Ablaufplan des Bildungsurlaubs
„Wenn ich der Prinzessin und dem Frosch meine Stimme leihe –
Ausdrucksstark und spannend vorlesen und sprechen!“
Tag 1:
9-12.30 Uhr
-

Vorstellrunde: Aus welchen (beruflichen/ehrenamtlichen/hobbymäßigen) Kontexten
heraus, lesen Sie vor oder tragen Sie frei vor? Welche Erfahrungen habt Sie dabei
gemacht? Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie an diesen Bildungsurlaub?
An welchen Problemen möchten Sie arbeiten?

-

Um ausdrucksstark und spannend vorlesen und sprechen zu können, muss unser
Instrument, die Stimme funktional gut eingerichtet sein, deshalb möchte ich einen
kleinen Vortrag zur „Psychosomatik der Stimme“ halten (oder wir tragen gemeinsam
alles bereits vorhandene Wissen zusammen), um die Zusammenhänge von Ton
(Kehllockerheit, Resonanz, Artikulation), Atem, Körperspannung und kommunikativer
Situation besser zu verstehen.

-

Wir steigen ein in eine Runde Körperarbeit, um in Schwüngen, Dehnungen und
verschiedenen Bewegungsablaufen sensibler zu werden für den Zusammenhang von
Kraftaufbau/Entspannung und unserem persönlichen Atemmuster. In diese Arbeit
wird zunehmend die Stimme integriert, bis hin zu einem einfachen Gedicht, um ein
Gespür für eine atemrhythmisch gut angepasste Phonation zu bekommen.

13.30-16.30 Uhr
- Wir schließen an die Körperarbeit vom Vormittag an und versuchen das Gelernte nun
exemplarisch auf einen kleinen Ausschnitt eines Märchens zu übertragen: Wo sind
Pausen, um reflektorisch Luft einströmen zu lassen, wo sind Bögen, Steigerungen
oder Fragen? Wie bringe ich meine leibliche Basis meine physiologischen Abläufe mit
dem, was die Literatur fordert, angenehm zusammen? Anschließend können Sie zu
zweit oder in kleinen Gruppen in diesem Sinne Ihre mitgebrachten Texte bearbeiten
und der Gruppe vorstellen.

Tag 2:
9-12.30 Uhr
-

Um ausdrucksstark und spannend zu erzählen und vorzutragen, müssen wir den
verschiedenen Figuren, die auftreten, eigene, charakteristische „Stimmrollen“ geben.
Um diese zu entwickeln, müssen wir unserer Stimme die Körperspannung und die
Emotionen einer jeweiligen Rolle zur Verfügung stellen, wir müssen sie mit Leib und
Seele spielen, Inkarnieren.
Da in Märchen häufig ähnliche Figuren vorkommen (der König, die Königin, die
Prinzessin, der Prinz, die Hexe, Zwerge, usw.) lassen sie sich teils mit dem
identifizieren, was C.G. Jung als „Archetypen des kollektiven Unbewussten“ nennt.
Hierzu ein kleiner Vortrag.
Anschließend wollen wir wieder mit einer Runde Körperarbeit beginnen, das Thema
atemrhythmisch angepasste Phonation weiter stabilisieren und dann in einem
Zustand wacher Körperbewusstheit in die Tiefen unseres kollektiven Unbewussten
tauchen, um unsere jeweilige „Große Mutter“, unseren Helden, seine Gegenspieler
oder unseren Narren zu entdecken und diesen seelischen Tendenzen
selbsterfahrend, doch gleichzeitig spielerisch experimentell, eine passende Gestalt
und einen stimmigen Klang zu verleihen. Hinterher wollen wir uns gegenseitig diese
Rollen vorstellen und berichten, warum sie für uns so sein müssen, wie sie sind und
was wir bei ihrer Entwicklung erlebt haben.

13.30-16.30 Uhr:
Jede/r sammelt nun in seinem Märchen alle auftretenden Figuren und beginnt nach
einer kleinen Sequenz individuell, für sich selbst zusammengestellten Körperarbeit
diese im Sinne des Vormittagsprogrammes zu gestalten: Wie ist die Figur konkret
körperlich? Wie fühlt sie sich? Wie tönt sie? Wie kann ich ihr meinen Leib, meine
Emotionen und meine Stimme leihen, so dass wir beide gut zueinander
passen? Abschließend stellen wir uns unsere Rollensammlung gegenseitig vor.

Tag 3:
9-12.30
-

Wir schauen nun auf den Text als ganzen und auf den Kontext und die Art und
Weise, wie wir vortragen möchten: Wollen wir ihn ablesen? Haben wir ihn
auswendig gelernt? Wollen wir ihn verändern, z.B. lediglich erzählte Passagen in
dialogische umschreiben? Wo befinden sich schlicht, neutral erzählte Abschnitte?
Wo ist das Erzählte durch das Erleben einer Figur gefärbt? Wo spricht sie in direkter
Rede? Wir wählen – falls das Märchen sehr lang ist – einen Teil aus.

-

Wir starten noch einmal mit einer Runde Körperarbeit, stabilisieren weiterhin unsere
atemrhythmisch angepasste Phonation, integrieren Emotionen und experimentieren
mit stimmlichen Besonderheiten wie Rufen, Schreien, Singen oder der Imitation von
Tierlauten.

-

Dann bearbeitet jede/r individuell, zu zweit oder in kleinen Gruppen sein Märchen

13.30-16.30 Uhr:
Wir bringen unser Märchen „auf die Bühne“: Wie ist es für mich, wie ist es für die
Situation, in der ich er erzähle passend, stimmig? Einfach sitzend? Stehend, in
Bewegung? Groß inszeniert? Vielleicht sogar mit verschiedenen Accessoires, die auf
verschiedene Rollen hinweisen?
Wir üben unser Märchen noch einmal alleine in seiner „Endverpackung“ und stellen es
dann dem „Publikum“ vor. Wir geben uns untereinander feedback.

