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25. August 
1. Begrüßen und kennenlernen 

a. Partnerarbeit: dem Partner 3 Fragen stellen, anschließend den Partner der 

Gruppe vorstellen 

 

2. Teamwork 

a. Was ist ein Team (im Gegensatz zu einer Gruppe)? 

i. ein gemeinsames Ziel 

ii. alle geben ihr Bestes 

iii. Aufgabenteilung: keine Position ist doppelt besetzt  

iv. gegenseitige Unterstützung 

 

b. Übung 

Eine Hälfte der Gruppe kriegt ein Seil und eine Aufgabe sich mit 

geschlossenen Augen auf eine bestimmte Weise aufzustellen. Die 

andere Hälfte beobachtet von außen die Prozesse im Team. 

i. Kreis: Bildet mit geschlossenen Augen einen Kreis, in dem alle 

den gleichen Abstand zueinander haben und das Seil anfassen.  

ii. Dreieck: Bildet mit geschlossenen Augen ein Dreieck und haltet 

das gesamte Seil in den Händen. 

→ Aufgabenstellung so formulieren, dass Ungenauigkeiten 

unterschiedliche Auslegungen möglich machen (z.B. “das Seil 

anfassen” heißt nicht, dass es nicht den Boden berühren darf 

etc.) 

3. Szenen inspiriert vom “echten Leben” 
a. Übung: Orte 

Orten werden bespielt, ohne Geschichten oder Charaktere zu 

entwickeln. Jeweils 3 Leute bewegen sich möglichst natürlich durch 

den imaginierten Raum. Mögliche Orte sind Museum, Lift, Bergspitze. 
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Es werden drei Prinzipien deutlich, die auch die alltäglichsten Szenen 

dramaturgisch strukturieren können: 

i. rhythm: Taktung der Auftritte, Geschwindigkeiten, Fokus 

ii. space: Erschaffung des imaginierten Raums, dem Publikum 

Raum zum Betrachten geben (nicht zu nah am Publikum 

spielen), offen/”generous” spielen → Körper zum Publikum 

geöffnet, Blicke ins Publikum 

iii. presence: mit Körperspannung auftreten 

 

b. Übung: Parkbank 

Im leeren Raum steht eine Bank. Zu viert wird der Raum (vorgegeben: 

Park) bespielt. Dabei auf das Timing des Auftretens und die Position im 

Raum achten.  

→ Split focus vermeiden! → Bewusstsein schaffen, wer gerade 

minor, wer gerade major focus ist 

→ “Before the third actor enters, a dramatic relationship is born 

between the first two” 

4. Dramatic Motor 
a. dramatic motor 

Was treibt eine Szene voran? Worum geht es? z.B. Liebe, Hass, 
Verurteilung, Anziehung… 

i. Übung: Begegnungen 
2 Leute laufen aufeinander zu / aneinander vorbei, haben 
Blickkontakt und bleiben stehen. Eine kleine Szene ohne Worte 
entsteht. Was ist der dramatic motor? 
 

ii. Übung: Space and event 
3 Leute entwickeln gemeinsam eine Szene ohne Worte, in der 
ein Ort und ein Event klar werden 

5. Neutralität nach Lecoq 
a. Neutralität des Körpers meint in diesem 

Kontext ein harmonisches 
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Gleichgewicht. Die Neutralität des eigenen Körpers zu finden, ist nach 

Lecoq eine wichtige Vorstufe zum Maskenspiel bzw. zum Spiel mit 

Charaktere im allgemeinen. Ziel ist es den “clean body” zu finden, um 

den Körper anschließend bewusst(er) verändern zu können. 

i. Übung: Neutraler Stand 

Starte in der Hocke. Mach dich hier so klein wie möglich → 

“closed body”. Richte dich nun auf bis dein Rücken gerade ist 

und deine Hände auf Höhe deiner Ohren sind (so wie in Da 

Vincis Zeichnung oben) → open body. Alles sollte eine fließende 

Bewegung sein, d.h. die Arme bewegen sich gleichzeitig mit den 

Beinen.  

ii. Für einen sicheren neutralen Stand: Füße eng aneinander, dann 

Zehen nach außen, Hacken nachziehen. Der Schwerpunkt sollte 

nun in deiner Körpermitte liegen. 

 

 

Also interesting... 

- Drehung immer in Richtung Publikum 

- Beim Feedback nicht die Namen der Schauspieler*innen benutzen, sondern 

die der Charaktere bzw. wenn die Charaktere keinen Namen haben, dann 

von “ihm/ihr” sprechen 

- “the birth of the word”: Sprache entsteht aus Notwendigkeit, nicht aus 

Gewohnheit. Alles was der Körper sagen kann, muss nicht gesprochen 

werden. Dabei aber Zeichensprache vermeiden. Ein Blick auf die Uhr ist 

ebenso unelegant wie “Ich habe es eilig” zu sagen. Am besten mit dem 

gesamten Körper Nervosität und Hektik ausdrücken. 

-  pantomime, engl. = Theatergenre: Märchen + Musical + Komödie + 

Slapstick 

action mime, engl. = imaginierte Räume u Gegenstände darstellen, s. 

point fixe 
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26. August 
1. Warm up: Do you like your neighbour? 

Alle stehen im Kreis. Die einzelnen Plätze werden markiert. Eine Person steht 

im Kreis (--> es gibt einen Platz weniger als Teilnehmende). Die Person im 

Kreis fragt eine andere “Do you like your neighbour?” 

Yes: Jeweils die zwei Leute links und rechts des Befragten wechseln die 

Plätze. 

No: Alle müssen ihre Plätze wechseln. → Die Person in der Mitte versucht 

sich einen Platz zu ergattern 

Zusatzregel: Zu jedem Zeitpunkt, können zwei Leute per Blickkontakt 

beschließen die Plätze zu tauschen 

 

2. Warm up: KiwiKiwiKiwi 
Alle stehen in einem Kreis und überlegen sich eine Frucht. Eine Person ist in 

der Mitte. Die Person im Kreis kommt raus, wenn sie dreimal die Frucht einer 

Person sagen konnte, bevor diese ihre Frucht einmal sagt. Die Früchte sind 

an die Positionen im Kreis gebunden. Wenn die Person in der Mitte also bei 

“Erdbeere” gewinnt, muss sie das nächste Mal auf “Erdbeere” reagieren. 

 

3. Levels of Tension 
Level 1: Keine Knochen im Körper, keine Muskelspannung, Kollaps möglich, 

aber stets in Bewegung bleiben 

Level 2: Knochen, aber ungeübt in deren Benutzung, laufen als würde man 

sitzen, 45° nach hinten geneigt 

Level 3: Alltagsspannung, keine Präsenz (bei sportlichen Aktivitäten ist die 

Spannung etwas höher) 

Level 4: extrem wachsam, jede Bewegung, jeder Blick hat eine Bedeutung, 

Bild: in diesem Zustand wird ein Wald erkundet 

→ Spannung der neutralen Maske 
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Level 5: geerdet, Wurzeln unten den Füßen, die 3x so lang sind wie man 

selbst, bei jedem Schritt wird der Fuß erst entwurzelt und schlägt 

anschließend wieder Wurzeln in den Boden, Partner erblicken und einzelne 

Worte u. Gesten wechseln → Spannung der griechischen Tragödie / des 

Helds u. des Königs 

Level 6: bei allem geht es um Leben u Tod, alles wird leidenschaftlich 

ausgeführt, Bild: Du läufst hungernd durch die Straße, findest einen köstlichen 

Wurm, teilst in mit einem Freund. Ihr habt im Lotto gewonnen. Ihr habt doch 

nicht im Lotto gewonnen. Du weinst dich in den Schlaf und träumst von den 

allerschönsten Dingen. → Spannung der Halbmaske / der Commedia dell’arte 

Level 7: Schwerkraft 7x höher als normal, Bild eines Flugzeugunglücks 

 

Übung: In 3er Gruppen ein Ort und ein Event, das keiner Worte bedarf 

wählen. Dabei sollen alle Charaktere einen Spannungswechsel erfahren. 

 

4. Action Miming 
a. Point fixe 

b. Mit der Hand (oder dem Körper generell) wird ein Punkt im Raum 

“festgehalten”, der einen Gegenstand oder eine Eigenschaft des 

Raumes definiert. Auch wenn der Rest des Körpers sich bewegt, bleibt 

dieser Punkt/dieses Körperteil unbeweglich. 

i. Übung: Mauer 

Neutraler Stand. Blicke auf deine rechte Hand, dann auf den 

Punkt an dem du die Mauer haben willst. Leg die Hand dort hin. 

Gleiches auf der linken Seite. Gehe nun in die Hocke und richte 

dich wieder auf, ohne dass deine Hände sich bewegen. Ein 

Partner kann helfen, indem er/sie seine/ihre Hände auf der 

Höhe der Mauer hält, während du dich bewegst.  

 

ii. Übung: Stange im Bus 
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Definiere Ort und Durchmesser der Stange, in dem du eine oder 

beide Hände um sie schließt. Entferne dich nun von der Stange 

oder gehe näher an sie ran ohne die Hand zu bewegen. Dann 

zu zweit probieren. Achtung: Sobald beide loslassen, 

verschwindet die Stange. 

 

iii. Übung: “How they met” 

In Partnerarbeit eine kurze Geschichte ohne Worte entwickeln, 

die sich um eine Stange in einem Bus/einer Straßenbahn 

abspielt  

 

 

5. Neutrale Maske 
a. Kein Charakter, sondern ein “Jedermann” 

i. “pure presence” → clean body 

ii. kein innerer Konflikt 

b. Umgang mit der Maske 

i. vorm Aufsetzen die Maske betrachten und einprägen 

ii. vom Publikum abgewandt aufsetzen 

iii. nicht in den Spiegel gucken, das Publikum ist der Spiegel 

iv. Atmen nicht vergessen 

v. beim Gucken den gesamten Kopf drehen 

c. Übung: Das erste Erwachen an imaginierten Ort mit der neutralen 

Maske spielen 

 

 

 

 

 

Also interesting… 
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27. August 

1. Warm up: Teufel und Liebende  
Eine Person fängt, die anderen versuchen sich gegenseitig zu retten: Wer 

umarmt wird, kann nicht gefangen werden. Berühren sich allerdings mehr als 

zwei Leute, können wieder alle gefangen werden. 

2. Warm up: Mörderspiel 

Alle stehen mit geschlossenen Augen im Kreis. Spielleitung sucht durch 

Antippen einen Mörder aus. Dieser kann im Raumlauf durch zwinkern töten. 

Wer einen Verdacht hat, kann den äußern, stirbt aber falls es nicht stimmt. 

3. Neutrale Maske 
a. Übung: Voyage 

Neutrale Maske wandert in weiter Ebene, hört Meer, klettert durch 

dichten Wald in Richtung des Geräusches, zum ersten Mal im Leben 

das Meer erblicken, Stein aufheben, ins Meer werfen, abgehen 

 

b. Tipps fürs Maskenspiel 

i. Atem finden (Bauchatmung!) 

- “If you’re looking for oranges but find apples - take the apples!” 

- die neutrale Maske und der Clown sind wie zwei Seiten der gleichen 

Medaille: Teilen die Naivität und den Fokus aufs essentielle, aber der Clown 

ist das Persönliche, Individuelle, die Maske das Allgemeine (?) 

- nie volle 100% auf der Bühne geben: es muss immer noch Spielraum für 

Steigerung geben 

- “When you’re on stage, your body and voice need to grow” 

- writing: “looking for life changing events” 
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ii. Körper ist Gesicht: die gesamte Maske steht für die Augen, 

Hände benutzen 

iii. keine Probleme spielen → nur Aktion ohne Kommentar 

iv. kulturelle Gesten vermeiden 

v. Zeit lassen 

vi. erst erblicken, dann sehen, dann anfassen, dann fühlen → 

“physical listening” 

c. Übung: Begegnung  

Zwei neutrale Masken begegnen sich in einer durch einen Fluss 

diagonal geteilten Ebene. Das ist das erste Mal, dass sie jeweils eine 

andere Maske sehen. 

28. August 

1. Warm up: Massage-Waschstraße 

Alle stehen breitbeinig im Kreis, sodass eine Person im Kreis durch die Beine 

krabbeln kann, während sie von den Stehenden massiert wird. 

 

2. Warm up: Sesselknoten 
Alle stehen eng im Kreis, sodass sie den Rücken Person vor sich sehen. Auf 

ein Kommando gehen alle langsam in die Knie, bis jede/r auf dem Schoss des 

Hintermanns/der Hinterfrau sitzt. 

 

3. Action mime: Physical Theater 
a. DEEP 

D = detail 

E = economy 

E = energy 

P = precision 
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b. Übung: Skulpturen bauen 

Partnerarbeit. A findet neutrale Ausgangsposition, dann tippt A 

Körperteile an und zieht sie an Fäden in die gewünschte Position. 

Wenn Skulpturen fertig sind werden sie betrachtet und finden einen 

Weg der Fortbewegung in verschiedenen Rhythmen 

→ Wo ist Gewicht und Schwerpunkt? 

→ half time, double time, Stillstand 

 

c. Übung: Tauziehen 

i. Bewegung und Gewicht kommt aus dem Becken. Zur Übung 

hält ein Partner gegen das Becken des anderen. Einmal mit 

dem Becken drücken, einmal ziehen → dabei geraden Rücken 

und entspannte Schultern behalten 

ii. Erst zu zweit Tauziehen mimen, dann größere Gruppen 

gegeneinander antreten lassen und bis zum Verlieren/Gewinnen 

spielen 

 

d. Übung: Auto schieben 

i. zu zweit point fixe finden und drücken, Auto rollt los. Einer 

springt rein und fährt los. Illusion einer entstehenden Distanz 

kreieren, z.B. durch Rückwärtsbewegung des Winkenden 

oder/und Vorwärtsbewegung des Autos 

29. August 
 

1. September 

1. Articulation Phrase 
a. articulation phrase = eine Abfolge von action miming “attitudes”, die 

einen Vorgang zu Übungszwecken ergeben 
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i. abstrakte articulation phrase 

Nimm die neutrale Haltung ein. Hände sind neben den 

Oberschenkeln, Handflächen zeigen nach vorn. Schau diagonal 

nach rechts. Mach mit dem rechten Bein einen Schritt in die 

Richtung deines Blicks. Das Becken ist gerade nach rechts 

ausgerichtet. Streck deine rechte Hand nach vorn, dorthin wo 

sich in deiner Vorstellung eine Stange befindet. Greif die Stange 

(--> point fixe). Zieh dein linkes Bein nach, sodass du nun 

gerade vor der Stange stehst. Zieh die Stange nun kraftvoll in 

einer Acht von der einen Hüfte zur anderen. Atme dabei 

geräuschvoll aus. Wiederhole das gleiche auf der linken Seite. 

Bevor du die Stange greifst, schau erst nach rechts. Lass die 

Stange rechts los und entspann deine rechte Hand.  

 

look - step up - approach - grasp - look - release - relax - look - 

step up - action 

ii. konkrete articulation phrase 

Jede*r für sich übt einen konkreten Vorgang ein. Ein Partner 

schaut sich das Ergebnis an und gibt Feedback. Der Vorgang 

sollte nicht mehr als 16 attitudes haben (z.B. Staugsaugen, 

schaufeln, Tee kochen…) 

2. Tiere 
a. Beobachtung 

Schau dir 1h lang ein Tier an. Achte dabei auf die Kopfbewegung, 

Bewegungen des gesamten Körpers, Rhythmus, Gesten, Schwerpunkt, wie 

viel Raum es einnimmt, welche verschiedenen Haltungen gibt es 

 

b. Ausprobieren 

Eine Gruppenhälfte schauf zu, während die anderen ihre Tiere frei im Raum 

nachmachen. 
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c. Begegnungen 

Ein Tier kommt auf. Sobald es sich etabliert hat, kommt ein zweites auf. Diese 

etabliert sich. Irgendwann nehmen die beiden Kontakt auf. Danach wird die 

Szene ins Menschliche übertragen. Statt einer Katze und einer Schwalbe 

treffen nun zwei Menschen aufeinander, die Ähnlichkeiten zu diesen Tieren 

haben. Wie können die Events aus den Tierszenen (etw. das gefressen 

werden) in den menschlichen umgesetzt werden? 

 

d. Szenen 

Zu dritt werden Szenen aus den tierischen Eigenschaften entwickelt. Diese 

Eigenschaften reichen oft schon aus als dramatic motor. Also nicht zu sehr in 

der Rolle “der Mutter” verschwinden und darüber den Regenwurm vergessen.  

 

 

2. September 
1. Commedia dell’arte Welle 

a. Stell dich in neutraler Haltung hin. Nun stell dir vor ein kleiner Ball 

würde sich vom Horizont auf den Boden zu deinen Füßen bewegen. 

Folge ihm mit dem ganzen Körper während deine Füße fest auf dem 

Boden bleiben. Verkrampf dabei nicht die Schultern, lass sie in allen 

Haltungen entspannt hängen. Probier diese Bewegung solange aus, 

bis du eine geschmeidige Welle findest.  

 

Also interesting… 

- auf das Verhältnis zwischen komödiantischem und tragischem Inhalt 

achten: Eine Mischung ist immer möglich, aber wenn etwas 

Komödiatisches durch etwas Tragisches gebrochen wird, sollte man 

den Stimmungswechsel vorher langsam einleiten 
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b. Der Körper hat vier “points of attack”: Knie, Becken, Brust, Kopf. 

Alternativ zur Welle kannst du dir auch vorstellen, dass dein Körper 

nach einander an diesen “points of attack” von Marionettenfäden nach 

vorn gezogen wird. Bis auf die Knie können all diese Punkte entweder 

nach vorn oder hinten gestreckt bzw. gezogen werden. Probiere die 

unterschiedliche Wirkungen aus. Die Hände werden auf der Höhe des 

gewählten points of attack gehalten.  

 

c. Jedem point of attack ist ein Alter zu geordnet. (Nicht als Regel, 

sondern als Inspiration.) Knie - Alter, Becken - mittleres Alter, Brust - 

Jugend, Kopf - Kindheit 

 

2. Expressive Vollmasken 
a. Hälfte der Gruppe ist Publikum, die andere Hälfte wählt Masken aus 

i. Schau dir die Maske an und beantworte Fragen zu ihrem Beruf, 

alter, Grundstimmung, sozialer Status, zuhause 

ii. Finde ihren Gang und Gesten. Was will die Maske? 

b. 2er bis 4er Szenen improvisieren, danach ausarbeiten 

 

Also interesting… 

- Was ist im Theater am wichtigsten? Regie, Schauspiel oder Text? 

 

Regie 

 

Publikum 

 

Schauspiel                                              Text 

 

Die Schnittmenge! Denn das ist es, was das Publikum sieht. Alles, was wir 

machen ist immer fürs Publikum. 
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- “Actors need wings”: Feedback sollte mit Bedacht und Wertschätzung 

gegeben werden. Niemand kann arbeiten und sich entwickeln, wenn die 

kreative Freiheit durch Verurteilung eingeschränkt wird. 


