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Wuppertaler Jonas Lubisch und Laura Öztürk

besuchen die Schauspielschule in Siegburg
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Wuppertal.  Die Bühne des Alltags reicht für Geschichten nicht aus.

Im Schauspiel müssen Stimme und Körper vereint werden.

Von Alexandra Dulinski
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Laura Oztürk und Jonas Lubisch werden in Siegburg zu Schauspielern

ausgebildet. Dort lernen sie, ganz sie selbst zu sein.  Foto: ANNA

SCHWARTZ
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Ehrlichkeit. Wahrheit. Als Schauspieler dem Zuschauer die Wahrheit

zeigen – all das sind Dinge, die Jonas Lubisch (21) und Laura Öztürk

(23) in der Schauspielschule lernen. Die beiden wollen Schauspieler

werden – sind schon Schauspieler, wie ihre Lehrer ihnen am ersten Tag

ihrer Ausbildung beigebracht haben. In Siegburg besuchen sie die

Schauspielschule, nehmen jeden Morgen die rund einstündige Fahrt

von Wuppertal auf sich, um irgendwann die großen Theater zu füllen.

Die Faszination für das Schauspiel liegt schon tief in ihrer Kindheit

verwurzelt. „Ich habe schon immer gerne Dinge nachgespielt und mich

verkleidet“, berichtet Jonas Lubisch. Schon in der Schule habe es ihm

Spaß gemacht, vor Menschen auf der Bühne zu stehen. Aus seiner

Leidenschaft wollte er seinen Beruf machen. Nach einem nicht von

Erfolg gekrönten Casting für die Serie „Schloss Einstein“ sprach er im

Mai 2020 bei der Schauspielschule vor. Aus rund 300 Bewerbern pro

Jahr war er einer von zwölf, die ausgesucht wurden.

Die Ausbildung an der Schauspielschule umfasst dabei verschiedene

Bereiche. Neben dem Schauspiel werden unter anderem auch

Bewegung (Ballett), Musik, Sprecherziehung und Improvisation

unterrichtet. Schon mit drei Jahren hat Laura Öztürk mit dem Ballett

angefangen. „Ich hatte schon immer Interesse daran, Dinge für mich

zu lernen und anderen zu zeigen. Ich habe mich auf der Bühne

wohlgefühlt“, erzählt sie. So spielte sie dann auch in einer Band und

beim Close-up-Theater in Wuppertal mit. Auch verschiedene Projekte

beim Medienprojekt folgten. Doch zunächst studierte die 23-Jährige

Lehramt. „Ich wollte den beruflich sicheren Weg gehen“, erklärt sie. Es

brauchte eine Sechsjährige an der Grundschule, an der sie parallel

unterrichtete, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. „Sie hat mich

gefragt: ,Laura, was machst Du eigentlich hier?‘ Innerlich habe ich

gefühlt, dass ich mich auf eine künstlerische Art und Weise zeigen

möchte. Das kleine Mädchen war die Person, die mir den Stupser

gegeben hat.“



Stimme und Körper müssen

im Schauspiel vereint werden

Info

Schule

An der Schauspielschule Siegburg werden junge Menschen zu

Schauspielern ausgebildet. Informationen gibt es online:

schauspielschule-

siegburg.de

An der Schauspielschule lernen die beiden nun, Stimme und Körper zu

vereinen. Oft sei der Körper nur eine Hülle, dabei sei das Gesamtpaket

wichtig, erklärt Laura Öztürk. Es gehe um ein Bewusstsein von den

Füßen bis in die Fingerspitzen, ergänzt Lubisch. „Wir Schauspieler sind

Künstler, Material und Handwerker gleichzeitig“, sagt er. An der Schule

bekommen sie die Werkzeuge an die Hand, das zu verbinden – und

schließlich auf die Bühne zu bringen.

https://schauspielschule-%3Cbr%3Esiegburg.de/


Doch was der Zuschauer im Theatersaal nur oberflächlich sieht, ist für

die jungen Schauspieler viel Arbeit an sich selbst – und mit sich selbst,

sagt Lubisch. „Wir haben heute so viel Reizüberflutung und Ablenkung,

dass man kaum mal fünf Minuten zur Ruhe kommt.“ Die

Schauspielausbildung sei ein Weg, sich kennenzulernen und ehrlich zu

sich selbst zu sein, Ängste abzubauen, „mich lieben zu lernen“, sagt

Lubisch. Denn auf der Bühne zähle Authentizität. „Kein Zuschauer will

angelogen werden“, sagt er. Er selbst musste lernen, dass

Theaterspielen nicht bedeutet, möglichst aufzufallen. Manchmal sei

weniger mehr. Und es sei in Ordnung, auch mal Schwäche zu zeigen,

ergänzt Laura Öztürk. „Nach außen hin muss man immer tough

wirken. Aber damit würde man sich selbst nur anlügen.“ Sie ist seit

August in Siegburg, habe in den wenigen Monaten aber schon viel

über sich selbst gelernt.

Zu den Kursen an der Schule zählen auch Meditation und Yoga. Dabei

geht es darum, tief verwurzelte Geheimnisse oder Erlebnisse

aufzudecken. „Manchmal sitzen wir weinend beieinander. Aber das tut

gut, weil keiner allein damit ist. Das ist sehr intensiv“, sagt Laura

Öztürk. Deswegen seien die Jahrgänge auch so klein, denn solch intime

Momente könne man nicht in einer großen Gruppe teilen.

Laura Öztürk schaut sich gerne Dinge von bekannten Schauspielern

ab, will sich ganz in die Geschichte hineinziehen lassen. Ein richtiges

Vorbild hat sie nicht. Jonas Lubisch hingegen nennt gleich zwei

Menschen, die ihn besonders beeindrucken: Leonardo diCaprio und

den deutschen Schauspieler Lars Eidinger. „Ich gucke gerne seine

Interviews. Er ist sehr ehrlich zu sich selbst, gibt zu, dass er

Bestätigung braucht“, erklärt er.



Beide Schauspieler zieht es eher ins Theater als auf die Filmleinwände.

Der Applaus – die Rückmeldung des Publikums – sei direkter, erklärt

Öztürk. Und das Theater dem Leben näher, ergänzt Lubisch. „Wir

spielen zwei Stunden lang Hamlet, dann ist der Moment vorbei. Bei

der nächsten Aufführung ist das Stück komplett neu, es entwickelt sich

weiter.“ Schauspieler auf der Bühne seien ein Team, auch wenn ihre

Rollen es nicht sind. „Unsere Lehrer sagen uns immer, wir sollen

verletzbar werden. Es ist nicht nur Text, Text, Text“, sagt Lubisch. Seine

bisher größte Überwindung sei es gewesen, nackt zu spielen. „Jeder

erfährt mal Demütigung. Das muss man nutzen und in etwas Positives

umwandeln.“

Alle zwei Monate führen die Schauspieler in der Schule ein Stück auf,

eine Szene oder eine Choreografie, an der sie gearbeitet haben. Dann

ist Erntezeit, wie sie es nennen – die Ernte dessen, was sie zwei

Monate lang gesät haben. Laura Öztürk steht bald ihre erste richtige

Aufführung bevor. Dann wird sie in Frau Holle zu sehen sein. Warum

gerade Schauspiel? „Ich möchte Geschichten erzählen und die Bühne

des Alltags reicht dafür nicht aus“, sagt Jonas Lubisch.


