Zirkus Glitzalonie
Der Jugendclub „Ensemble angestrahlt“ zeigt seine Lieblingsübungen

Liebe Lehrer*innen,

24.06.2020

diese Woche haben wir ein besonderes Homeschooling-Angebot für Sie und
Ihre Schüler*innen!
Die Jugendlichen aus unserem Jugendclub „Ensemble angestrahlt“
präsentieren ihre theaterpraktischen Lieblingsübungen aus dem „Zirkus
Glizaloni“. Manche sind sehr gut für den digitalen Unterricht geeignet, andere
bedürfen noch etwas Anpassung fürs Digitale oder sind eher etwas für den
langersehnten Live-Unterricht.
Egal wo, wie oder mit wem – wir wünschen viel Spaß beim Bouncen, ShowSpielen und Schreien, in Briefen voller Wut, Schmerz oder Zuversicht.
Die Eigenproduktion „Zirkus Glitzaloni“ des
eigentlich Mitte April Premiere gefeiert.
Eindämmung des Corona-Virus konnten
stattfinden und der „Zirkus Glitzaloni“ funkelte

„Ensemble angestrahlt“ hätte
Durch die Maßnahmen zur
unsere Aufführungen nicht
nur in unseren Köpfen.

Doch das erste halbe Jahr Theaterarbeit mit den Jugendlichen vor Ausbruch
der Corona-Pandemie war sehr fruchtbar: 10 Spieler*innen haben sich unter
der Leitung einer Szenografin und einer Theaterpädagogin auf den Weg
gemacht ein eigenes Theaterstück zu entwickeln. In der ersten Phase brachten
alle Impulse mit – bspw. ein Bild, Thema oder einen Text, den die jeweilige
Person spannend fand. Dabei kristallisierte sich ein breites Themenfeld rund
um die Aspekte Druck, Erwartungen, Freundschaft, Homosexualität und
Kapitalismus heraus. Die Jugendlichen entwickelten Rollen und wir erschufen
eine Inszenierung als Zirkus-Show – voller Gemeinschaft aber auch
Hierarchien und immer intensiverem Druck. Eine Inszenierung in der die
spannungsvolle Lebensrealität der Jugendlichen ebenso Platz fand wie der
Drang nach Veränderung und einer leuchtenden Zukunft.
Als es nicht weiter möglich war live zu Proben, verlegten wir unsere Treffen in
den digitalen Raum mit der Hoffnung noch vor den Sommerferien aufführen
zu können, doch als wir bei Plan E angekommen waren, beschloss das ganze
„Ensemble angestrahlt“, sich vom „Zirkus Glitzaloni“ zu verabschieden.
Da wir ihn trotz allem funkeln lassen wollen, gibt es nun Autogrammkarten
von acht der Zirkus-Figuren. Diese finden Sie auf unserer Website und unseren
Social-Media Kanälen und können Sie unter l.lenz@theater-strahl.de bestellen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer! Bleiben Sie gesund!
Ihre theaterpädagogische Abteilung von Theater Strahl
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