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[Event]

Bühne und Kostüm trifft Opernregie 

Im Fachgebiet Bühnen- und Kostümbild der weißensee kunsthochschule berlin wurde im 
Wintersemester 2017/18 eine Kooperation mit der Hochschule für Musik Hanns Eisler aufgenommen. 
Unter der künstlerischen Mentorenschaft von Professor Stefan Hageneier trafen Studentinnen 
aus Weißensee auf Studierende des Studiengangs Opernregie an der Musikhochschule. Die dort 
regelmäßig stattfindenden Musiktheaterwerkstätten fördern den interdisziplinären Ansatz und 
sind eine intensive Vorbereitung auf die Praxis, eine Erfahrung, an der nun auch Studierende des 
Fachgebiets Bühnen- und Kostümbild teilhaben können. Gemeinsam mit Studierenden der Fächer 
Regie, Gesang und Dirigieren erarbeiten sie Szenen aus ausgewählten Opernwerken und bringen 
sie zur öffentlichen Aufführung. Im Dezember 2017 fand unter großer Zuschauerbeteiligung 
die Musiktheaterwerkstatt zu Engelbert Humperdincks »Hänsel und Gretel« im Theatersaal der 
Hochschule Hanns Eisler statt. Am Dienstag, dem 23. und Mittwoch, dem 24. Januar 2018, jeweils um 
19.30 Uhr wird mit Jaques Offenbachs »La Périchole« die nächste Kooperations-Aufführung ganz in 
der Nähe der Kunsthochschule im ehemaligen Stummfilmkino Delphi in Weißensee zu erleben sein.

ORT
Delphi (ehemaliges Stummfilmkino), Gustav-Adolf-Straße 2, 13086 Berlin

         Link: www.ehemaliges-stummfilmkino-delphi.de

 
 
 
Stage and Costume Meets Opera Direction
weißensee academy of art berlin’s department of stage and costume design started cooperating 
with Hochschule for Musik Hanns Eisler in the winter semester 2017/18. Under the artistic guidance 
of professor Stefan Hageneier, students from Weißensee met with students in the degree program 
opera direction from the music academy. The music theater workshops that take place regularly at 
the latter institution foster an interdisciplinary approach and are an intense preparation for later 
professional work. Students from the department of stage and costume design at weißensee now can 
participate in this important experience. Together with students of direction, singing, and conducting, 
they work on scenes from select operas that are then performed publicly. In December 2017, the 
music theater workshop on Engelbert Humperdinck’s »Hänsel und Gretel« took place in the theater 
of Hochschule Hanns Eisler, attracting large audiences. On January 23 and 24, 2018 (Tuesday and 
Wednesday), at 7:30 pm, the next cooperation performance —this time of Jaques Offenbach’s »La 
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Périchole«—will take place very near the art academy in the former silent movie theater Delphi in 
Weißensee. 

Delphi (former silent movie theater), Gustav-Adolf-Straße 2, 13086 Berlin

         Link: www.ehemaliges-stummfilmkino-delphi.de
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