Mädchen zu ihrem ersten Tref-
fen. In der offenen Gruppe von
zehn Jugendlichen im Alter zwi-
schen 13 und 16 Jahren, darunter
drei Jungs, fühlten sich Anna und
Pia sofort sehr wohl. „Wir mögen
uns alle gern, vertrauen einander,
sind ein tolles Team und halten

zusammen“, betonen sie. Auch die
Dozentin Viola Schnittger, eine
staatlich anerkannte Schauspiele-
rin und Sängerin, sei klasse und su-
pernett. „Der Unterricht ist ganz
anders als in der Schule. Es gibt
keine Bewertungen, auch kein
Richtig oder Falsch, dafür immer
ein offenes und ehrliches Feedback.
Wichtig ist es, dass
ich herausfinde,
wie ich es schaffe,

Anna schlüpft gern in andere
Rollen, hier spielt sie spontan
ein Blumenmädchen.

Hier lernen die Schauspiel-

schülerinnen, verschiedene

Emotionen auszudrücken.

Improvisation, Camera Acting 
und Körperarbeit

Pia (15) aus Plön und Anna
(15) aus Schellhorn gehen

zur Task-Schauspielschule für
Kinder und Jugendliche. An
jedem Montag stehen die
Schülerinnen auf der Proben-
bühne des Kieler Kulturzen-
trums „Die Pumpe“. 

Anna: „Du hässliches Gesicht!“
Pia: „Ich hässliches Gesicht? Du
hässlicher Oberschenkel!“ Anna:
„Ich hässlicher Oberschenkel?? Du
hässliche Nase!!“ Pia: „Ich hässliche
Nase??? Du hässliche Füße!!!“ 

Was sich anhört wie totaler
Quatsch, ist in Wirklichkeit eine
Konzentrationsübung, die
„Schimpfkanone“ heißt. 

Bevor Anna und Pia diesen Dia-
log spielten, hatte Dozentin Viola
Schnittger ihnen die Übung er-
klärt: „Ich möchte, dass ihr euch
gegenseitig beschimpft. Erwähnt
dabei nur lächerliche Äußerlich-
keiten und versucht, die Be-
schimpfungen in der Intensität zu
steigern.“ Damit die Übung gut
klappt, hatte die Dozentin einen
Tipp parat: „Sucht euch im Kopf
einen Gedanken, der es euch
leichter macht, in Rage zu kom-
men. Denkt zum Beispiel, eure
Mitspielerin hätte euch den
Freund ausgespannt …“ 

Montag ist Schauspieltag

Montag ist für Pia und Anna der
spannendste Tag in der Woche.
Dann fahren sie am Nachmittag

Schättruumkis@bauernblatt.com

Die Antwort auf unsere Frage
zu den Cake-Pops musste lau-
ten: Der Trend für die Kuchen
am Stiel kommt aus London
und den USA.

Ein Cake-Pops-Rezeptbuch
und einen Porzellanhalter
haben gewonnen:

★ Patricia Jansen 
aus Blumenthal

★ Beeke Sophie Carstensen 
aus Behrendorf

★ Annika und 
Nikola Müller
aus Bönebüttel-Husberg

And the winner is:



Grenzen setzen, wenn mir etwas
gegen den Strich geht“, fand Anna
heraus. Ob sich die beiden vorstel-
len können, später einmal
professionelle Schau-
spielerinnen zu
werden? „Für
mich ist die
Schauspielerei
ein Hobby. Ich
will später Me-
dizin oder Psy-
chologie
studieren oder
einen Beruf im so-
zialen Bereich aus-
üben“, antwortet Pia. 

Einmal im Film mitspielen

Anna sieht die Schauspielerei
ebenfalls als Freizeitbeschäftigung.
Trotzdem hätte sie schon Lust, ein-
mal bei einem Fernsehfilm mitzu-
spielen. Sie würde gern hautnah
miterleben, wie das am Set so
läuft. Für ihren Wunsch hat sie eine
bestimmte
Sendung im

denen sie vorher gar nicht
wusste, dass sie in ihr stecken.
Auf der Bühne kann sie die
größte Zicke, die unglücklich Ver-
liebte oder das ausgeflippte Mäd-
chen sein. „Krasse Emotionen

Pia tanzte erst im Ballett, bevor sie
an der Task-Schauspielschule an-
fing.     Fotos: Silke Bromm-Krieger

Improvisation einer Spielszene:Pia ist sauer auf Anna, Annamöchte sich entschuldigen. 

meine Geschichte, meine Rolle und
ihre Gefühle überzeugend rüber-
zubringen“, erklärt Pia. Mut und
Fantasie seien dabei ebenso ge-
fragt wie Konzentration und ein
feines Gespür für Situationen und
Zwischentöne.

Die junge Schauspielgruppe be-
ginnt ihren Unterricht immer mit
einer Begrüßungsrunde. Das ist
auch an dem Montag so, als die
Schättruum-Reporterin mit dabei
ist. Die Dozentin fragt, was es
Neues gibt. Wie lief es in der
Schule? Danach geht es mit einem
Aufwärmspiel weiter. Viola
Schnittger legt eine Decke auf den
Fußboden. Alle sollen sich auf die
Decke setzen und versuchen, sich
gegenseitig runterzudrängen. Wer
zuletzt auf der Decke bleibt, hat
gewonnen. „Kommt in den 
Widerstand, beobachtet, was es für
euren Körper bedeutet, nach
draußen gedrückt zu werden, be-
obachtet, wie eure Muskeln arbei-
ten, spürt den Druck und Gegen-
druck“, spornt sie ihre jungen
Schauspielschüler an. Nach der
Aufwärmübung stehen verschie-
dene Improvisationsübungen und
das intensive Arbeiten mit Texten
und Emotionen auf dem Plan.

Mehr Selbstbewusstsein 

Seitdem Anna und Pia in die
Schauspielschule gehen, haben sie
festgestellt, dass sie im Alltag
von ihren Schauspielerfahrun-
gen profitieren können.

„Wenn ich in der Schule ein
Referat halten soll, habe ich jetzt
gar kein Lampenfieber mehr.
Auch meine mündliche Mitarbeit
hat sich verbessert. Außerdem
kann ich besser mit Kritik umge-
hen“, meint Anna. Überhaupt
trauen sich Anna und Pia insge-
samt mehr zu, sie sind mutiger ge-
worden und haben keine Angst,
geradeheraus ihre Meinung zu
sagen. „Ich kann auch leichter

Hella Peperkorn ist Regisseurin
und künstlerische Leiterin der
Task-Schauspielschule.

Können alle Schülerin-
nen und Schüler Schau-
spielunterricht
nehmen?
Schauspiel ist eine faszi-
nierende Möglichkeit, sich
auszuprobieren und die
eigenen Grenzen auszu-
forschen und zu erwei-
tern. Wer dazu Lust hat,
erfüllt bereits alle Vor-
aussetzungen. Bei Task
gibt es keine Aufnah-
meprüfung.

Was lernen die Schau-
spielschüler?
Im Mittelpunkt steht die indivi-
duelle Förderung der Persönlich-
keit eines jeden Kindes oder 

Jugendlichen. Mithilfe schau-
spielerischer Übungen werden
vor allem alltagsrelevante Fähig-
keiten geübt: Selbstbewusstsein,

Ausdrucksfä-
higkeit, Kon-
zentration und
Teamplay.
Task-Schüler
können angst-
frei Referate
halten! Auf
dem Lehrplan
stehen Improvi-

sation,
Camera 
Acting
und Kör-
perar-

beit, genau wie bei den „großen“
Schauspielern.

Haben Sie schon junge Talente
entdeckt, die später in einem 

richtigen Film oder Theater-
stück mitspielen durften?
In erster Linie möchte Task Kin-
der und Jugendliche fit für die
Herausforderungen des eigenen
Alltags machen. Wer mehr will,
das nötige Durchhaltevermögen
hat und ausreichend Talent mit-
bringt, wird natürlich entspre-
chend gefördert. So haben einige
Task-Schüler immer wieder En-
gagements bei Theatern oder
setzen sich in der Castingauswahl
für tolle Fernseh- oder Kinorollen
durch. Ein Task-Schüler durfte
sogar mal neben Johnny Depp in
„Charlie und die Schokoladenfa-
brik“ spielen. Ob Tatort oder Ki-
nofilm, viele Produktionsfirmen
bevorzugen die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen, die das
Schauspielhandwerk beherr-
schen.

(Das Gespräch führte 
Silke Bromm-Krieger)

Blick: „Ich finde die Kinder-Soap
‚Schloss Einstein‘ toll, die auf Ki.Ka
läuft. Die Kinderserie schildert das

Leben von Jugendlichen auf
dem fiktiven Internat

Schloss Einstein.“ 
Eine Schauspielerin,

die für sie ein großes
künstlerisches Vorbild
ist, ist Josefine Preuß,
die bei Schloss Ein-
stein früher die intri-
gant-zickige Anna

Reichenbach spielte.
Die 28-Jährige war

ebenso bei der ARD-Vor-
abendserie „Türkisch für An-

fänger“ und dem gleichnamigen
Kinofilm mit dabei. Zuletzt war sie
im Januar im ZDF-Zweiteiler „Die
Pilgerin“ zu sehen, teilweise als
Mann verkleidet. „Wie Josefine
Preuß die unterschiedlichsten Cha-
raktere und Wesen darstellt, ge-
fällt mir echt gut“, so Anna.
Überhaupt schaue sie sich Filme im

Fernsehen oder
im Kino mit völ-
lig anderen
Augen an, seit
sie selbst spielt.
„Ich schaue

mehr darauf, wie
die Schauspieler
agieren und sich
ausdrücken,
gucke mir dabei
den einen oder
anderen Kniff
ab“, verrät sie.

Pia hat durch
das Schauspiel
Facetten an sich
entdeckt, von

Regisseurin Hella Peperkorn.
Foto: privat

Weitere

Infos unter:

www.kinderschau

spielschule.de

Anfragen per E-Mail:

info@kinderschau

spielschule.de oder Tel.:

04 31/
7 05 48 93

auszudrücken, laut zu schreien,
verrückt zu sein, so was macht
man sonst ja nicht. Im Spiel bin
ich mutig und probiere mich
aus, kann meine eigene Kreati-
vität und Fantasie entwickeln.“ 

Anna und Pia empfehlen
allen, die nun neugierig gewor-
den sind, es einfach mal mit dem
Schauspielunterricht zu versu-
chen: „Wenn ihr gern mit Men-
schen umgeht und offen für neue
Erfahrungen seid, könnt ihr an
einer kostenlosen Schnupperstunde
teilnehmen. Dann merkt ihr ziem-
lich schnell, ob es das Richtige für
euch ist.“      Silke Bromm-Krieger

Dozentin Viola Schnittger mit ihren

Schülerinnen Anna und Pia (v. li.). 

Kurz nachgefragt bei:




