Blues

Een productie van VZW Nevski Prospekt

BLUES
Hinweise für Lehrer
Liebe Lehrer oder Betreuer,
Sie kommen mit Kindern, um die Produktion 'Blues' zu sehen. Das freut uns sehr. In
diesem Schreiben möchten wir Ihnen ein paar Informationen zur Vorstellung geben.
Aber zuerst ein paar Worte zu Theater schauen.
Für viele Kinder ist es eine erste Bekanntschaft, ein beeindruckendes und
besonderes Erlebnis. Da ist das Kulturzentrum, das oft ein imposantes Gebäude ist,
das Theater mit mehr oder weniger weichen Sitzen, die abgedunkelte
Publikumstribune, die Bühne mit Bühnenbild und Spots und Musik und schließlich
Schauspieler/Tänzer, die lange gearbeitet und geübt haben speziell für sie.
Wir spielen nonverbales Theater, das bei den Kindern oft ganz unterschiedliche
Reaktionen hervorruft. Solange diese mit der Aufführung selbst zu tun haben, mögen
wir als Schauspieler sehr, dass Kinder in ihrer ganzen Begeisterung lachen und auf
das Bühnengeschehen reagieren. Wenn Kinder verstörende, irrelevante
Kommentare abgeben, zählen wir auf Ihre fachkundige Anleitung, um ihnen klar zu
machen, dass so etwas im Theater nicht funktioniert, denn Theater ist kein
Fernsehen, die Spieler bekommen alles mit, was vom Publikum gerufen wird. Sie
können uns also dabei helfen und darauf haben wir vollstes Vertrauen!

Über die Vorstellung
In einer Welt, die sich jeder Logik zu entziehen scheint, stoßen drei eigenwillige
Gestalten aneinander. Sie sind gezwungen, sich auf diesen fremden Anderen zu
beziehen und ihre eigene vertraute Welt loszulassen. Trauen sie sich, sich zu treffen
oder fällt es leichter, sich schnell zu verabschieden? Was aber, wenn der andere
neue Möglichkeiten bietet? Blues handelt von den ungeahnten Möglichkeiten jedes
Neuanfangs und von der Angst, das Vertraute und Bekannte loszulassen.
Wir wählen das wagemutige Loslassen des Bekannten als Ausgangspunkt, um die
unzähligen Möglichkeiten aufzuzeigen, die im Wandel, in einem Neuanfang
schlummern. Die Emotionen, die mit dem Entdecken neuer Welten, der Begegnung
mit unbekannten Menschen, dem Abschied, ob erzwungen oder nicht, verbunden
sind: Traurigkeit, Angst, Erleichterung, Wut, Neugier, Begeisterung, Unsicherheit…
erkennbare Emotionen, die jedes Kind und jeder Erwachsene kennt und womit wir
alle lernen müssen umzugehen und klarzukommen.
Die Vortsellung erzählt keine eindeutige oder lineare Geschichte. Sie zeigt in
verschiedenen Szenen, wie bereichernd die Begegnungen zwischen Menschen sein
können, die ganz unterschiedliche Leben führen.

Hintergrund
Unsere Welt befindet sich in tiefgreifenden Veränderungen. Niemals zuvor standen
so viele Gewissheiten auf dem Spiel. Wir sind gezwungen, das Vertraute der
Vergangenheit zu verlassen, aber die Zukunft ist ungewiss und das bringt viel Angst
mit sich.
Nicht nur Erwachsene können sich in dieser sich schnell verändernden Welt verloren
fühlen. Auch Kinder sind mit drastischen Veränderungen konfrontiert, auf die sie
selten Einfluss haben. Eine neue Schule, eine neue Familie, neue Technologie. Kein
Wunder, dass sie vor dem Einschlafen unzählige Male dieselbe Geschichte hören
wollen. Es bietet ihnen die nötige Sicherheit und Stabilität, die ihnen im Alltag fehlt.
Aber Veränderung ist unvermeidlich und hat auch positive Aspekte. Jedes Ende wird
zu einem Neuanfang. Jeder Schritt weg vom Vertrauten ist ein Schritt in eine neue,
unbekannte Zukunft. Jede Veränderung, jede Entscheidung, jedes Wort, jedes
Zögern kann die Tür zu einer neuen Welt öffnen.
Genau dieses Versprechen neuer Möglichkeiten, des Wunderbaren, des Abenteuers,
das vor der Tür steht, der Kraft, die aus dem Verlust erwachsen kann, zeigen wir in
'Blues'.
Über den bewussten Einsatz von Bewegungssprache/Tanz
Nevski Prospekt ist eine Theatergruppe, die mit einer stark physischen, manchmal
choreografischen Theatersprache Geschichten erzählt. Die Erzählung ist daher
zentral. Wir glauben, dass die überwiegend visuelle Sprache, die wir zu diesem
Zweck verwenden, jeden, unabhängig von Herkunft oder Bildungsstand, direkt treffen
und ansprechen kann.
Wir wären nicht Nevski, wenn wir nicht jedes Thema mit der nötigen Leichtigkeit und
Absurdität angehen würden. Durch die Kombination des Absurden, des Abstrakten
und des Physischen können wir – genau wie in unseren vorherigen Performances –
unsere Geschichte bei jedem Zuschauer persönlich resonieren lassen, egal welche
Sprache er spricht.
Ives Thuwis, Katrien Pierlet und Wim De Winne spielen, Gregory Caers führt Regie.
Der bildende Künstler Paul Gilling inspiriert und illustriert.

Vorbereitung und Verarbeitung
Vorbereitung:
Die Aufführung bedarf keiner besonderen Vorbereitung. Wir finden es gut, den
Kindern einen offenen Blick auf das Bühnengeschehen zu ermöglichen und sind
überzeugt, dass sie die Aufführung auch ohne inhaltliche Vorbereitung genießen
können. Und weil es in der Performance darum geht, neue Welten zu entdecken und
mit ihnen konfrontiert zu werden, halten wir es für noch besser, sie diese Welt
wirklich entdecken zu lassen.
Verarbeitung:
Es ist immer ratsam, zuerst alle Eindrücke der Kinder zu sammeln. Dies kann sowohl
verbal als auch visuell sein (an welches Bild hast du dich erinnert? Was war deiner
Meinung nach ein sehr lustiger oder sehr trauriger Moment? Was fandest du an der
Aufführung sehr seltsam?...) Es ist immer schön die Kinder zu fragen um ein Bild für
die Aufführung zu zeichnen/malen.
Inhaltlich wäre es interessant zu erfahren, wie sie sich fühlen, wenn sie mit
jemandem konfrontiert werden, der ganz anders ist oder handelt, als sie es gewohnt
sind. Manche Kinder sind wild, andere brauchen eine starre Struktur, andere sind
introvertiert. Über jede Form von Diversität in der Klasse zu sprechen und wie die
Kinder sie empfinden, kann zu faszinierenden Erkenntnissen bei den Kindern oder
über die Kinder führen.
Active Verarbeitung
Vielleicht können Kinder etwas oder jemanden aus der Aufführung nachahmen. Es
lohnt sich sicher es mal auszuprobieren, oder es macht zumindest Spass.
Da wir uns mit Nevski Prospekt ganz klar für Tanz- oder Bewegungssprache
entscheiden, besteht auch eine Möglichkeit, mit den Kindern selbst anzufangen zu
bewegen. Deshalb möchten wir Ihnen einige Anregungen geben, um mit ihnen in
Bewegung zu kommen:
Ein paar Ideen:
- Lassen Sie die Kinder durch den Raum gehen und bitten Sie sie, dies mit
unterschiedlichen Absichten oder Emotionen zu tun: Wie gehen Sie, wenn Sie
wütend, ängstlich, glücklich, traurig sind, um nur die vier wichtigsten Emotionen zu
nennen. Was passiert mit Ihrem Körper, dem Tempo, der Körperspannung, wenn
sich die Emotion ändert. Versuchen Sie, Alle gleichzeitig bewegen zu lassen (oder in
zwei großen Gruppen, in denen die „Zuschauer“ jemandem speziell in den „Machern“
folgen), aber betonen Sie, dass sie die Bewegung alleine machen und nicht
zusammen mit anderen spielen. (eine weitere Liste von Emotionen oder
Einstellungen: eifersüchtig, unsicher, verwirrt, verliebt, einsam, enthusiastisch,
erleichtert, neugierig, stolz, hochmütig…)
- einen Bewegungssatz auf der Grundlage sehr konkreter Handlungen zu bilden und
ihn auf sehr neutrale Weise mehrmals zu wiederholen. (z.B. jemand setzt sich auf
einen Stuhl, steht auf, macht drei Schritte nach vorne, geht in die Hocke und legt

eine Hand auf den Boden, steht wieder auf, geht zurück zum Stuhl und setzt sich
wieder) Dann wird dieselbe Bewegungsphrase in unterschiedlichen Tempi und später
aus ganz anderen Absichten ausgeführt (z.B. ich bin sehr unglücklich, dagegenüber:
ich super aufgeregt, oder ich bin wütend, erschöpft…)
- eine sehr konkrete Bewegung wie Zähneputzen, Haare kämmen, Hüpfen oder
Ballwerfen wird sequenziert, rythmisiert und stark vergrößert, verlangsamt,
beschleunigt...
- suchen nach Haltungen, die Charaktereigenschaften oder Emotionen ausdrücken.
in Fünfergruppen diese Posen Verbinden in „Zeitlupe“, um eine langsame
Choreografie zu erstellen
- versuchen ohne Worte zu erklären, z.B. was sie am Morgen gegessen haben, was
sie letztes Wochenende gemacht haben, was sie sehr wütend macht oder was sie
sehr schön finden.
-einige andere lustige Bewegungsübungen, die es ermöglichen, mit dem Absurden
zu spielen, stammen aus „Der Schauspieler, Sportler des Herzens“ (Herman
Verbeeck)
Man kann:
1. Mit Volumen spielen: Ich werfe einen unglaublich kleinen Speer oder rauche
eine riesige Zigarre
2. mit Gewicht: Gegenstände werden leichter oder schwerer als in Wirklichkeit
oder je nach Person, die sie handhabt (ein Koffer, den der Eine mit
Leichtigkeit in die Luft wirft, hebt der Nächste nicht einmal vom Boden)
3. Schwerkraft: Gegenstände beginnen zu leben oder ich verliere beim Gehen
mein Gewicht, wie auf dem Mond
4. Zeit: Ein kurzer Moment wird auf fünf Minuten vergrößert, wie unter dem
Mikroskop oder umgekehrt wird ein langer Akt in einem extrem kurzen
Moment zusammengefasst
5. Reaktionszeit: Ich reagiere schneller oder langsamer als in Wirklichkeit
6. Raum : Eine Verfolgungsjagd findet auf 1 Quadratmeter oder in einem
endlosen Raum statt
Schließlich… Wir hoffen, dass Sie und die Kinder die Aufführung geniessen werden!
Alle Reaktionen und eventuell auch Zeichnungen sind natürlich auch sehr
willkommen unter info@nevskiprospekt.be
Viel Spaß beim 'Blues' schauen
Nevski Prospekt

