
Chorus-Akademie: Wo Kinder
zu Sängern und Tänzern werden
Schule für darstellende Künste am Laagberg - Casting für Kids geplant

(jes) Musikschulen gibt es in 
Wolfsburg einige, doch nur die 
wenigsten wissen, dass es in der 
VW-Stadt auch eine Schule für 
darstellende Künste gibt. Chorus-
Akademie nennt  s ich d ie  
Einrichtung, die drei Lehrer sind 
Musikpädagogen und ausgebil-
dete Sänger und mit großem 
Engagement bei der Sache. Nun 
veranstaltet Chorus auch ein 
Casting: „Wir suchen aber keine 
Superstars, sondern echte 
Talente“, betont Geschäftsführer 
Anatoli Fedorov. 

    Die Chorus-Akademie geht aus 
dem gemeinnützigen Verein Chorus 
e.V. hervor, gegründet vor einem 
Jahr. Angefangen hat alles damit, 
dass Anatoli Fedorov, der in der 
ehemaligen Sowjetunion als 
Dirigent, Produzent und Musik-
Arrangeur arbeitete, eine solide 
musikalische Ausbildung für seinen 
Sohn Russ wollte. „Doch in 
Deutschland wird auf Musik oder 
Schauspiel an den  Schulen wenig 
Wert gelegt“, ärgert er  sich. 
Kurzerhand nahm er die  Sache 

Die Akademie hat ihre Räume im FBZ am Laagberg, Samlandweg. 
Hier ist auch das Casting und der Unterricht. 
Weitere Informationen zur Chorus-Akademie gibt es unter der 
Telefonnummer  05361/864229 oder im Internet unter www.cho-
rus-wolfsburg.de zu finden.  

selbst in Hand, fand in Tatiana 
Bolandeou eine erfahrene Sängerin 
und Vokaltrainerin und gründete den 
Verein Chorus.

   Seitdem sind die  beiden sowie         
Sohn Russ (21) mit viel Engagement 
bei der Sache. Zurzeit nehmen 40 
Kinder Unterricht - lernen nicht nur 
Gesang und das richtige Atmen, „wir 
unterrichten auch Mimik, Gestik, 
Rhetorik sowie Schauspiel und 
Tanz“, erzählt Fedorov. Und die 
Trainer erwarten viel Einsatz von 
ihren jungen Schülern, „der Wille 
muss da sein“, sagt er. Dazu gehöre 
auch Disziplin sowie das sichere 
Auftreten. 
    Angelika Burunow (15) ist seit 
drei Jahren in der Akademie: „Es ist 
manchmal schon sehr schwer, macht 
aber viel Spaß.“ Victoria Hermann 
(13) möchte Synchronsprecherin 
werden, „deshalb mag ich den 
Schauspiel-Unterricht am liebsten.“
    Nun sucht Chorus Talente, veran-
staltet ein Casting am 7. und 14. 
Oktober. „Die Kinder müssen 
Ausstrahlung haben und selbstbe-
wusst  sein“, sagt  Fedorov. 
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Disziplin und Talent: In der Chorus-Akademie lernen Kinder singen und tanzen. 
Schülerin Victoria Hermann (13, am Mikrofon) ist seit fast drei Jahren dabei. 


