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!
Wenn Du zum Musical- Theater willst brauchst Du definitiv eine 

richtige Ausbildung in 3 bestimmten Bereichen.  
Wie auch immer Du sie bekommst, ist dabei unerheblich.  
Für den einen ist die Hochschule richtig, für den nächsten die 

private Musicalschule wie das Ballett-Centrum, für den nächsten ist es 
ein Cross-Over vom Tänzer oder Schauspieler oder auch 
Opernsänger zum Musicaldarsteller  und er braucht einfach einen 
Fahrplan und Wissen, wie er da hin kommt. 
!
Am Ende jeder Ausbildung und vor einer Theaterbewerbung 

steht im Allgemeinen der Abschluss an einem Bühnenverband.  
in Berlin z.B.: 
http://zav.arbeitsagentur.de/nn_458884/kv/Navigation/

Musical.html__nnn=true 
!
oder auch Online Portale , wie Stagepool vermitteln Castings, wo 

Du jederzeit versuchen kannst, Dich zu bewerben. 
!
Als Profi gilt jemand, der seine Studienzeit ( Kurse ) und 

Prüfungen nachweisen kann.  
Genau wie im Schauspiel gibt es aber auch die Privatstudenten.  
Wer gut ist, bekommt ne Chance, wer nicht eben nicht.  
Entscheidend ist, wie kooperativ Du bist, wie schnell in Deiner 

tänzerischen Auffassungsgabe, wie professionell in der Rollenarbeit, 
Chorgesang, und Körperbeherrschung ( Ballett, Jazz, Modern) . 
!
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 Wie Du Dir vorstellen kannst, bedeutet das viel Arbeit und ein 
täglich diszipliniertes Übungspensum, ohne Ausreden, ohne viel Zeit 
neben dem Eigen- oder öffentlichem Studium.  

Ich erzähle Dir hier, wie es geht, gebe Dir all mein Wissen aus 
meinem Studium Musical 1989 an der UDK Berlin.  

Ich gebe Dir Einblick in die nötigen Gesangstechniken und 
verrate Dir alles,  

was Du tun musst. TUN MUSST DU ES SELBST. 
Ich stehe zur Verfügung, Dich auf dem Weg professionell zu 

begleiten, solange Du es brauchst., in Form von Skype oder direktem 
Einzelunterricht, What-App und FB-Gruppen Beratung zu jeweiligen 
Songbeispielen. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Dich erwartet viel Arbeit 

Deine Aufgaben diese Woche sind: 
!
erstelle Dir einen Wochenplan, in den Du täglich  
!
4 Std Tanzunterricht ( Ballett, Modern, Jazzdance, Stepdance,   

 Akrobatik ) 
2 Std Gesangstraining VT 1  
2 Std Songarbeit ( Texte lernen, Melodien mit BRRRR lernen) 
2 Std Rollenarbeit ( Sprechtexte Interpretation ) 
1 Std Szenenarbeit, Song & Dance 
15 Min Klavier-Beifach 
15 Min Gehörbildung , Musiktheorie 
2 Std Literatur suchen und ansehen/ hören 
einteilst, 
hake jede Woche ab, ob Du das erfüllt hast ! 
( dies gilt für professionell orientierte) 
Sicher sieht das sehr viel aus, aber alles andere dauert sonst ne 

Ewigkeit und Du kämest nicht ans Ziel. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!

�4COPYRIGHT BY FRIEDERIKE BRUECK - 2018



!
Zubehör , das Dich dabei stärkt und unterstützt ist  
!
- ein Aufgabenheft 
- Videorecorder/ Handy mit Videofunktion 
- Audiorecorder/ Handy mit Aufnahmefunktion 
- Mappe, in der Du alle Noten und Texte , Anleitungen und  

  Übungen sammelst. 
- USB Sick, besser separater USB-MP3 Player, auf dem Du Deine 

Karaoke-Versionen und Playbacks immer dabei hast und eine 
Tasche oder kleiner Koffer , in dem Du alle diese Utensilien 
zusammen hast. 

In diesem Koffer befindet sich auch weiteres , wie 
Klaviernoten,Tanzklamotten usw….. 

Tue so, als ob Du täglich zu Deiner Schule gehst, und wenn es Dir 
hilft, gehe in der tat einmal morgens um die gleiche Zeit, hole Dir 
einen Cafe und betritt Dein Zuhause, alias Schule. 
!
Plane in Deiner Zeit Pausen ganz klar ein, halte sie ein und 

diszipliniere Dich.  
Stelle Dir Wecker und lass ihn die jeweiligen Lektionen, die Du 

täglich mit Dir selbst machst auch unterbrechen. 
Zunächst wird Dir das komisch vorkommen.  
Nach einer Woche hast Du Dich dran gewöhnt und alles wird 

automatisch in Dir ablaufen. 
!
Das wird Dir helfen, dass Du das was sonst Schulen übernehmen, 

selbst baust. 
Stelle das jetzt nicht in Frage, TUE es. 
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!
Für Semiprofis:  
Mache dies genauso, nur mit entsprechend weniger    

 Unterrichtsstunden, entsprechend  Deinem Arbeitspensum. 
Schone Dich nicht !!!!! 
!
Für die , die VT 7  nur als Technik nebenher nutzen: 
Lasse Dich nicht von diesen harten Anweisungen und Worten 

beeinträchtigen, suche Dir das raus, was Dich inspiriert. 
!
Ausserdem nutze jetzt schon jede Gelegenheit, hinter die 

Kulissen zu schauen. Stadt im Cafe zu jobben, jobbe als Film und 
Bühnen Statist. Wer weis, wann Du mal plötzlich gebraucht wirst… 

Schaue Dir auch ganz viele Musicals nach der Pause an, da sind 
sie kostenlos und Du studierst dadurch die Professionalität. 

Melde Dich bei mir zu Prüfungen an. 
Die Termine dafür gebe ich noch bekannt. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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                                Aufgaben: 
!
Diese Woche sollst Du die Links durchsehen und 

Musicalgeschichte-Stunden machen. 
D.h. : schaue jeden Tag 5 Std Videos an und steppe durch alle 

Links durch, die ich Dir gegeben habe.  
Informierte Dich und lege Dir selbst eine alphabetische Excell-

Tabelle an,so wie diese… 
und notiere nach jedem Ansehen eines Videos dort folgendes: 
!

!
notiere auch, was schon in Deinem Ordner ist mit ja, nein. 
!

Musical Rollen Inhalt Songs Interpreten Theater Stilricht
ung

Stimm-
technik

ja/nein
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Stilrichtungen 
!
Vielleicht denkst Du im Musical gibt es nur eine 

Stilrichtung. 
Das ist nicht so. Auch das Musical hat die Jahrzehnte 

Entwicklung, wie Popular-Musik und hat dementsprechend 
verschiedene Stilrichtungen . 

So gibt es die frühen Swing-Film-Musicals mit Fred 
Astaire, aber auch Musicals wie Cabaret, in denen Charleston 
den Stil angibt.  

Es gibt Lyrische Musicals, wie Miserables, es gibt Soul 
Musicals, wie Hair und Motown und Rockmusicals, wie Rent, 
und Popmusicals, wie Grease… , Wir finden die Wetsside-
Story, die im Bereich Oper liegt und die Operette My fair 
Lady, die im Grunde zur Gattung Musical gehört.  

Demzufolge sollten wir als Musicalsänger wenigstens die 
Richtungen kennen. Wer genauer in all Stilrichtungen Einblick 
und Führung wünscht, schaue sich bitte VT 6 an, dort werden 
die Phrasierungsarten genauer besprochen. 

Man hat allerdings anders als in der Popularmusik im 
Musical keine Freiheit, selbst zu gestalten, Tonarten und 
Rhythmus zu verändern, Man ist an die Vorgaben gebunden, 
die der Komponist sehr präzise vorgeschrieben hat und somit 
ist man gezwungen das Notenbild genau lesen zu können. 
Auch für Chorische Einsätze und mehrstimmigkeit MUSST Du 
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nach Noten singen können und dies wird in Castings auch 
geprüft. Alles andere wäre unprofessionell. Also diskutier 
nicht rum, sondern setz Dich auf den Hintern und lerne 
Notenlesen und vom Blatt singen. 

Da wir für diese Richtungen die Stilistischen Mittel kennen 
sollten, setz Dich also hin und notiere auch dies nach dem 
ansehen in Deine liste. 

Auch , ob und wann Stepptanz oder andere Arte von 
Choreographien in den Szenen vorkommen.  

Übe auch recht früh, die Choreographien nachzugehen 
und mitzumachen, selbst wenn Du tänzerisch nicht auf dem 
Stand bist, denn das ist die zweite wichtige Prüfung beim 
Casting , aber auch bei den Aufnahmeprüfungen : Wie 
schnell kannst Du Schrittfolgen begreifen. 

Sieh Dir unbedingt Chorusline an, denn diese Kultfilme 
haben erstens diesbezüglich Realitätscharakter , zweitens 
aber auch einfache Songs  für dein erstes Repertoire, sowie 
exzellente Choeographien und Darsteller und Sänger. 
!
Wenn wir über Stile reden ist dennoch in diesem Fall 

stimmtechnisch nicht soviel Gestaltungsfreiheit vorhanden 
und das liegt daran, dass man keine Privatperson darstellt 
und nicht als Star sich selbst verkaufen darf. Man dient dem 
Werk und der Geschichte und braucht ganz klare 
Stilelemente. 
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Zweitens singt man über MikroPORT und nicht über 
Handmikrophon und dies gibt sozusagen den Stimmsitz vor. 

Wir bringen nicht unsere eigene Stimme zu Ausdruck, 
sondern einen Song und zwar songdienlich. 
!
Für Mikroport gibt es drei Varianten: Stirn, Wange ( oben ) 

Wange (  beim Mund ). 
Wie das eingesetzt wird hängt davon ab, wie Du Deine 

Stimme führst. Singst Du mit Speechlevelsystem, wird die 
Tonabnahme bei Deinen Lippen sein. Singst Du mit Twang 
( Mixed Voice ) und Belt, wird man das Port an die Wange 
oben kleben. Singst Du klassisch wird man es an die Stirn 
kleben. Dort wo die stärkste Resonanz ist, wird das Mikro 
geklebt. und das bedeutet, Du solltest konsequent diese 
Technik benutzen. 

Ausserdem gibt es je nach Stimmfach favorisiert den 
Lächel-Ansatz ( Twang ) bei hohen hellen metallisch 
klingenden Charakteren  oder auch starkes  Speechlevel bei 
Bariton, Bass und Altistinnen, die Kraft und Wärme 
ausstrahlen sollen.  

Somit trainierst Du automatisch mit jeder Technik auch ein 
Stimmfach und damit auch eine Rolle, einen Typen. 

Diesen Typen kannst Du wechseln, aber es lohnt sich , sich 
erstmal auf einen Stil zu fixieren, um darin sicher, gut und 
einsetzbar zu werden.  
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!
Notiere Dir also auch die Stimmtechnik in Deiner Liste, die 

Du erkennen kannst. Natürlich ist es variabel, aber wir singen 
über eine Band und über ein Orchester drüber , brauchen 
also wirklich eine Technik, die uns lange und Abend für 
Abend trägt. Musicals werden oft mit 8 Vorstellungen gespielt 
und Du musst fit bleiben. 
!
gewöhne Dir an, nach dem Singen nicht gleich mit 

menschen zu reden, sondern entspanne Deine Stimme  
erstmal. 

Gewöhne Dir ein tägliches Warm up mit  
der Blubber-Flasche an und mit  
KiKiKi und  
Brrr um Deine Stütze  
um Deine Randschwingungen zu trainieren. 
Übe täglich Atemübungen ( Fahrstuhl ) und 

Stimmansätze wie  
Bayrisch, Düsseldorf, Mack, Japanisch, Babycry, 

Hoteleinsingen und Endkonsonantensprechen, sowie 
Summstimme.  

Diese Übungen findest Du in Voicetrain 1. 
Singe Deine Lieder täglich auf Brrrr durch oder N . 
!
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Soweit zunächst mal meine Aufgaben und Anweisungen 
für die erste Woche.  

Nächste Woche gehen wir einzelne Übungen nochmal 
genauer durch. Bitte wiederhole die Übungen aus VT 1 diese 
Woche nochmal und schau in Deine Aufzeichnungen. 

Stelle Deine Fragen an mich UND sende mir Aufnahmen, 
wie Du Deine Stimme trainierst. Ich gebe Dir dann nächste 
Woche das nötige Feedback. 
!
!
Viel Freude damit und fang jetzt gleich an. Mache Deinen 

Plan und die Excel Tabelle. 
Schaue Deine erstes Musical bei Youtube. 
!
Angewohnheiten sind mächtiger als Visionen, deshalb 

starte sofort damit neue Angewohnheiten zu kreieren. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
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