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Fortbildungsthema: Inszenierungsprojekt in Frankreich (Protokoll vom Dienstag, den 

02.08.2016) 

Dozenten: Michael Zimmermann und Mike Turnbull 

Protokollanten: Christine Dewenter und Salina Sahrhage 

 

Ritual 

Das Morgenritual findet statt. 

 

Warm-Up mit Mike 

Gehen durch den Raum 

Alle gehen durch den Raum. Hierbei soll bewusst gegangen und auf die Füße geachtet 

werden. Die Frage Wie gehe ich eigentlich? steht im Vordergrund. Diese Frage ist auch beim 

Gehen in anderen Tempi, die ausprobiert werden, und dem Hinzunehmen der Arme und 

Hände im Vordergrund. Anschließend werden noch andere Geharten ausprobiert. 

 

Aufwärmen und Ausschütteln des Körpers 

Alle sitzen im Kreis und massieren ihre Füße. Hierbei werden alle Fußteile geknetet. Die 

Sehne darf nicht vergessen. Im Stehen werden danach die Beine abgeklopft und nach und 

nach alle Körperteile ausgeschüttelt. Beim Ausschütteln des ganzen Körpers ist es wichtig, 

tief in den Boden hinein zu wippen. 

 

Verschiedene Rhythmusübungen 

Verschiedenen Rhythmen werden von Mike vorgegeben und von allen nachgeklatscht. Hierzu 

machen die Füße die jeweilige 3/3-, 4/4- oder 5/5-Takt-Bewegung. Anschließend werden 

verschiedene Offbeats wie der Doppeloffbeat sowie der On-und-Off-Beat-Wechsel geübt. 

Beim letzteren werden nach und nach die Arme frei dazu bewegt, durch den Raum gegangen, 

tänzerische Einlagen und das Hüpfen auf der 1 dazu genommen. Schließlich wird das 

Klatschen durch das Schlagen der Stöcker abgelöst. 

Danach finden sich alle im Sitzkreis wieder und wiederholen den Dadi dada- Rhythmus. 

Hierbei werden nun auf di Akzente gesetzt. Dieses wird danach individuell geübt. 

 

Einheit mit Michael 

Tiere beobachten und darstellen 



Die Aufgabe besteht darin, ein Tier zu beobachten und den Fragen Wie geht das Tier? Was ist 

sein Körperschwerpunkt? Wie bewegt es sich? nachzugehen. Dieses Tier sollte später in einer 

kurzen Szene dargestellt werden. Hierfür konnten nicht nur die Tiere im Garten sondern auch 

die auf einer benachbarten Farm beobachtet werden. Die Präsentation erfolgte nach einer 

Runde Beam-Ball. 

 

Einheit mit Mike 

Verschiedene Rhythmusübungen 

Gemeinsam wurde ein Lied in zwei Stimmen gesungen. Die Männer bekamen die zusätzliche 

Aufgabe, bei jedem zweiten Durchgang tiefer zu singen. Schließlich wurden das Klatschen 

des Offbeats sowie der 4/4-Takt-Schritt dazu genommen.   

Der Liedtext lautet: 

Laude novella si a cantka 

Te alta donna 

Encor onnata 

Bei der nächsten Übung gab Vincent mit seiner Gitarre einen Beat vor, bei dem alle anderen 

sagen sollten, wie sie dazu klatschen würden. Zu sagen ist, dass die schnellere Zählweise für 

Rock spannender ist (16tel). 

Anschließend wurden Instrumente (2 Cajons, 1  Rasselei, 1 Darbukon) geholt. Für jedes 

Instrument erklärte Mike, wie dieses gespielt wird und gab einen Rhythmus vor. Der Reihe 

nach spielte jeder jedes Instrument einmal passend zu Vincents Beat auf der Gitarre. 

 

Einheit mit Michael 

Evolutionsspiel 

Das bereits bekannte Evolutionsspiel, das auf dem Prinzip von Schnick-Schnack-Schnuck 

beruht, wird gespielt, um Paare zu bilden. Als einzelne Evolutionsstadien werden die sechs 

Energielevel genutzt. 

 

Figuren aus den Tieren entwickeln 

In Partnerarbeit soll eine Szene entwickelt werden, in der die vorher ausgewählten Tiere in 

den Figuren zu sehen sind. Die Arbeitsphase dauert 15 Minuten. Anschließend findet die 

Präsentation statt. 

 

Einheit mit Mike 

Verschiedene Rhythmusübungen 

Im Sitzkreis werden mit den Stöckern verschiedene Rhythmen geklopft. Hierbei macht Mike 

immer vor und alle anderen nach. Auf ein Zeichen hin wird ein neuer Rhythmus vorgegeben. 

Danach wird unser Groove Da di dada da di dada da wiederholt. 

Dieser wird zunächst von der ganzen Gruppe gespielt. Bei der nächsten Übung wird der 

Groove 6 Takte lang von der ganzen Gruppe gespielt, bevor ein Takt von einer Person als solo 

gespielt wird. Danach werden wieder 6 Takte von der ganzen Gruppe gespielt, bevor die 

nächste Person das solo spielt. 

Nachdem alle einmal den Solopart eingenommen haben, wird ein neuer Solopart vorgegeben, 

der auch von jedem einmal gespielt wird. 



Anschließend werden zwei neue Soli eingeführt, die in der Pause vom 6er-Takt in zwei 

Gruppen gespielt werden. Anschließend erfolgt ein fliegender Wechsel. 

 

Soli Nr. 1 

Soli Nr. 2 

Zwei neue Grooves werden eingeführt. Gruppe eins macht du gu da dugu da und Gruppe 

zwei da dudu dada dudu. Von Mike angeleitet wird miteinander gegrooved. 

 

(Wir sind uns nicht mehr sicher, wo dieser Rhythmus zugehört) 

Danach spielt Hergen einen Beat auf dem Akustikbass. Hierzu holt Mike das Rasselei, ein 

Klangholz, ein Cajon und eine Kuhglocke. Für die einzelnen Instrumente gibt Mike 

Rhythmen vor. Hierbei kann jeder jedes Instrument einmal spielen. 

 


