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Grußwort von Andrej Lazarev,  
Leitung Standort Münster  
 

 
„Warum TAM? 
 
In der russischen Sprache bedeutet TAM ganz einfach „dort“. 
Theaterakademie Münster als Filiale der Theaterakademie Köln: TAM und TAK! 
Komischerweise existiert auf Russisch auch das Wort TAK und heißt „genau so“. 
 
Dieses zweisprachige Spiel erzählt sehr viel über unser Projekt. 
In Münster wollen wir GENAU SO wie in Köln eine Theaterausbildung anbieten. Nur DORT wird es 
die Richtung ein bisschen anders gefeilt. 
 
In letzter Zeit sind nach Deutschland sehr viele Neuankömmlinge aus verschiedensten Ecken der 
Welt gekommen. In erster Linie ist dieses Projekt für sie gedacht. Wir werden den jungen Leuten 
mit Migrationshintergrund ermöglichen, nicht nur gesellschaftlich zu partizipieren, sondern auch 
das mitgebrachte Potential zu entfalten und dadurch ganz ungewohnte Wege zu gehen. 
 
Als ich vor 2 Jahren mit meiner Theatergruppe, die aus Zeitgenossen verschiedener Länder bestand, 
in Berlin aufgetreten bin, sind viele Leute zu mir gekommen und wollten wissen, wo diese 
fantastische Truppe ihre professionelle Ausbildung gemacht habe und wie man dort lernen könne. 
Leider musste ich alle enttäuschen: es waren Laien und ihre Ausbildung beschränkte sich nur auf 
unsere wöchentlichen Treffen in der Sprachenakademie, wo viele ihre Deutschkenntnisse 
bekommen haben und von mir ein Theaterkurs geleitet wurde. 
Nur diese Nachfrage ließ mich nicht los. Wie wäre es mit einer Ausbildung? Mit einem Projekt, bei 
dem es um etwas anderes als nur Schauspieler auszubilden ginge? Und so bin ich auf die Suche 
nach einem Partner gegangen, der meine Idee unterstützten könnte. 
 
Zu meiner Überraschung habe ich in Köln einen Namen entdeckt, der mich während meines 
Studiums in Kasachstan nicht nur als bloßer Name sondern als reale Person begleitet hat: mein 
Regie – und Schauspiellehrer Bulat Atabayev. Auf der Seite von der TAK habe ich gelesen, dass 
Bulat als Schirmherr dieser Schauspielschule agiert und auch dort unterrichtet. Das war nun das 
große Zeichen für mich: an dieser Tür werde ich klopfen. 
 
Nach meiner Begegnung mit dem Akademieleiter Robert Christott ist die Tür aufgegangen. Hier 
war ich willkommen! Nach unseren Gesprächen und Überlegungen mit Robert haben wir uns 
entschieden, den Schritt zu wagen und in einer kleinen Stadt, in der Provinz, DORT, wo die 
Theaterlandschaft eher ein sehr ruhiges Bild darstellt, einen Ort einzurichten, der besonders sein 
sollte. Eine ruhige Insel, auf der dann die Vorbereitungen getroffen werden, um eine weite und 
große Reise anzutreten.   
 
Bei TAM sollten die Leute ausgebildet werden, die unsere Gesellschaft verändern können. Diese 
Veränderung wird zuerst auf der Ebene der Kunst passieren und dann mehr und mehr in die 
anderen Sphären unseres Lebens eindringen. 
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Theater und Kunst sind Momente der persönlichen Freiheit, in denen wir mit der Realität 
konfrontiert sind, sie wahrnehmen und erforschen und angemessen handeln. Es ist ein Zeitpunkt 
der Entdeckung, der Erfahrung und des kreativen Ausdrucks. Das Studium wird ein neues 
Verständnis des Mediums THEATER bringen – nämlich als ein Arbeitssystem, das genügend Daten 
und Erfahrungen sammelt, um Probleme der Wirklichkeit lösen zu können. 
Das größte Interesse ist bei dem Projekt eine bewegliche, lebendige Realität zu erschaffen und 
nicht zwanghaft für ein Resultat zu arbeiten. 
 
Bei dem Studiengang wird der Unterricht von international angesehenen Künstlern durchgeführt. 
Dabei geht es wie um die weltbekannten Namen so auch um die offenen und 
experimentierfreudigen Zeitgenossen. Dazu bekommen die Schüler auch Kenntnisse in solchen 
Fächern wie Deutsche Sprache, Raumkonzept, Energiearbeit und vieles mehr. 
 
Am Ende können die Absolventen in jeder Ecke der Erde ihre Arbeit durchführen und somit ein 
Netz der darstellenden Kunst auf einer neuen Ebene entwickeln. Wie künstlerische und 
gesellschaftliche Seismografen werden sie die Strömungen unserer Zeit aufzeigen und abbilden. 
Durch ihre Kunst entsteht eine Gesellschaft des kreativen Lebensstils, bei dem der Frieden als 
Ausgangspunkt aller Projekte gesehen wird. Ob es durch Theater, Film, Fernsehen, bildende Kunst 
oder Tanz passieren wird, zeigen die Zeit und die individuelle Entwicklung jeder Persönlichkeit.“ 
 
 
Andrej Lazarev 

Münster im Mai 2017 
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