Clownswochende

Protokoll Workshop 5 (08.-10.06.2012)
Thema: Clown
Dozent: Canip Gündogdu
Protokollanten: Merle Hensel, Lena Maßmann
Freitag, 08.06.2012, 19.00-22.00
Vorstellungsrunde im Kreis


Jede/r stellt sich aus der Sicht eines Freundes, seiner Mutter, seinem Vater... vor. Dabei
stellt man sich hinter den eigenen Platz und sagt, wie man sich gerade fühlt / was einem
im Kopf rumgeht / was diejenige Person, die einen beschreibt, in dieser Situation über
einen sagen würde...
weil es schwierig sein kann, etwas über sich selbst und seine Gefühle zu sagen, eignet
sich diese Übung für eine Vorstellungsrunde besonders (man übernimmt die Rolle einer
anderen Person); für Kinder im Grundschulalter geeignet

Canip sagt etwas zur Clownerie / seiner Clownsphilosophie


zur Frage, ob Clowns Nasen tragen sollten, gibt es je nach Clownsansatz unterschiedliche Antworten („Ohne Nase ist man kein Clown“ <> „Die Nase macht einen noch
lang nicht zum Clown“), Canip meint, jede/r sollte das für sich selbst entscheiden



alles, was Canip im Laufe des Wochenendes anbietet, sind Vorschläge; das ist wichtig im
Hinterkopf zu haben; das Feedback soll offen und ehrlich gegeben und als Entwicklungsmöglichkeit angenommen werden („Achtet aufeinander!“); bei allen Anweisungen heißt
es: „Sorgt gut für euch selber und dafür, dass es euch gut geht!“



in der Clownerie schöpft sich alles aus dem Echtsein, Emotionen sind die Grundlage des
Spiels, Authentizität



für das Wochenende geht es darum, jeweils von unterschiedlichen Arten, Clown zu sein,
(Bühnenclown <> Klinikclown) ein bisschen was kennen zu lernen; es ist ein Anstoß auf
dem Weg zu seinem eigenen Clown



Angst brauchen wir nicht zu haben, denn Angst blockiert. Respekt sollte man haben und
das Clownsein nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wach sein.
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Aufwärmen I


Finger fangen: die rechte Hand formt einen Zeigefinger, die linke Hand einen Handteller.
Der Zeigefinger der rechten Hand wird mittig auf dem Handteller der linken Hand
abgestellt. Auf „Hepp!“ versucht die linke Hand den Zeigefinger des Partners möglichst
schnell zu fangen, der Zeigefinger der rechten Hand wird möglichst schnell weggezogen.

>

Varianten: rechter / linker Zeigefinger / Hände überkreuz:



Abklopfen auf 8 / 4 / 2 / 1: Es werden der Reihe nach unterschiedliche Körperteile
abgeklopft, zum Beispiel die Füße, die Knie, die Brust, die Schultern, der Kopf, der
Rücken des rechten Nachbarn. Zunächst achtmal, dann viermal, dann zweimal und
schließlich einmal, das heißt in der ersten Runde achtmal Füße / Knie / Brust / Schultern
/ Kopf / Rücken, in der zweiten Runde alle Körperteile viermal usw. Alle zählen laut mit!
Auch die SpielerInnen können Körperteile nennen, die abgeklopft werden. Den Rhythmus
können der Spielleiter oder eine/r der Spielenden bestimmen.



Benno sagt: Canip gibt unterschiedliche Anweisungen, die aber nur befolgt werden, wenn
sie mit „Benno sagt...“ eingeleitet werden. Zum Beispiel: „Benno sagt: an die Nase
fassen!“



Stop · Jump · Clap · Go: bei „Stop!” gehen, bei “Go!” stehen bleiben, bei “Jump!” in die
Hände klatschen, bei „Clap!“ in die Luft springen; auch in Verbindung mit einem
Raumlauf möglich

>

Variante: mit Rausfliegen, wenn man sich vertan hat; die rausgeflogenen SpielerInnen
sind Schiedsrichter
„Scheitern ist erlaubt!“ – die Übungen vermitteln, dass Scheitern Spaß macht; den
größtmöglichen Tiefstatus demonstrieren (nach Keith Johnstone): auch als Spielleiter
immer wieder scheitern
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Es wird ernst: Die Nasen...


im Kreis: gemeinsam wird langsam bis zehn gezählt; bei zehn ist die Nase aufgesetzt;
die Anweisung lautet: einfach nur schauen, auch das Drumherum wahrnehmen, Canip ist
Beobachter und steht nicht mit uns im Kreis; die unterschiedlichen Clownscharaktere
erscheinen teilweise ganz klar
es geht darum, den eigenen Impulsen zu folgen und nicht darum, zu spielen; es heißt
nicht: „Nimm genau wahr, was da ist und dann spiel damit!“ sondern: „Geh damit!“
Was oder wer ist der Clown? Der Clown ist ein Kind und ist doch kein Kind. Der Clown ist
nicht dumm, sondern naiv, eben wie ein Kind.



im Kreis: die Haltung oder die Art zu stehen eines Anderen übernehmen / imitieren



Rückmeldungen / Feedback im Kreis: jede/r sagt, was er/sie zu sagen hat
alles leben, was da ist / was kommen wird; immer wieder: nicht spielen, den Impulsen
folgen



im Kreis: stehen und irgendwann losgehen, jede/r in seinem/ihrem eigenen Tempo, durch
den Raum gehen und die anderen entdecken, das Gegenüber ist interessant!



immer wieder in Duos zusammen kommen und sich gegenseitig entdecken
> die Kleidung / etwas Besonders an der Kleidung des/der Anderen entdecken
> 1. sich anschauen, 2. ein Partner sagt „Hallo!“, das Gegenüber wartet mit der Antwort
(zählt innerlich bis drei) 3. weiter durch den Raum gehen und neue Partner suchen



Rückmeldungen im Kreis (immer ohne Nase): es gab Momente, in denen ihr nur den
Impulsen gefolgt seid und nicht gespielt habt (Canip); ich hätte gerne länger Zeit gehabt,
die anderen zu entdecken (Andreas)



alle suchen sich einen Platz im Raum und legen sich mit geschlossenen Augen hin,
Canip verteilt unzählige Gegenstände im ganzen Raum, von Luftballons, Hüten und
Perücken bis zur Klobürste. Auf zehn wird die Nase aufgesetzt, mit geschlossenen
Augen werden die Gegenstände, die um einen herum liegen, entdeckt.
> langsam werden die Augen wieder geöffnet, kurze Rückmeldung
> mit geöffneten Augen sucht sich jede/r einen Gegenstand aus, den er/sie gerade
interessant findet
> Einzelauftritte auf der Bühne mit Feedback: jede/r kommt mit Nase und mit dem
Gegenstand auf und präsentiert ihn, wie etwas ganz Besonderes und zeigt, was der
Gegenstand kann; der letzte Blick ist wichtig
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Feedback bei den Einzelauftritten als Clowns: Zeigt die Gefühle, die wirklich da sind und
legt nicht noch eine Schippe drauf! Wenn der Clown auf der Bühne leidet, leidet das
Publikum mit, wenn der Clown Freude empfindet, freut sich auch das Publikum - also
sorgt dafür, dass es euch selbst gut geht!
vor dem Auftritt auf die Bühne: den Kopf leeren und dann aufkommen, sich nicht schon
im Vorfeld einen Plan zurecht legen
man spielt nicht nur für sich selbst, sondern immer auch für das Publikum, deshalb ist es
wichtig, alle Gefühle und inneren Vorgänge durch Blicke mit dem Publikum zu teilen
Clownstaufe


eine/r steht im Kreis, mit Nase, und die Anderen rufen alle Namen, die ihnen zu der
Person im Kreis einfallen; die Person in der Mitte ruft laut „Jippie!“, wenn ihr ein Name
gefällt und den behält sie bis zum Ende des Wochenendes
es ist weniger eine Kopf- als eine Bauchentscheidung für einen Namen

Die Clownsnamen:
Merle: Tilli
Sascha: Speiche
Julia: Sabine
Johanna: Karla
Hans: Pro-Pella
Carmen: Lotta
Susanne: Nasala
Franz: Anton

Simon: Pan
Josef: Pimpello
Laura: Berta
Ari: Mücke
Andreas: Antonius
Theresa: Lampe
Lena: Eule

Samstag, 09.06.2012, 9.00-11.15


Abfrage im Kreis: Fühlen sich alle mit ihren Namen wohl?



Was ist wichtig? Präsenz, sich Zeit nehmen, sich wohlfühlen, das nehmen / mit dem
gehen, was da ist, nicht spielen, durch Blicke mit dem Publikum teilen, Blicke aufnehmen
und dabei lieber wenige und klare Blicke als wischiwaschi-Blicke, geh darauf ein, was
sich gerade entwickelt, nicht verbissen das Konzept spielen, das man im Kopf hat, den
Zensor / Polizist im Kopf, den Verstand ausschalten und im Bauch sein, ATMEN



drei Schritte zum Spielen: zuerst etwas wahrnehmen, dann fühlen und nachspüren, was
das mit einem macht / welche Gefühle es in einem auslöst und erst dann handeln
zum Beispiel wurde bei Begegnungen mit der Nase der ganze Körper angesprochen und
auch die unterschiedlichen Gangarten lösen ein Gefühl aus; es gilt, dem nachzuspüren.
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Wann ist irgendetwas witzig? Wenn man etwas Unerwartetes tut. Und wenn das im
Publikum zu Lachern führt, dann muss das aufgenommen werden, denn das ist der Profit
des Clowns.

Aufwärmen II


Big Boody: im Kreis, der Spielleiter ist „Big Boody“, die Spielenden werden durchnummeriert und erhalten damit eine Zahl; mit den Füßen wird ein Rhythmus gestampft,
der für den Einstieg zunächst langsam beginnt; der Spielleiter sagt: „Big Boody, Big
Boody, Big Boody, Big Boody – Number x“ auf den gestampften Rhythmus; der
angesprochene Spielende mit der Nummer x antwortet: „Number x – Number y“ usw.
immer im gestampften Rhythmus; wenn jemand den Rhythmus nicht einhält, sagen alle
laut „Ohhh shit!“ und der Spielende ordnet sich links neben dem Spielleiter ein; das
bedeutet, dass jeder Teilnehmer für sich neu durchzählt und eine neue Zahl erhält
> die Schwierigkeit kann gesteigert werden, in dem der Rhythmus verändert wird

Clownstanz


jede/r tanzt für sich auf Musik durch den Raum, bei Musikstopp /-wechsel wird
weitergetanzt, als wenn die Musik weiter spielen würde; es folgen unterschiedliche
Anweisungen:
- es sollen Bewegungen der Anderen imitiert werden, die man selbst einmal ausprobieren
möchte und auf die man gerade Lust hat
- es soll extra neben dem Takt getanzt werden und es können wieder interessante
Bewegungen der Anderen imitiert, aber nicht karikiert werden
- auf zehn wird die Clownsnase aufgesetzt und es wird weiter getanzt



alle stehen in einer Schlange, einzeln kommen die Clowns auf und tanzen auf der
entstandenen Bühne mit der Anweisung, neben dem Takt zu tanzen, die Clowns in der
Schlange werden zu ZuschauerInnen
sich Zeit lassen und den Moment auf der Bühne genießen
> zu Zweit neben dem Takt tanzen
> Duo: mit einem Körperteil die ganze Zeit über Kontakt halten und neben dem Takt
tanzen
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Aufwärmen III


Die Spanische Fliege: im Kreis: Die Spanische Fliege befindet sich jeweils über dem
Kopf eines Spielers und summt und brummt dort vor sich hin, das Ziel ist es, die Fliege
zu klatschen; der rechte und der linke Nachbarn desjenigen mit der Fliege über dem Kopf
klatschen deshalb gleichzeitig über dem Kopf in die Hände, während sich die Person
duckt:

Und so fliegt die Fliege von Kopf zu Kopf der Spielenden. Immer schneller und
gleichzeitiger werden!
> dasselbe Spiel mit Nase spielen


der Unterschied zwischen groß und klein spielen: aus dem Kreis werden drei Schritte
zurück getreten: jede/r Clown/in befindet sich in einer Blase und in dieser Blase befindet
sich auch eine Fliege; zwischendurch setzt sich die Fliege und muss von dem Clown
verscheucht werden; durch Canips Anweisungen werden wir angeregt, auch
minimalistische Bewegungen auszuprobieren; die Blicke sollen zeigen: Wie finde ich die
Fliege?, schließlich erfolgt eine Versöhnung mit der Fliege
> dieselbe Übung mit Zuschauern



Raumlauf ohne Nasen: auf Klatsch bleiben alle stehen und stellen sich vor, sie werden
mit einer Schnur am Hinterkopf kurz nach oben gezogen, das heißt sie gehen sehr
aufrecht und präsent; Canip gibt die Anweisung, dass wir alles wahrnehmen sollen, so
viel wie möglich und schließlich auch die Anderen
> es finden kurze Begegnungen mit den Worten 1. Du

2. Ich

3. Ja

4. Brokkoli

5. Ratatouille
6. selbst ausgedachtes Wort
statt
(nach und nach kommt jeweils ein neues Wort dazu)
Kämpfen und dem Clown bei seinem Kampf zusehen machen Spaß: der innere Kampf
des Clowns, wenn er gegen den Takt tanzen soll und er sich selbst immer wieder dabei
erwischt, dass er im Takt tanzt
immer dann, wenn man sich selbst überrascht, ist ein Blick ins Publikum fällig
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Samstag, 09.06.2012, 11.15-12.30
Namensspiel


„Ähm-Spiel“: Stuhlkreis, die Anzahl der Stühle entspricht der Anzahl der Spielenden, ein
Stuhl bleibt frei, weil sich eine Person in der Mitte befindet; der rechte Nachbar des freien
Stuhls sagt einen Namen, die genannte Person geht los, um sich auf den freien Platz zu
setzen, damit macht sie ihren Platz frei, die Person in der Mitte muss versuchen, den
Stuhl schneller zu erreichen und sich zu setzen, bevor der rechte Nachbar des freien
Stuhls einen weiteren Namen genannt hat usw.
> mit Clownsnasen

die Clownsnamen werden in der Runde genannt, dann geht es weiter mit den
Clownsnasen und –namen
Einzelauftritte I


jeder Clown geht einzeln hinter die Stellwand und bereitet sich vor, setzt die Nase auf
der Auftrag lautet: Kommt einfach auf und nehmt das Publikum wahr. Dann sagt ihr
euren Namen und geht wieder ab.
nur wahrnehmen, was wirklich da ist und in einem vorgeht; nicht spielen, kein Konzept
das Feedback:
Sabine ist sehr selbstbewusst und freundlich, ihre Hände sprechen, bevor sie selbst
etwas sagt; bei Mücke gibt es einen Gegensatz zwischen seiner sehr großen
Körperstatur und seinem Namen, sein erster Blick ist schön; Pan geht marionettenartig,
seine Unterarme bewegen sich parallel zu seinen Beinen, wenn er geht, er sieht cool und
sicher aus, seine Blicke sagen das Gegenteil?, Anton zeigt viele Facetten, er hat sich viel
Zeit gelassen und hätte noch länger stehen bleiben können; Antonius mit Frosch im Hals
scheint nach außen selbstbewusst wirken zu wollen – ist das innerlich anders?, es ist
eine Entwicklung erkennbar, er taut mehr auf und traut sich mehr zu; Lotta ist damit
gegangen, was wirklich da ist, mit Unsicherheit und Schüchternheit, ihr Lachen hat sich
durch das Teilen mit dem Publikum regelrecht hochgeschaukelt; „Kannst du rückwärts
gehen, Pimpello?“ Rückwärtsgehen scheint jedenfalls Pimpellos Ding zu sein, er hat
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seinen Namen wie einen großen Witz gesagt und war plötzlich ganz aufgeregt; Berta
mag sich selbst und findet ihren Namen total toll, Mag Berta auch alle Anderen? Sie war
jedenfalls glücklich auf der Bühne, aber auch froh, wieder gehen zu dürfen, als sie ihren
Job erledigt hatte, konnte sie wieder gehen, unser Wunsch an sie: wirklich atmen;
Speiche hatte mit dem Stuhl zu kämpfen, hat verschiedene Positionen ausprobiert, bis er
eine passende gefunden hatte, er freut sich, wenn er etwas falsch macht, Wie weit war
dein Verstand ausgeschaltet?; für Pro-Pella ist der Wechsel zwischen dem Lachen und
dem abrupten Aufhören zum Spiel geworden und er wollte ausprobieren, wie weit er es
treiben kann, erst hat er seinen Namen vergessen und hatte das Gefühl, ganz ernst sein
zu müssen, und hat versagt in dem Versuch, es durchzuziehen, Hattest du einen
Kontrolleur im Kopf?
die Reaktionen im Publikum sind je nach Clown und Geschehen auf der Bühne ganz
unterschiedlich, was verschiedenen Humor zeigt
sobald etwas im Zuschauerraum passiert, muss das wahrgenommen werden und man
fragt sich: Was macht das mit mir?, sich die Rückkopplung einholen
der letzte Blick, bevor der Clown die Bühne verlässt, ist ein Geschenk für das Publikum
mit Überraschendem spielen
Samstag, 09.06.2012, 15.00-16.30
Aufwärmen IV


Augenduell: im Kreis, alle eng mit den Schultern aneinander, die Blicke sind zum Boden
gerichtet, auf Klatsch wird aufgeschaut; wenn sich die Blicke zweier treffen:
a) eine innige Umarmung mit Liebe b) ein Begrüßungsritual spontan entwickeln
> mit Clownsnasen

weiter mit Einzelauftritte I
Lampe hatte das Gefühl, ins Kalte Wasser geschmissen zu werden und der Blick von
Johanna hat sie aufgeheitert, ihr Lächeln war erlösend, mit ihrem Blick hat sie das
Publikum um Erlaubnis gefragt, ob sie sich setzen darf: „Bis hierhin habe ich es schon
mal geschafft!“ Warst du erleichtert, als du deinen Namen gesagt hattest? Canip: „Ich
wollte dich aus der Reserve locken.“; Karla wurde aus der Reserve gelockt mit der
Anweisung: „Steh auf!“ / „Setz dich doch!“, es war schön ihre Mimik, Unsicherheit,
Authentizität zu sehen, Karla ist sehr stolz auf ihren Namen, Du wiederholst dich!; „Tilli,
hast du gemerkt, wie schön man deinen Namen rufen kann?“, Tilli ist jedenfalls ein ganz
anderer Clown, als man denkt, dass sie einer ist; Nasala war von den Blicken des
Publikums immer wieder eingeschüchtert, dabei war ihr Einstieg ganz fein und feinfühlig,
sie ist ein ganz besonderer Typ Clown, sie ist sehr wach und sollte mehr mit dieser
Feinfühligkeit gehen
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auch wenn zwei Clowns sich mal in den Arsch treten, ist ihr Zusammenspiel doch von
Liebe und Zuneigung zueinander geprägt; ein Grundprinzip lautet: Du liebst nicht nur
deine MitspielerInnen, sondern auch das Publikum, das bedeutet: versöhnlich
miteinander umgehen!
es gibt unterschiedliche Wege dahin, den Kopf / den Verstand auszuschalten, zwei
davon sind Atmen oder sich auspowern
Techniken


Die Zahlen von eins bis elf:
1: Blick vom Publikum abgewendet
2: Publikumsblick
3: Publikumsblick und tief ein- und ausatmen
4: unterstes Energieniveau, ein Gefühl wie kurz nach dem Aufstehen, nur nicht so
verschlafen (nicht ständig Gähnen und Strecken; vielmehr können alle Alltagshandlungen
auf diesem Energieniveau stattfinden)
5: Alltagsenergie
6: einen Zahn zulegen
7: stell dir vor, du bist spät dran, du steigst auf dem Bahnhof gerade die Stufen zum
Bahnsteig hinauf und stellst fest, dass der Zug gerade abfährt, trotzdem hämmerst du
wie wild auf den Knopf am Zug, in der Hoffnung, dass sich die Türen doch noch einmal
öffnen
8: höchstes Energieniveau, Explosion, alle Energie, die über die Stufen eins bis sechs
aufgehalten wurde, wird jetzt rausgelassen
9: Irritation, das heißt von außen wird etwas in die Szene gebracht, das für einen kurzen
Moment für Irritation beim Publikum sorgt, entweder reagieren die Personen in der Szene
auf die Irritation, oder sie bleibt unbeachtet und die Szene läut unbeeinflusst weiter
10: Chaos
11:



in Verbindung mit Raumläufen wurden die unterschiedlichen Energieniveaus bzw.
Techniken nacheinander eingeführt; wir haben die Anweisung erhalten, dass wir auch
Stillstand in verschiedenen Aktivitätsniveaus ausprobieren und dem nachspüren sollen;
auch Emotionen sind von vier nach acht steigerbar
> die Gruppe halbieren und mit Publikum arbeiten
> eine/r aus dem Publikum macht den Spielleiter und gibt unterschiedliche Zahlen als
Anweisungen vor; die Spielenden auf der Bühne reagieren darauf
die Zahlen können als Improvisationsgrundlage gelten und als Technik für die
Entwicklung von Szenen verwendet werden
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Samstag, 09.06.2012, 17.00-18.00
Szenenentwicklung in Gruppen I
Wir haben 30 Minuten Zeit, um eine Szene zu einem Thema entwickeln:


„Aus Langeweile entsteht ein Event!“
ein Treffen auf einer Parkbank unter Clowns



„Eine Zirkusnummer“
muss nicht unbedingt akrobatisch sein, einfach!




„Musical I“
„Musical II“

Das Feedback:






Spannung war die ganze Zeit spürbar, eine Szene zum Genießen, mehr Blicke: jede
Bewegung, die passiert, zuerst wahrnehmen (sehen) und dann erfolgt eine Reaktion
(durch Blicke mit dem Publikum teilen), die Ideen mehr entstehen lassen
eine richtige Zirkusshow, ein guter Umgang damit, dass sich die Zimmerdecke als zu
niedrig herausgestellt hat, ein gutes Spiel mit dem Publikum, das Highlight war das Spiel
mit dem Überraschendem
immer wieder scheitern und nach Überraschendem und Konflikten suchen

Samstag, 09.06.2012, 19.00-21.15
Aufwärmen V


Bärenjagd:

„Komm, wir gehn auf Bärenjagd!
(auf der Stelle gehen)
Und wir haben gar keine Angst
(wegwerfende Handbewegung)
Denn wir haben ein Messer
(gezücktes Messer zeigen)
Und ein Schießgewehr (mit beiden Händen das Gewehr halten)
Ups, was ist das?!
(Suchbewegung mit einer Hand über den Augen)
Das ist ein Einkaufsladen (Klo, See ...)
(beide Hände mit Handflächen nach oben)
Da kommen wir nicht drüber her
(beide Hände mit ausgestreckten Armen nach oben)
Da kommen wir nicht drunter her
(beide Hände mit ausgestreckten Armen nach unten)
Und erst recht nicht dran vorbei (beide Hände mit ausgestreckten Armen nach re+li)
Da müssen wir durch! t’schuldigung, t’schuldigung (igitt, igitt, igitt, schwimm, schwimm,
schwimm ...)

Clownswochende

einige Durchläufe der Reise
Dann den Bären finden, von den Tatzen bis zum Gesicht abtasten
Schreien
Und alles wieder zurück
> mit Kindern neues erfinden und sie nach neuen Ideen befragen


Platzwechselspiel: im Kreis, eine/r ist sozusagen Impulsträger/in und sucht den
Blickkontakt eines/r Anderen, diese/r gibt mit einem „Ja!“ das Einverständnis dafür, dass
erstere Person losgehen und seinen/ihren Platz einnehmen kann, die angeblickte Person
sucht ihrerseits wieder den Blickkontakt einer weiteren Person usw.
> erst mit „Ja!“ sagen, dann nur mit Blicken
klare Entscheidungen treffen! sich der angeblickten Person mit dem ganzen Körper
zuwenden und eins-nach-dem-anderen machen

Objektclownstheater


jede/r hat fünf Minuten Zeit, sich einen Gegenstand auszusuchen, der für die nächste
Zeit der beste Freund ist; dann erklärt jede/r mit Clownsnase dem besten Freund die
Welt; der versteht einen zwar, antwortet aber nicht



Einzelauftritte mit Nase und dem besten Freund: Canip gibt uns die Anweisung, nichts
weiter zu tun auf der Bühne, wir sollen nur dem besten Freund sagen, was wir gerade
denken, fühlen, wahrnehmen usw.
> man sagt erst seinem Clown und dann noch mal dem Publikum, was man zu sagen hat
> es sind zwei Clowns gleichzeitig auf der Bühne
bei sich selbst bleiben und direkt sagen, was man denkt, sieht, wahrnimmt, fühlt usw.
das Objekt nicht als Puppe sehen

Sonntag, 10.06.2012, 9.00-11.30
Aufwärmen VI


Oma-Wolf-Jäger: 2 Gruppen spielen Riesenschnickschnackschnuck, die Figuren werden
mit dem ganzen Körper dargestellt: die Oma mit Stock, Hand im Kreuz, Kussmund und
Kussgeräuschen, der Jäger mit Schießgewehr, der Wolf mit Fratze, erhobenen Pranken
und Knurrgeräuschen; die zwei Gruppen beraten sich darüber, welche Figur sie
darstellen wollen und treffen sich dann in der Mitte des Raumes mit etwa einem Meter
Abstand; auf Zuruf des Spielleiters begeben sie sich in eine der Figuren, dabei gewinnt
die Oma gegen den Jäger (sie will ihn küssen), der Jäger gegen den Wolf (er knallt ihn
ab) und der Wolf gegen die Oma (weil er sie frisst); die gewinnende Gruppe muss die
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versuchen, die verlierende zu fangen, die verlierende Gruppe ist gerettet, wenn sie die
Wand hinter sich erreicht und sich damit frei schlägt; das Ende des Spiels ist erreicht,
wenn es nur noch eine große Gruppe gibt
Clownsentwicklung mit Gangarten


eine längere Version dieser Übung umfasst die gesamte Gruppe und dauert
entsprechend länger; deshalb wurde sie nur kurz demonstriert: alle Spielenden bilden
eine Schlange, der-/diejenige, die ganz vorne geht, wird von den Anderen in ihrem Gang
karikiert, dabei sucht sich jede/r Nachmachende eine Besonderheit im Gang des/der
Ersten heraus, den er/sie besonders groß darstellt; der/die Erste kann nach einigen
Runden aus der Schlange heraustreten und sich die verschiedenen Nachmachenden
ansehen; die Art zu gehen, die ihm/ihr am besten gefällt, kann er/sie dann für sich
ausprobieren und als Gangart für den eigenen Clown übernehmen



in Duos hatten wir für diese Übung 15 Minuten Zeit: zu zweit sind wir über das gesamte
Gelände gegangen, wobei einer vorgegangen ist und der andere beobachtet und den
Gang karikiert hat; nach der Hälfte der Zeit schaut sich der/die Erste den Gang an und
ahmt wiederum nach; Partnerwechsel
> man kann sowohl Besonderheiten im Gangbild betonen als auch kleiner machen

Duos mit jeweils neuen Partnern nach jeder Übung


Rot- und Weißclown: der Rotclown befolgt alle Anweisungen des Weißclowns und sagt
zu allem „Ja!“ (z.B.: Weißclown: „Lass uns Blumen pflücken!“, Rotclown: „Au ja!“); der
Rotclown macht aber nichts von dem tatsächlich, was der Weißclown vorschlägt und zu
dem er „Ja!“ sagt; irgendetwas hindert ihn immer, lenkt ihn ab oder bringt ihn auf eine
andere Spur; der Weißclown lässt nicht locker und schlägt unermüdlich immer etwas
Neues vor
> Feedback in den Duos



Übung zum sich-Zeit-lassen: ein Clown und ein Nicht-Clown ohne Nase, der Clown
antwortet und reagiert immer erst auf die zweite Frage des Nicht-Clowns, er reagiert
vielleicht schon auf die erste mit einem Blick oder so und zeigt damit, dass er den NichtClown gehört hat, wirklich aktiv wird er aber erst bei der zweiten Frage
> Feedback im Kreis

Trios / Quartette mit Publikum und Nasen


Canip gibt den einzelnen Gruppen unterschiedliche Anweisungen; das Ziel ist eine
möglichst synchrone Improvisation ohne Absprachen; der Start ist jeweils am gegenüber-

Clownswochende

liegenden Ende der Bühne mit dem Rücken zum Publikum; das Publikum kennt die
Anweisung nicht; die Anweisungen:
a) alle drehen sich gleichzeitig um, gehen auf die Zuschauer zu, zeigen jeweils ihren
Gegenstand besonders cool (alle haben von Canip einen Schlüssel bekommen) und
lassen ihn dann gleichzeitig fallen
b) alle drehen sich wieder gleichzeitig um, gehen nach vorne und heben gleichzeitig
den Fuß; wenn es klappt rufen alle laut „Hej, hej, hej!“
c) dasselbe Spiel wie vorhin mit umdrehen und auf das Publikum zugehen, die Hüfte
soll synchron nach links bewegt, die Zunge rausgestreckt und die Hand gehoben
werden; alles nacheinander; wieder „Hej, hej, hej!“ wenn es klappt
d) die vierte Gruppe soll eine Geräuschband sein und sich selbst feiern
Sonntag, 10.06.2012, 11.45-12.30
Gruppenaufgabe mit Nasen


es gibt vier unterschiedliche Gruppen, die Szenen entwickeln zu verschiedenen Themen;
die Szenen werden vor der Abfahrt aufgeführt; zwischendurch geht Canip zu den meisten
Gruppen und gibt Feedback; die Themen:
a) Date zu Dritt (Johanna, Laura, Josef)
b) Banküberfall (Merle, Simon, Andreas, Hans)
c) Urlaub (Sascha, Franz, Carmen, Lena)
d) (Sitz-) Bank (Julia, Susanne, Theresa, Ari)

Abschlussrunde


Es war schön, leer auf die Bühne zu gehen.





Wir haben einen neuen Blick kennengelernt, es war kurzweilig und voll Lachen.
Auch schwere und schwierige Momente waren gut; eine Schulung für die Wahrnehmung.
Viele kleine Dinge waren schön, die Arbeit an sich selbst, es geht immer um
Alltäglichkeiten.





Es war überraschend, schön und vielfältig.
Momente von Aufregung und neuem Ausprobieren.
Die Suche nach dem eigenen Clown ist eine sehr schöne Suche.



Viele Techniken, die wir im Laufe des Wochenendes gelernt haben, waren in den letzten
Szenen zu sehen. Aber es gab auch einige Längen; an die Szenen hätte man noch mal
arbeiten können.
Man kann ganz man selbst sein und die Gruppe wird immer vertrauter miteinander.




Wenn du ein Bedürfnis hast, dann musst du es sofort sagen; in dem Moment, in dem sich
die Gelegenheit dazu bietet. Du musst dafür sorgen, dass es dir gut geht.

Und zum Schluss der Buchtipp von Canip: Dieter Bartels – „Das Clownstheater 1x1“

