Isabell Arnke, 18 Jahre alt, Berlinerin, 9.Ausbildungsjahr
Ich bin seit dem ersten Ausbildungsjahr Schülerin der Staatlichen Ballettschule Berlin. Nach
neunjähriger Ausbildung naht schon bald der Abschluss und ich muss gestehen, dass die
gesamte Zeit wie im Fluge vergangen ist.
Schon als neunjähriges Mädchen bin ich mit dem starken Willen an diese Schule gekommen,
meinen Traum, professionelle Bühnentänzerin zu werden, zu erreichen. Dass man dafür Opfer
bringen muss, wie z.B. im Vergleich zu anderen Schülern weniger Freizeit zu haben oder
auch täglich für den Tanz zu trainieren, war mir von Anfang an bewusst. Dazu muss sich
jeder angehender Ballettschüler*in, wenn das Ziel eine erfolgreiche Ausbildung als
Bühnentänzer abzuschließen besteht, bereiterklären. Tänzer sind nicht nur Künstler, sondern
auch Leistungssportler, die kontinuierlich hart an sich arbeiten müssen um Erfolge zu
erreichen. Dies muss einfach im Kindesalter beginnen. Fleiß, Ehrgeiz und
Durchhaltevermögen sollten mitgebracht werden.
Ich kann nur betonen, dass ich sehr stolz bin, die letzten neun Jahre an dieser Schule verbracht
zu haben. In dieser Zeit bin ich zu der Persönlichkeit geworden, die ich heute bin. Natürlich
gab es auch schwere Phasen, bei denen ich nicht mehr weiterwusste, aber das zieht eine
anspruchsvolle Ausbildung wie diese mit sich. In den letzten Jahren konnte ich viel
Bühnenerfahrung sammeln, die mit vielen schönen Erinnerungen verbunden sind. Auftritte
aus unterschiedlichem Repertoire und an unterschiedlichen Orten haben mir mein
Selbstbewusstsein und meine Selbstsicherheit verliehen. Die Arbeit mit mehreren berühmten
Choreographen und Gastspiele, die wir erleben durften, können sich sogar professionelle
Tänzer einiger Kompanien nur erträumen.
Besonders gerne denke ich an den Ausbildungsabschnitt zurück, in der ich die Rolle des
kleinen Prinzen darstellen durfte. Während der Probenphasen habe ich vieles dazugelernt.
Ich habe Eindrücke von der professionellen Arbeit als Tänzer bekommen. Die Momente, die
ich auf der Bühne verbracht habe, sind unbeschreiblich. Adrenalin strömt durch den Körper
und die Freude, die man sich dadurch bereitet, gibt dem Körper eine Menge Kraft.
Zusätzlich haben auch weitere Erfahrungen wie Wettbewerbe, Schulgalas und Kooperationen
mit dem Staatsballett Berlin mich bereichert.
Mir wurde über die Jahre von meinen Lehrern immer mehr vermittelt, wie wichtig es ist sich
selber zu akzeptieren, auch seine Schwächen und Makel und sich auf seine Stärken zu
konzentrieren um das möglichst Beste aus sich zu machen. Das tägliche Zusammenarbeiten
mit meinen Lehrern brachte mich jeden Tag meinem Ziel näher.
Außerdem muss ich hinzufügen wie dankbar ich meinen Eltern bin, die immer voll und ganz
hinter mir stehen und mich in jeglicher Hinsicht unterstützen, damit ich gesund und glücklich
bin.
Was ich betonen möchte ist, dass das Besondere an unserer Schule ist, drei Abschlüsse
zugleich machen zu können. Die Karriere als Tänzer ist kurz und unsicher. Man weiß nie, ob
sogar eine Verletzung die Karriere beendet. Deshalb bin ich sehr dankbar die Möglichkeit zu
haben hier mein Abitur zu machen, um auf einen eventuellen Plan B nach der Tänzerlaufbahn
zurückgreifen zu können. Andere Ballettschulen bieten dies so nicht an. Dort müssen die
Ballettschüler nach dem Tanzunterricht in eine Abendschule um ihr Abitur zu machen, was
viel stressiger ist und mehr Belastung hervorruft. Darüber hinaus ist der Bachelorstudiengang
Bühnentanz in den Stundenplan der Ausbildung integriert, der mir als Studierende nach

meinem Abschluss viele weitere Türen öffnen wird. Ein Masterstudium in den Fächern
Choreografie und Tanzwissenschaft könnten in Frage kommen.
Das Zusammenspiel dieser Ausbildungs- und Studienstruktur in einem Gebäude haben es mir
ermöglicht alles unter einen Hut zu bekommen und mich gleichzeitig in verschiedenen
Richtungen weiterbilden zu können.
Hinzuzufügen ist, dass auf notwendige Ruhezeiten geachtet wurden. In Probenphasen
bekamen wir weniger bis keine Hausaufgaben auf und nach Vorstellungstagen durften wir
später zum Unterricht erscheinen oder erhielten einen freien Tag.
Mit diesem Schreiben möchte ich mich nicht gegen die Personen stellen, die der Schule
Vorwürfe gemacht haben. Ich bin der Meinung, dass jede Institution Kritikpunkte aufweist
und diese auch ernst genommen und gemeinsam verbessert werden müssen.
Hiermit möchte ich aus meiner Perspektive berichten, da es mir wichtig ist, dass alle
Ansichten bei dem aktuellen laufenden Prozess miteinbezogen werden.

