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DER VORHANG GEHT AUF
Die Stage School Hamburg
eröffnet ein eigenes Theater
„Die größte Gefahr im Leben ist,
dass man zu vorsichtig wird.“
Alfred Adler, Arzt und Psychotherapeut (1870 - 1937)

Frei nach diesem Zitat hat Stage
School Chef Thomas Gehle schon
einige große Projekte auf die Beine
gestellt: Erst im Sommer 2013 ließ er
in nur 4,5 Monaten Bauzeit ein 4000
qm großes Gebäude der ehemaligen
Bundesbahnverwaltung zur Bühnenfachschule umbauen, das auf den
Tag genau zum Schulstart bezogen
werden konnte.
Die Profiausbildung der Stage School
beinhaltete schon immer praktische
Bühnenerfahrung vor Publikum:
Die abwechslungsreichen „Monday
Nights“, die Semester- und Schauspielprojekte und zu guter Letzt der
alljährliche „Stage School Showcase“
gelten nicht nur beim Hamburger
Publikum als absoluter Geheimtipp.
Doch immer war die Schule vom Terminplan und „Goodwill“ der Hamburger
Theater abhängig. Für Technik und
Miete müssen stattliche Summen
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aufgebracht werden, damit die Schüler
diesen elementar wichtigen praktischen Teil der Ausbildung erhalten
können.

Kreative Plattform für
Schüler, Absolventen und
Theaterproduktionen

Jetzt erfüllt sich die Stage School
endlich einen langgehegten Traum:
Ab März 2016 ein eigenes Theater –
in Altona, in Fußnähe zur Schule:
Thedestraße 13, 22767 Hamburg

Die vielfältigen und zahlreichen
Auftrittsmöglichkeiten eines schuleigenen Theaters bieten den Schülern
der Stage School einen bundesweit
einzigartigen Vorteil. Wenn Sie ihre
Ausbildung beenden, verfügen sie über
Praxiserfahrungen, die Ihre Karrierechancen deutlich verbessern.
Darüber hinaus wird sich das Theater
als neue Anlaufadresse in Hamburg
für die unterschiedlichsten Gastspiele
und Tourneeproduktionen etablieren.

Stuhlpaten gesucht!!
Mit der Stuhlpatenschaft können
Freunde der Stage School nicht nur
den aufwändigen Ausbau des Theaters
in Altona unterstützen, sondern sich
selbst auch ein kleines Denkmal setzen: Mit einer hochwertigen Plakette
verewigt sich jeder Sponsor auf
seinem Stuhl, unterstützt den Bühnennachwuchs und trägt gleichzeitig
dazu bei, die Kulturlandschaft
Hamburgs wieder ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Ab 300,- Euro kann
ein Stuhl erworben werden: Infos
unter www.stageschool.de/Theater

Young Talent Program
Kostenloser Einführungstag
für 13-16-Jährige für das
neue Semester ab Februar
findet am 13.12.2015 statt.
Anmeldungen unter:
www.ytphamburg.de

Auch Absolventen mit eigenem Soloprogramm soll hier eine neue Plattform gegeben werden: Einmal jährlich,
für einen ganzen Monat, können die
„Ehemaligen“ ihre individuelle Show
präsentieren. Nach 30 Jahren Stage
School kann man auf viele künstlerische Leckerbissen gespannt sein.

 Intensiv-Workshops
Jetzt anmelden und
sparen:
Wer noch ein ganz
besonderes Weihnachtsgeschenk sucht, sollte sich
die Frühbucherrabatte der
bundesweit stattfindenden
Intensiv-Workshops nicht
entgehen lassen. Im Jahr
2016 werden über 40
Workshops in fast 30
Städten angeboten. Alle
Daten und Termine unter
www.stageschool.de

Die Schule freut sich über viele Bewerbungen
ihrer Absolventen an theater@stageschool.de

www.stageschool.de

