
Wer mit 27 eine 80-Quadratmeter-Wohnung, zwei Autos, einen guten Job und sein soziales Umfeld 
für ein winziges WG-Zimmer, eine ungewisse Zukunft und ein Leben voller Entbehrungen ein-
tauscht, hat entweder einen an der Klatsche oder einen Traum. Beim Breakdancer Sebastian Stamm 
war es der Traum, professioneller Artist zu werden. Heute ist Sebastian 29, frisch gebackener Absol-
vent der Staatlichen Schule für Artisten in Berlin und sicher einer der glücklichsten Menschen 
in der Bundeshauptstadt. Vor wenigen Wochen wurde er von memo-media und der Internatio-
nalen Kulturbörse Freiburg mit dem Nachwuchsförderpreis »Sprungbrett« ausgezeichnet.
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»Das Gefühl war so stark,
 Dass ich Das einfach machen musste«

Sebastian war klar, dass er dafür alles aufgeben müsste: seinen 
Job, seine Freunde, seine Wohnung. Außerdem war er nicht mehr 
der Jüngste. Würde sein Körper das knallharte Trainingspro-
gramm durchhalten können? Vor allem, da er dem Breakdance 
eine angeknackste Bandscheibe und zwei operierte Hände zu ver-
danken hatte. »Das war die schwerste Entscheidung mei nes Le-
bens«, sagt er rückblickend. »Hätte ich eine Pro-und-Contra-Liste 
geschrieben, wäre ich nicht nach Berlin gegangen. Doch das Ge-
fühl war so stark, dass ich das einfach machen musste.« Also zog 
er von seiner 80-Quadratmeter-Wohnung in Crailsheim in ein 
neun Quadratmeter großes WG-Zimmer in der Großstadt Berlin. 
Wie es die Regularien der Schule verlangten, holte er einen 
Schulabschluss nach, büffelte Mathe und Deutsch, kaufte sich 
wieder ein Mäppchen und einen Ordner. Das Training zehrte an 
seinen Kräften, doch Sebastian sog alles auf wie ein Schwamm. 
Dass seine Mitschüler alle gut zehn Jahre jünger waren als er, 
störte ihn herzlich wenig: »Ich bin selbst noch ein extremes Kind«, 
lacht er.

In diesem Juni beendete Sebastian seine zweijährige Ausbil-
dung mit Bravour und dem Gewinn des »Sprungbretts«. Nun ist 
er gemeinsam mit den anderen Absolventen auf großer Ab-
schlusstour. »Grammophobia« heißt das Programm, das aktuell 
durch deutsche Städte tourt. Für die Zeit danach hat Sebastian 
schon Anschlussbuchungen. Wo seine Reise weiter hingehen 
soll, weiß er jetzt noch nicht: »Ich will definitiv auf der Bühne 
bleiben und meine Freude mit dem Publikum teilen. Aber ich 
werde nicht ausschließlich am Mast bleiben. Ich will mich noch 
breiter aufstellen und so viel erleben, wie ich kann.«

Die lebensgeschichte des sympathischen artisten ist so au-
ßergewöhnlich, dass man sie von Anfang an erzählen muss. 
Stamm wuchs in Crailsheim auf, einem beschaulichen Städt-
chen zwischen Nürnberg und Stuttgart, mit einem für dortige 
Verhältnisse recht außergewöhnlichen Faible für Breakdance. 
»Ich war immer ein Exot«, erinnert sich Sebastian. »Während 
andere nachmittags zum Kicken raus sind, habe ich mich in 
der Garage auf dem Kopf gedreht.« Dabei zeichnete sich der 
Teenager früh als geborener Autodidakt aus. Immer wieder 
sah er sich selbst aufgenommene Videos von Breakdance-
Competitions an und versuchte, die Tricks der Profis nachzu-
ahmen – mit Erfolg: 2006 nahm er erstmals an einer Break-
dance-Weltmeisterschaft teil und wurde Neunter.

2011 heuerte er als Animateur und Tänzer in einer Ferien-
anlage in Ägypten an. Seine tägliche Trainingszeit musste er 
sich mit einem brasilianischen Mastakrobaten teilen. Ange-
sichts der fünf Meter hohen Stange und der beeindrucken- 
den Kunststücke, die sein Trainingspartner daran vollführte, 
packte Stamm erst die Neugier und dann die Begeisterung. Ein 
paar Grundlagen ließ er sich zeigen, den Rest improvisierte er. 
Ein Vierteljahr später hatte Sebastian bereits seinen ersten 
Auftritt im Club. Ab da war es um ihn geschehen. »Die Mast-
Akrobatik bot mir so viel mehr künstlerische Möglichkeiten 
als das Breakdancen. Ich konnte damit den ganzen Bühnen-
raum füllen und war plötzlich wieder voller Inspiration.« 

Dank »Das supertalent« 
wurDe sebastian über nacht berühmt

Das ließ auch nicht nach, als er fünf Monate später nach 
Deutschland zurückkehrte. Er meldete sich beim Casting 
für die TV-Show »Das Supertalent« an, um einmal in sei-
nem Leben auf einer großen Bühne zu stehen. Dort begeis-
terte Sebastian Jury und Publikum, erreichte das Halbfinale 
und stand über Nacht im Fokus des öffentlichen Interesses. 
Der 1,60 Meter-Mann, der nebenbei Vollzeit als Einzelhan-
delskaufmann arbeitete, wurde auf der Straße erkannt, 
musste Fan-Briefe beantworten und hatte plötzlich Anfra-
gen für bezahlte Gigs. »Das war unglaublich, ich hätte nie 
gedacht, dass man damit Geld verdienen könnte.«

Dass Sebastian das Finale letztlich knapp verpasste, mo-
tivierte ihn nur noch mehr. Nach der Arbeit trainierte er 
wie ein Besessener, brachte sich wie früher in der Garage 
mit YouTube-Videos neue Tricks bei und erweiterte so sein 
Re pertoi re. Doch die Entwicklung ging ihm nicht schnell 
genug. »Ich hatte meinen Job irgendwann auf 50 Prozent 
reduziert, um mehr trainieren zu können, aber so kam ich 
bei beidem nicht weiter und diese Mittelmäßigkeit nervte 
mich ungemein.«

Um neue Impulse zu bekommen, nahm er Kontakt zu 
einem der Mastakrobaten auf, die er aus dem Internet kannte 
und besuchte ihn an der Staatlichen Schule für Artisten in 
Berlin. Schnell wurden die Lehrer auf den Unbekannten mit 
dem ungewöhnlichen Stil aufmerksam. »Die haben mich ge-
fragt, wo ich ausgebildet wurde, und ich meinte nur >Gar 
nicht, das habe ich mir selbst beigebracht<.« Das hinterließ 
Eindruck und bevor drei Tage vorbei waren, hatte Sebastian 
das Angebot, im folgenden Schuljahr als Schüler aufgenom-
men zu werden.

 Anybody who at the age of 27 would exchange an 80m2 apart-
ment, two cars, a good job and his social environment against a tiny sha-
red-apartment room, an uncertain future and a life filled with hardships is 
either nuts or pursuing his very own particular dream. Break dancer Se-
bastian Stamm is certainly pursuing his dream of being a professional ar-
tiste. Sebastian, who is now age 29, just recently graduated from the State 
Acrobatics School Berlin and certainly must be one of the happiest people 
in Germany's capital city. A few weeks ago, memo-media and the Interna-
tionale Kulturbörse Freiburg in appreciation of his achievements honored 
him with the ”Sprungbrett“ talent award. His focus is currently on the 
mast, but he intends to expand his artistic horizon to every extent possible.

info

Sebastian Stamm, 10409 Berlin
Die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de


