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Das Projekt INTENTS
Überblick

Das Projekt INTENTS ist aus dem Bedürfnis und
dem Willen heraus entstanden, die Zirkusartistenausbildung,
sowie den Beruf der Artistiklehrer zu strukturieren,
zu harmonisieren und professioneller zu gestalten.

VORGESCHICHTE
Die Befragung SAVOIRS00 der Lehrer, die 2011 von

Die Lehrerfortbildung ist eine Voraussetzung für eine umfang-

dem FEDEC durchgeführt worden ist, hat einen Man-

reiche und erweiterbare Erstausbildung der Studenten. Die

gel an geeigneten pädagogischen Instrumenten aufge-

Teilnehmer sollen nämlich über den einfachen Praxisaus-

zeigt, sowie die Notwendigkeit unsere Methodologien im

tausch zwischen Professionellen hinaus, die pädagogischen

Bereich beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung für

und künstlerischen Innovationen ihrer Disziplinen zur Geltung

Artistiklehrer zu strukturieren. Hinzu kam das Bedürfnis,

bringen, um ihre eigenen beruflichen Kompetenzen weiter

das Berufsbild zu definieren und sich auf europäischer

auszubauen und dadurch auch jene ihrer Studenten.

Ebene für einen Wissensaustausch über Weiterbildung

Das neue Programm des Weiterbildungsseminars ist darauf

zu treffen. Gemeinsames Anliegen war es, Lernziele zu

bedacht, die technische und die künstlerische Komponente

definieren, sowie Lehrerkompetenzen einen Rahmen zu

als ein gemeinsames Ganzes zu betrachten, um über die

geben und sie zu vertiefen.

Trickabbildungen und Lernniveaus des letzten Handbuches

Aus diesen Bedürfnissen heraus entstand das Projekt

der FEDEC hinauszugehen.

INTENTS mit seinen zwei Hauptsäulen: die Definition des
Lehrerberufes (SAVOIRS01) und die Strukturierung der
Weiterbildungsseminare.
Diese Weiterbildungsseminare verfolgen einen innovativen
Ansatz: transdisziplinär, thematisch, international, berufsund generationsübergreifend. Durch einen transdisziplinären Ansatz möchte das Projekt neue pädagogische und
didaktische Methoden für eine Unterrichtspraxis mit transversalen Themen entwickeln.
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VON DER TECHNISCHEN ZUR KÜNSTLERISCHEN BEWEGUNG

INTENTS 2014-2017
Die Hauptziele des Projektes sind:

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes haben die

–– die Definition eines europäischen Berufsprofils

beiden Verbände Fédération française des écoles de cirque

der Artistiklehrer
–– die Aktualisierung der Kompetenzen durch
die thematischen Weiterbildungsseminare
–– das Entwickeln von innovativen pädagogischen Tools
für die Erstaus- und Weiterbildung
–– das Engagement für eine bessere Anerkennung

(FFEC) und Fédération européenne des écoles de cirque
professionnelles (FEDEC) gemeinsam die Koordination des
Projektes übernommen, der FEDEC und seine Arbeitsgruppe
Nr.2 haben diese Projektidee lanciert. Dank der FEDECMitglieder existiert dieses Projekt und führt in ihm 34 offizielle
Partner aus 12 verschiedenen Ländern zusammen, darunter

des Berufsstandes – das Verstärken der

befinden sich 2 Verbände, 2 Forschungseinrichtungen und

Zusammenarbeit der Partner im Aus- und

30 Zirkusschulen (Sekundar-, Berufs- und Hochschulen).

Weiterbildungsbereich.
Die Hauptaufgaben sind:
–– das Organisieren von 3 Modellseminaren für
die Weiterbildung
–– in Anlehnung an diese das Verfassen
von 3 pädagogischen Leitfäden
–– das Verfassen von 2 Publikationen:
1. SAVOIRS01: Kompetenzenkatalog
2. Tangram - Das Entwerfen, Animieren und Auswerten
eines Weiterbildungsseminars für Artistiklehrer
(Titel noch nicht definitiv)
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VON DER TECHNISCHEN ZUR KÜNSTLERISCHEN BEWEGUNG

Vorbemerkung
von Arnaud Thomas, pädagogischer Koordinator des Weiterbildungsseminares
„Absprünge - das Trampolin für künstlerische Übertragung und Weiterentwicklung“, März 2016, Berlin

Das Weiterbildungsseminar INTENTS hat durch den

Die Vorstellung, dass künstlerische Qualitäten der akro-

Austausch zwischen ungefähr zwanzig Artistiklehrern,

batischen Bewegung objektiv, beobachtbar und Teil ihrer

die auf Spungakrobatik und Trampolin oder andere Diszi-

Ausbildung sind, trägt dazu bei, Gegensätze zwischen

plinen spezialisiert sind, gezeigt, wie sehr und wie schnell

Technik und Kunst in der Artistik zu verringern.

sich die Unterrichtsmethoden der Absprung-Disziplinen
in weniger als nur 30 Jahren weiterentwickelt haben. Das

Die Pädagogik und Didaktik der Akrobatik, die das Vor-

Trampolin, das in den 80er-Jahren in den Zirkusschulen

führen vor Publikum als Endziel einbezieht, stellt sich die

kaum oder gar nicht präsent war, hat sich in nur einer

Frage einer Zweiteilung zwischen Technik und Kunst nicht

Generation zu einem der beliebtesten Trainingsgeräte

mehr. Das Lernen der gefährlichen Sprünge und Schrau-

der Akrobaten/Artisten entwickelt.

ben verfolgt genau dieses Ziel. Die Frage wird nämlich
nebensächlich, da sie im Trainingsalltag gelöst wird, in

Die durch das Trampolin erworbene Fähigkeit, seinen

dem das Erwerben von Technik nicht von ihrer zukünftigen

Körper bei der Voltige zu steuern, lässt sich auf alle

Anwendung in einem zirzensischen Werk getrennt wird.

Disziplinen übertragen, die den Körper in der Luft einsetzen. Eine Trampolinausbildung ermöglicht sich die

Hierfür zeugen die Reichhaltigkeit, die Qualität und die

Absprünge schneller und mit mehr Zuverlässigkeit und

Vielfalt der Aufführungen weltweit, die für ihre Konzep-

Sicherheit anzueignen.

tion die Luftvoltige-Disziplinen gewählt haben und dies
seit dem Kollektiv Arts Sauts in den 90er Jahren bis hin zu

Durch abwechselnd technische und künstlerische Beiträge

zahlreichen Schleuderbrett- oder Trampolinkollektiven

sowie zahlreiche Runde Tische konnten die pädagogischen

im Jahre 2016.

Praktiken über einen gesprächsübergreifenden Ansatz
behandelt werden.

Mein Dank gilt Agathe Dumont für ihre Arbeit, all die
inhaltsreichen Gespräche und übereinstimmenden Ideen

Die Verbindung zwischen den technischen Qualitäten

dieser sechs Tage regen Austausches in Berlin in diesem

der akrobatischen Bewegung und dem künstlerischen

Handbuch zu vereinen.

Potential wurde deutlich hervorgehoben und zwar in
der Sinngebung oder der Dramaturgie der Bewegung

Viel Spaß beim Lesen!

ebenso wie auch in der Herausbildung einer Persönlichkeit und Originalität des Fliegers.
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Einführung - Der Absprung:
Definitionen und
Herausforderungen
Dieses pädagogische Handbuch zeugt von dem Aus-

Dieses Handbuch versucht demnach die verschiedenen

tausch mehrerer Artistiklehrer über das Thema Absprung.

Definitionen vom Absprung zu erforschen und zwar aus der

Die Thematiken, die sich durch die Diskussionen heraus-

Sicht seiner Technik und Biomechanik, aber auch seiner

kristallisiert haben, dienen diesem Werk als Grundlage und

Poesie. Im ersten Teil werden die verschiedenen Etap-

auf die Aussagen der Praktiker und die konkreten päda-

pen, die möglichen Transferarten und die pädagogischen

gogischen Fragestellungen hin, werden mehrere Texte

Herausforderungen der Ausbildung der Absprung-Diszipli-

zum Vertiefen, Erklären und Hinterfragen mancher Begriffe

nen beleuchtet. Es werden Begriffe wie Risiko und Sicher-

angegeben. Die behandelten Themen werden durch päd-

heit, aber auch quantitative und qualitative Beobachtung

agogische Praxisbeispiele veranschaulicht, die während

besprochen, die für den Unterricht dieser Disziplinen

der Gespräche mit den Teilnehmern des Weiterbildungs-

grundlegend sind. Der zweite Teil beschäftigt sich mit

seminars gesammelt und von dem pädagogischen Koor-

dem Umwandeln der technischen Bewegung in eine künst-

dinator, Arnaud Thomas, vervollständigt wurden. Jeder

lerische. Im Unterricht der Absprung-Disziplinen bedarf es

Diskussionsgegenstand wird somit aus verschiedenen

meist eines bewegungsorientieren Ansatzes, um die richti-

Blickwinkeln betrachtet und analysiert, sowie durch Lite-

gen Weg im Körper zu finden. Dieser Ansatz wirft kreative

raturhinweise und Definitionen diverser künstlerischer und

Fragen auf, die wir um Begriffe wie Präsenz, Improvisa-

wissenschaftlicher Bereiche bereichert; es wird eine Art

tion, Komposition bis hin zu Inszenierung aufbauen. Auch

Werkzeugkasten zusammengestellt, aus dem jeder sich an

die Beobachtung spielt dabei eine Rolle. Eine Bewegung

Ideen oder Quellen bedienen kann. Das Handbuch ermög-

beobachten bedeutet einerseits, sie besser zu verstehen,

licht es zudem, manche (die Bewegung, den Körper bezo-

um sie besser ausüben zu können, und andererseits sie

genen) Begriffe besser zu definieren und neue pädagogi-

sich anzueignen, um seinen Blick als Betrachter und seine

sche Fragen aufzuwerfen.

Identität als Zirkusartist zu entwicklen.

Der Absprung wird unterschiedlich von den Artistiklehrern

Mehr noch als über Methoden zu verfügen, die einem Regeln

gesehen: oft als Hochschleudern eines Körpers in den Raum,

und Protokolle auferlegen würden, machen diese Ansätze zu

sobald er den Boden verlassen hat, oder als Empfindungen,

einem bestimmten Zeitpunkt das Formalisieren und Über-

die mit der Flugbahn des Körpers, der selbst abspringt oder

mitteln von Praktiken möglich. Sie gehen weit über Wort und

(von einem Partner oder Gerät) hochkatapultiert wird, zusam-

Schrift hinaus und erfahren ihre volle Umsetzung durch den

menhängen. Der Absprung kommt im kleinsten Phänomen

Einsatz des Körpers. Die Vorschläge können demnach von

der Gewichtsverlagerung vor, dem Gehen, bis hin im spek-

Gerät zu Gerät und von Praxis zu Praxis übertragen werden.

takulärsten Höhenflug am Trampolin über Schleuderbrett,

Sie erlauben eine transversale Überlegung über die Kompe-

russischen Barren oder russische Schaukel.

tenzen in der Artistik anzustellen, insbesondere über die Art,
wie Lehrer mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten
in der Arbeit mit dem Absprung umgehen.

Eine Bewegung beobachten bedeutet einerseits,
sie besser zu verstehen, um sie besser ausüben
zu können, und andererseits sie sich anzueignen,
um seinen Blick als Betrachter und seine Identität
als Zirkusartist zu entwicklen.
7
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VON DER TECHNISCHEN ZUR KÜNSTLERISCHEN BEWEGUNG

Überblick über
den Platz des Trampolins
in der Ausbildung
der Zirkusdisziplinen
Ein repräsentatives Panel der europäischen professionel-

Das Training am Trampolin erlaubt über das Vorbereiten

len Zirkusschulen (FEDEC) zeigt, dass die meisten Schu-

der motorischen Fertigkeiten hinaus, auch ein physische

len heutzutage das Trampolin als ein pädagogisches Tool

Vorbereitung in der Arbeit am Gerät und an der Technik.

in der akrobatischen Arbeit allgemein und im speziellen in

Es kann in die Aufwärmphase integriert werden, indem man

den Absprung-Disziplinen einsetzen. Es wird insbeson-

die Bewegung nach und nach intensiver und komplexer

dere für das Schleuderbrett verwendet und die anderen

gestaltet, oder es kann durch spezielle Übungen auch der

Absprung-Disziplinen, aber auch für die Bodenakrobatik,

körperlichen Fitness dienen. Dadurch eignen sich die Stu-

die Equilibristik, für das Seil oder die Luftakrobatik-Dis-

denten das Gerät besser an und integrieren es besser in

ziplinen wie das Trapez. Alle oder fast alle Zirkusschulen

ihr tägliches Training. Der Absprung wird von Anfang an auf

verfügen heutzutage angeblich über ein Trampolin. Dieses

verschiedenen Ebenen trainiert.

Turngerät ist ein Requisit und ein pädagogisches Tool, das
erlaubt komplexe Tricks zu zerlegen und an bestimmten

Das Trampolin ist auch ein Gerät, das zum Wechseln der

Details zu arbeiten (wie zum Beispiel der Flugphase nach

pädagogischen Ansätze anregt, zum Befreien des Körpers

dem Absprung vom Gerät).

und zum Ausbauen der Fähigkeiten jener Studenten, die
technisch weniger solide sind. Durch die Möglichkeiten

Auch wenn sich die Artistiklehrer der Sekundar-, Berufs-

und Freiheiten, die es bietet, ist es aber auch ein Tool zum

und Hochschulen über den Nutzen dieser Methodologie

Suchen, Entdecken und Erfinden. Der Trampolinunterricht

weitgehend einig sind, können die Unterrichtsmodalitäten

kann somit mit dem „Spielen“, dem individuellen Entde-

von Schule zu Schule variieren.

cken der Bewegung enden.

Die Arbeit am Trampolin erlaubt zudem Folgendes
zu entwickeln:

Das Trampolin wird oft im Laufe der ersten Ausbildungsjahre

–– einen umfangreichen und komplexen

verwendet, um den Studenten bei dem Aufbau des akro-

Akrobatik-Wortschatz

batischen Tricks zu helfen, der für alle Disziplinen notwen-

–– das Körperbewusstsein

dig ist. Durch das Trampolin kommt man in der Ausbildung

–– das Kontrollieren des Körpers in der Luft

meist schneller voran, da man sich neue motorische Sche-

(das Beherrschen des Zeitlich-Räumlichen)

mata schneller aneignet und man mehr an der Präzision

–– die Sonderkompetenzen mancher Disziplinen

arbeitet. Die Bewegung kann in Schritte unterteilt und die
technischen Schwierigkeiten isoliert betrachtet werden.

Die Bewusstseine für Zeit (in der Aufhebung der Flugzeit),
Raum (Notwendigkeit Orientierungspunkte zu finden), Kör-

Und schließlich unterstützt die Arbeit am Trampolin auch

per und körperliches Schema sind mit dem Training am

die Arbeit der Flugphase nach dem Absprung vom Gerät.

Trampolin verwoben. „Das Trampolin ermöglicht kleine sehr

Tricks und Trickabfolgen am Trampolin zu beherr-

präzise Übungen zu machen, durch die man versteht, wie

schen, ermöglicht den Transfer der Flugkompetenz.

eine Drehung beginnt, welcher Körperteil arbeitet und wel-

Bei dem ungarischen Schleuderbrett oder der russischen

cher sich nicht bewegen darf“, erklärt Aurélia Brailowski .

Schaukel zum Beispiel erlaubt das Beherrschen des Dop-

1

pelsaltos am Trampolin anschließend den Triple dank der
Leistung der Geräte zu kontrollieren.

1 Siehe Teilnehmerliste der INTENTS-Weiterbildung über Absprünge, S. 71
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Schließlich kann die Arbeit am Trampolin den Studenten helfen, selbständig zu arbeiten. Am Trampolin sind die Akrobaten für ihre Bewegungen und ihr Abdrücken/Abspringen

–– Die meisten Schulen schreiben den Trampolinunterricht
vor, ganz unabhängig von der gewählten Spezialisierung.
–– In einem Basiskurs werden die Grundtricks

verantwortlich. Aus physikalischer Hinsicht ermöglicht das

auf geringer Höhe gelernt. Anschließend wird

Trampolin schrittweise zu lernen, es ermöglicht aber auch

die Höhe an das Niveau angepasst. In der Regel

einen kognitiven Lernprozess, der für die akrobatischen

wird jedes Jahr einen Meter höher trainiert.

Disziplinen und vor allem für die Absprung-Disziplinen

–– Die technisch fortgeschritteneren Studenten

wesentlich ist. Dies ist der Grund dafür, dass der Zugang zum

können alleine trainieren, natürlich indem sie

Trampolin für ein freies Training in den Schulen umstritten ist.

die Trainingsanweisungen der Lehrer befolgen,
die festlegen, welche Tricks selbständig geübt

Wir stellen hier die didaktischen
Hauptleitlinien, die die Teilnehmer bei den
Runden Tischen präsentiert haben, vor.
–– Die meisten Schulen bieten Trampolinunterricht
im ersten Jahr an.

und am Trampolin wiederholt werden können.
–– Die Sicherheitsbedingungen zum Zugang des Gerätes
hängen von den der Schule zur Verfügung stehenden
Mitteln ab (einem Trampolin im Boden in einer Grube
oder eines auf ausklappbaren Rollen).

–– Die meisten Schulen verfügen über mindestens
ein Trampolin, das für alle Studenten für

Das freie Training am Trampolin ist notwendig, stellt

die Akrobatik-Ausbildung frei zugänglich ist.

aber auch ein Sicherheitsproblem dar. Es obliegt den

–– Der Trampolinunterricht findet 2 bis 4 Stunden

Lehrern, die Studenten auf ein freies Training vorzube-

pro Woche statt und dies auf zwei Unterrichtseinheiten

reiten und sie mit ihren physischen und technischen

pro Woche aufgeteilt.

Grenzen vertraut zu machen. Es ist nicht leicht, die Mög-

–– In manchen Schulen macht die Arbeit am Trampolin
im ersten Jahr 30 % der Ausbildung aus oder

solches Programm sollte in den pädagogischen Teams

wird in den ersten 3 oder 4 Monaten der Ausbildung

der Schulen besprochen und den Studenten genaues-

für die Grundlagen der Boden- und

tens erklärt werden. Es gilt anzumerken, dass manche

Trampolin-Akrobatik angeboten.

Schulen aus Sicherheits- und Verantwortungsgründen,

–– In anderen Schulen ist das Trampolin Bestandteil
der gesamten Ausbildung und stellt
50 % des Absprung-Unterrichtes dar.

12

lichkeit alleine zu trainieren als erworben anzusehen. Ein

VON DER TECHNISCHEN ZUR KÜNSTLERISCHEN BEWEGUNG

ein freies Training am Trampolin verbieten.

01 DAS UNTERRICHTEN DER ABSPRUNG-DISZIPLINEN
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VON DER TECHNISCHEN ZUR KÜNSTLERISCHEN BEWEGUNG

Methodik der technischen
Fortschritte am Trampolin
Von Arnaud Thomas, Centre national des arts du cirque, Frankreich

Für eine so vollständig wie mögliche Trampolinausbildung

Nach dem Erlernen des einen und dann des anderen

muss man sich umfassende Voltigekompetenzen

Tricks, empfiehlt sich die Methode der systematisch

aneignen. Sie erlauben einen direkten Zugang zu den

gelernten Trickabfolge anzuwenden. Es ist die sicherste

Absprung-Disziplinen, wie dem Schleuderbrett, dem

Art, das angestrebte Kompetenzniveau zu erreichen.

russischen Barren oder der russischen Schaukel, all-

Manchmal müssen sich die Akrobaten aus Zeitmangel mit

gemein zu all jenen, in denen der Körper seine Stütz-

dem Erlernen isolierter Tricks und mit wenigen Wiederho-

punkte verlässt und Tricks im Raum kontrollieren muss.

lungen begnügen. Der Transfer limitiert sich dadurch auf
die Analogie der Gesamtform des Tricks. Sich die nötige

Dank der verschiedenen Landungsmöglichkeiten (sitzend,

Zeit zu nehmen, um am Trampolin Trickabfolgen zu ler-

auf den Füßen, dem Bauch und dem Rücken) ermöglicht

nen, stellt einen großen Vorteil für das perfekte Kontrollie-

das Trampolin eine unglaubliche Vielfalt akrobatischer

ren des Körpers im Raum dar.

Tricks. Das Zerlegen komplexer Tricks in einen ¼ Salto
und eine ½ Schraube fordert höchste Präzision im Aus-

Die Motorik der Tricks automatisiert sich im Laufe

führen der Rotation des Körpers und muss jeweils an die

der Ausbildung, bei der Kontrolle der Abfolgen, die

Ausübungshöhe angepasst werden. Das Kombinieren der

immer sehr viel Wachsamkeit und Anpassung bei

Tricks festigt infolge das Gelernte durch die Schnelligkeit

Landung und Absprung bedarf, ist dies jedoch nicht

der Sprungabfolge und die Notwendigkeit, die Winkel des

der Fall. Dieser Punkt ist für eine lückenlose Trampo-

Körpers zum Sprungtuch bei jeder Landung und jedem

linpädagogik, durch die ein akrobatisches Verhalten

Hochschnellen genauestens zu kontrollieren, um zu ver-

entwickelt wird, besonders wichtig.

meiden, von dem Gerät geworfen zu werden.
Es gibt wenige Grundlagen für die technische Präzision der
Man spricht oft von den methodisch didaktischen Übungen,

Salti und Schrauben und sie sind einfach. Man kann sie

wenn von den Bewegungen mit Landung auf Bauch oder

über unendlich viele Wege erreichen. Genau hier sieht

Rücken die Rede ist. Es handelt sich tatsächlich um eigen-

man wie unterschiedlich die pädagogischen Ansätze, von

ständige Tricks und durch ihr sorgfältiges und methodi-

einem Lehrer zum anderen und von einer Unterrichtskultur

sches Erlernen eignet man sich ein reichhaltiges Repertoire

zur anderen, sein können.

an, sowie eine Körperkontrolle im Raum, die auf jede Situation
der Luftvoltige übertragbar ist.

Eine der Besonderheiten der Trampolintechnik ist jene
Tricks zu bevorzugen, die einen visuellen Orientie-

Nicht das endlose Wiederholen desselben Tricks macht aus

rungspunkt auf dem Sprungtuch zulassen. Ein typisches

uns einen Akrobaten, sondern das gleichzeitige Erlernen

Beispiel hierfür ist der Barani: ein Salto vorwärts mit einer

aller Tricks, von dem einfachsten bis zum komplexesten.

½ Schraube, die auf den gesamten Salto verteilt ist, damit

Ein Schwelleneffekt tritt ein, sobald Kompetenzerwerb

man das Tuch ständig sehen kann. Der Barani out system

übertragbar wird. Deshalb sollte darauf geachtet werden,

bezeichnet alle Doppelrotationen mit Schrauben, die mit

möglichst viele und kurze Tricks ohne Trampolin zu üben,

einem Barani enden. Der ständige Blickkontakt mit dem

um so viele Elemente wie möglich bei jeder Unterrichts-

Tuch ist das beste Mittel, um seine Position im Raum genau-

einheit üben zu können. Die Interaktion von Versuch und

estens zu kennen und seinen Trick mühelos zu steuern.

Fehler zwischen den Tricks bereichern den Lernprozess.

Die Interaktion von Versuch und Fehler zwischen
den Tricks bereichern den Lernprozess.
01 DAS UNTERRICHTEN DER ABSPRUNG-DISZIPLINEN
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ZIRKUSPÄDAGOGISCHE PRAXIS

Zusammenfassung
–– Es wurde festgestellt, dass das Trampolin in den

Fortschritte am Trampolin

heutigen Sekundar-, Berufs- und Hochzirkusschulen

Ein paar Grundprinzipien:

stark vertreten ist und dies vor allem im ersten Jahr

–– Die Vertikalität der Flugbahnen.
Insbesondere beim Erlernen der Grundtricks.
Sobald höher und schwieriger (Doppelrotationen)

Grundlagen verwendet, sowie für das Entwickeln

trainiert wird, kann durch ein leichtes Sich

des Körperbewusstseins, des Positionierens

Verschieben von 50 cm bis zu 1 m in die Richtung
des Ausgangspunktes (vor- oder rückwärts) die Kraft
des Saltoabsprungs verstärkt werden.
–– Die Haltung des Körpers in den Schrauben.
Ergeben Schultern, Becken und Beine eine Linie,
kann man die Schrauben leichter beschleunigen,
bremsen und kontrollieren.
–– Die Öffnung am oberen Totpunkt.
Aus der Beschleunigung eines gehockten oder
gebückten Saltos am Scheitel der Flugbahn durch
eine komplettes Strecken des Körpers herausgehen.
–– Salti durch den Impuls der Beine beginnen und
führen. In Verbindung mit der Fixierung des Kopfes
und der Schultern in die vertikale Richtung garantiert
dieser Impuls eine effiziente und präzise Steigphase.
Ein paar klassische Fehler
–– Den Kopf in den Salto „ziehen“. Diese Bewegung
täuscht vor, einen Vorsprung in der Rotation zu
haben, trägt aber eigentlich nur dazu bei, die Aktion
der Beine zu verringern. In der Regel muss der Kopf
bei jedem Trick in seiner Position bleiben.
–– Arme und Schultern in die Schraube schrauben.
Wird der Körper ganz gerade gehalten und geht
der Bewegungsimpuls der Schraube von
dem Becken und den Beinen aus, können die Arme
die Schraube effizient beschleunigen.
–– Die von den Sprungfedern abgegebene Energie
nutzen, um das Abdrücken für das Eindrehen
in den Salto zu verwenden. Sehr wirksam, aber
auf Kosten der Höhe und Qualität der Flugbahn.
Deshalb muss ein vollständiges Abdrücken beim
Verlassen des Tuches bevorzugt und die Rotation
durch das Verschieben des Schwerpunktes und
einer Aktion der Beine im Rahmen des Saltos
erreicht werden.
Zur Einsicht der Tabellen der Tricks und der Trampolinterminologie,
siehe Anhang Seite 66.
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der Ausbildung egal welcher Disziplin.
–– Das Trampolin wird für das Vermitteln der allgemeinen

VON DER TECHNISCHEN ZUR KÜNSTLERISCHEN BEWEGUNG

des Körpers und der Raum-Zeit-Orientierungspunkte.
–– Das Trampolin erleichtert das Erlernen
der akrobatischen Technik und der komplexen Tricks.
–– Das Trampolin regt zum technischen Entdecken,
Spielen, Erfinden an, um Kreativität zu entwickeln.
–– Das Trampolin erlaubt zudem eine besondere
physische und kognitive Vorbereitung.
–– Das Trampolin kommt ab dem 2. Jahr der Ausbildung
insbesondere in den Absprung-Disziplinen zum Einsatz.

01 ENSEIGNER LES DISCIPLINES DE PROPULSION
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Die technische Bewegung:
Beherrschen und Sicherheit

Die Absprung-Disziplinen sind mit recht hohen Risiken
verbunden. Aus diesem Grund ist diese Dimension auch
Bestandteil der technischen Ausbildung und sehr eng mit
ihr verbunden. Das Risiko- und Angstmanagement gehören

–– Die physische Vorbereitung kann so in
den Unterricht integriert werden, indem sie
sich genau auf die Ziele anpasst.
–– Der Müdigkeitsgrad beeinflusst die Arbeit und

zum Erlernen der Technik dazu.

die Konzentration, deshalb müssen die Risiken richtig

Das Trampolin ist ein interessantes Gerät, um die

eingeschätzt werden und eine Niveausteigerung auf

Studenten auf das Risikomanagement vorzuberei-

die Müdigkeit der Studenten angepasst werden.

ten. Die Tatsache, die Kerze machen zu können, ermöglicht eine Vorbereitung während man in Bewegung

FORTSCHRITTE MACHEN

ist, was interessant ist. Das Trampolin erlaubt den

Die technischen Grundlagen systematisch und fortlaufend

Anfang der technischen Bewegung zu trainieren, sowie

zu trainieren scheint besonders wichtig zu sein, damit

auch ihre Kontinuität und Flüssigkeit, d.h. Kompetenzen,

die Studenten Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Körpers

die den Akrobaten auf der Bühne nützlich sein werden.

erlangen und sich dann von der Technik lösen können.

Das Niveau der Absprung-Disziplinen ist in den letzten Jah-

Wir können die folgenden Unterrichtsgrundlagen auflisten:

ren stark gestiegen. Auch wenn der technische Aufbau

–– die Wiederholung der Grundlagen

das zentrale Ausbildungselement ist, ist das Vertrauen

und die Arbeit/das Training an den methodisch

für die Arbeit an den Absprung-Geräten notwendig.

didaktischen Übungen

Das Vertrauen der Akrobaten zueinander sowie das der

–– das progressive und schrittweise Fortschreiten,

Studenten zu den Lehrern ist äußerst wichtig, die Struktur

d.h. die Arbeit wird zerlegt, um falls notwendig

einer Unterrichtseinheit hängt direkt davon ab.
Vertrauen in einer Disziplin mit hohem Risiko
erarbeiten und vorbereiten: Welche Methodik soll
angewendet werden, wie soll eine Trainingseinheit
organisiert werden?
–– Am Anfang der Stunde soll jeder das Wort ergreifen
und sich mitteilen
–– Bilanz des Vortages ziehen:

Schwierigkeiten und Hindernisse auszumachen
–– das schrittweise Hinzufügen von Elementen kann
das Vertrauen progressive aufbauen und erlaubt hohe
Schwierigkeitsgrade zu erreichen
–– zu schnell fortschreiten und Etappen überspringen
zu wollen, gefährdet die Studenten und setzt
sie dem Risiko aus, sich auf dem Gerät zu verlieren
–– Denis Hauw verbindet mit dem Risiko in der Akrobatik

Anzahl der Trainingsstunden, Schwierigkeiten,

meist weniger die Schwierigkeit der Leistungen,

Ernährung, Anzahl der Erholungs- und Schlafstunden,

sondern vielmehr die Art und Weise wie sie gelernt wer-

eventuelle Schmerzen

den. Die Fortschritte und das Arbeitsumfeld

–– Der Kurs - seine Etappen und Schwierigkeiten –
kann durch die Wortmeldungen der Teilnehmer
angepasst werden

sind demnach Elemente, die beachtet werden müssen,
um langfristig eine sichere Praxis garantieren zu können
–– Das progressive Lernen der Schwierigkeiten erlaubt
zudem den Körper vor vorzeitiger Abnutzung zu

LERNZIELE EINER UNTERRICHTSEINHEIT
FESTLEGEN
–– In einer Hochrisikodisziplin müssen die Ziele klar
und vor allem vernünftig sein, um unnötige

schützen. Manche Geräte erfordern eine gewisse
Rigidität, das Lockerlassen kann wiederum auf anderen Geräten trainiert werden, damit man lernt, nicht zu
forcieren und weniger schnell müde zu werden

Risiken zu vermeiden.
–– Hervorragend zu sein, bedeutet nicht unbedingt
seine Grenzen zu erreichen. Zu hohe Ziele können
auch eine negative Auswirkung auf die Leistung
der Studenten haben.
01 DAS UNTERRICHTEN DER ABSPRUNG-DISZIPLINEN
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ZUM VERTIEFEN
Das psychologische Umfeld und seine Folgen

Für die richtigen psychologischen

Über die psychologischen und kognitiven Aspekte

Rahmenbedingungen sorgen

der Leistung wurde in den Sport- und Tanzwissen-

Auch wenn die Spitzenleistung ein typisches Merkmal

schaften umfangreich geforscht. Es gibt Studien zu

vom Zirkus oder dem Tanz ist, führt die Tatsache, um

verschiedenen Themen: Spitzenleistung, Müdigkeit

jeden Preis sein Ziel erreichen zu wollen, zu Müdigkeit

sowie praktische Ratschläge für Lehrer.

oder gar Übertraining. Der Körper gehorcht einem nicht
mehr und eine Unzufriedenheit stellt sich ein. Es handelt

Sich realisierbare Ziele stecken

sich um einen Zustand physischer und mentaler Müdig-

Je klarer und einfacher das gesteckte Ziel ist, desto

keit. Die Lehrer müssen deshalb besonders auf Anzeichen

leichter ist es zu erreichen. Man kann sich auf vier große

der Hilflosigkeit jener Studenten achten, die sich zu hohe

Prinzipien stützen. Die Ziele müssen wie folgt sein:

Ziele stecken, das Vertrauen in sich verlieren und Gefahr
laufen, ein zu hohes Risiko einzugehen.

1. Genau: Je präziser man das Ziel definiert,
desto leichter ist es, den Weg dorthin in Etappen

„Das Arbeitsumfeld spielt eine sehr große Rolle in der

zu beschreiben.

Ausbildung. […] Es kann positive sowie negative Auswirkungen

2. Messbar: Das gesteckte Ziel muss entweder

auf die Gesundheit haben. […] Man unterscheidet zwischen
mehreren

um einen Fortschritt feststellen zu können.

Umfeld (absolut leistungsorientiert) bis zum offenen Umfeld

3. Umsetzbar: Um die Motivation nicht zu verlieren,

Ausbildungskontexten,

vom

autozentrierten

quantitativ oder qualitativ messbar sein,

(mehr auf den Erwerb von Kompetenzen ausgerichtet).

funktionieren einzig und allein erreichbare Ziele. Hier-

Schematisch gesehen, erlaubt ein offenes Umfeld, den

bei ist es wichtig, das Ziel in seinen Kontext zu betten

Begriff individuelle Anstrengung anders anzugehen und

(Ausbildungsjahr, Vorbereitung einer Vorführung…)

zwar über die vom Studenten beherrschten Referenzübun-

4. Realistisch: Dieser Begriff ist untrennbar

gen und über ein Verständnis ihrer zum Training dazuge-

mit dem vorherigen verbunden.

hörenden Fehler. Am anderen Ende des Spektrums, im

Er erlaubt es, die Akrobatikstudenten in

autozentrierten Umfeld, misst man den Fortschritt durch

ihrem Ausbildungskontext wahrzunehmen.

den Vergleich mit den anderen, die Fertigkeiten werden
überbewertet und der Fehler hat hier keinen Platz.

Außerdem verstehen sich Ziele immer in einem

Um Wohlbefinden und Sicherheit zu garantieren, wird

bestimmten Zeitraum, der es ebenso ermöglicht,

ein offenes Arbeitsumfeld empfohlen, in dem die Stu-

Fortschritte zu bewerten oder pädagogische Ansätze

denten sich einbringen. Die Forschungsarbeiten aus den

neu zu bewerten.

Sportwissenschaften zeigen, dass sobald Studenten ihr
Arbeitsumfeld als offen wahrnehmen, die positiven
Anpassungen für mehr Zufriedenheit und dadurch mehr
Einsatz, Selbstbewusstsein und weniger Angst, weniger
Verlangen nach einem unangepassten Perfektionismus
sorgen. Die autozentrierten Arbeitsumfelder hingegen
haben einen negativen Einfluss: Konzentrationsmangel,
weniger Selbstbewusstsein, eine schlechte Einschätzung der Kompetenzen, ein Gefühl der Unsicherheit,
eine physische und emotionale Müdigkeit.“
Quelle: Edel Quin, Sonia Rafferty, Charlotte Tomlison,
Safe Dance Practice. An applied Dance Science Perspective,
Human Kinetics, 2016, S. 167-168
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„WIR BEGLEITEN DIE LEUTE DABEI, RISIKEN
EINZUGEHEN“

Es gibt ebenso Unterschiede zwischen den Disziplinen,

So könnte eine der Rollen der Absprung-Disziplin-Lehrer

am Trampolin) begegnen muss und Geräten, wie dem

beschrieben werden. Diese Feststellung führt zum indivi-

Schleuderbrett, wo das Risiko geteilt ist: Deshalb ist das

duellen Anpassen der Arbeit auf das jeweilige Profil des

Vertrauensverhältnis zwischen den Akrobaten und den

Studenten. Der Begriff Risiko ist oft vielschichtig. Nicht alle

Akrobaten und den Lehrern so wichtig. Der Lehrer muss

Lehrer definieren ihn auf dieselbe Art und Weise und gehen

dem Studenten so nah wie möglich sein, sowie seinen

in ihrem Unterricht gleich mit ihm um.

Erwartungen und dem Risiko, das er eingehen kann; er

in denen der Akrobat dem Risiko alleine (zum Beispiel

darf nicht zu nah und nicht zu weit weg sein. Sein SicherMan könnte vielleicht von einer recht einfachen Defini-

heitsansatz muss richtig dosiert sein: Zu viele Hinweise

tion des Risikos ausgehen, von jener des Anthropologen

können auch zu Angst führen. Eine Lösung dem Risiko zu

David Le Breton:

begegnen liegt darin, die Entwicklungsetappen so gut als

„Das Risiko ist die Zufallsfolge einer Situation, im Falle

möglich einzuhalten. Das Vertrauensverhältnis baut sich

einer Bedrohung, eines möglichen Schadens jedoch

über eine gewisse Dauer hinweg auf, um die richtige Zeit

[…] Es ist eine quantifizierte Unsicherheit, es zeugt

zu kennen und das Risiko einzuschätzen, das der Student

von einer potentiellen Gefahr, die durch ein Ereignis

eingehen kann/ das man glaubt, dass er eingehen kann.

oder eine Reihe verschiedener Umstände bedingt sein

Auch wenn der Lehrer anwesend ist, ist es der Student,

könnte, aber es ist nur eine Eventualität. Es kann sich

der den Trick macht. Der Begleitprozess der Risikobereit-

in einer erwarteten Situation nicht ereignen.“

1

schaft muss in die Unabhängigkeit münden.

Das Gleichgewicht zwischen der Sicherheit der Studen-

SICHERHEIT UND AUSRÜSTUNG

ten und der notwendigen Risikobereitschaft in der Dis-

Zur Sicherheit vertreten die Lehrer verschiedene

ziplin liegt somit im Mittelpunkt der Ausbildung, da es

Meinungen, ein Trend scheint sich jedoch abzuzeichnen:

teilweise dem Lehrer obliegt, das Risikopotential einer

–– Die Arbeit mit Landematten scheint jener mit

Situation einzuschätzen und den Bezug des Studenten

der Longe vorgezogen zu werden, da die Matte erlaubt,

zur Risikobereitschaft zu analysieren.

Risiken einzugehen und gleichzeitig die Sicherheit
zu gewährleisten.

Man könnte die Akrobaten in ihrer Ausbildungszeit in

–– Die Longe bleibt jedoch eine Lösung,
wenn keine Landematten zur Verfügung stehen.

drei Kategorien unterteilen:
–– Der „normale“ Student, der mit dem Lehrer über den zu

–– Die Ausrüstung und das Sicherheitsniveau beein-

erreichenden Schwierigkeitsgrad einverstanden ist und

flussen das Vertrauen des Studenten, das seinen

seine Ratschläge befolgt.

physischen und mentalen Zustand verändert.

–– Der Student, der sich dem Risiko nicht

Es scheint wichtig zu sein, von Anfang an ein bisschen

ausreichend bewusst ist und weiter hinaus will,

Risiko beizubehalten, zum Beispiel bei sehr einfachen

als der Lehrer vorschlägt.

Tricks, damit der Student von Anbeginn mit dieser

–– Der Student, der Angst hat, der kein Vertrauen in das

Dimension in seiner Aktivität lernt umzugehen.

vom Lehrer vorgeschlagene Risiko hat. Der Lehrer hat
die Aufgabe, achtsam zu sein, dem Studenten Mut
zuzusprechen und ihm zu helfen, die Risiken einzugehen, denen er gewachsen ist.

1 David Le Breton, Sociologie du risque, PUF, Reihe. „Que-sais-je ?“, 2012, S. 3-4.
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EINE GEMEINSAME SPRACHE

PÄDAGOGISCHE PRAKTIKEN

Für die Arbeit am Vertrauen, ist es notwendig zwischen
ckeln und einen Dialog zu unterhalten, mit:

Für eine rundum sichere Praxis: Welche
Aufgabe hat der Lehrer?

–– präzisen Termini für das Auslösen einer Aktion

„Die mentale Vorbereitung inkludiert auch ein Umgehen

–– Warnsignalen für den Umgang mit dem Risiko

mit der Angst. Beginnt man einen neuen Trick zu trai-

Lehrer und Student eine gemeinsame Sprache zu entwi-

(zum Beispiel Matte platzieren)
–– einer Fachterminologie, die von dem Studenten
verstanden wird
–– Wörtern, die dem Studenten helfen, den passenden

nieren, lässt man den Studenten zum Beispiel mit
großen Matten arbeiten, damit das Training in einer
Atmosphäre absoluten Wohlfühlens und Vertrauens
stattfinden kann. Sollte ein Student mehr Zeit brauchen,

Körperzustand zu erreichen (Lockerlassen zum Beispiel,

dann geben wir ihm diese!“

wenn der Student verkrampft ist)

GILLES DECHANT 1

Dieses (empirische und/oder formalisierte) Teilen von

„Man muss physisch und mental anwesend sein, eine

Wissen zwischen Lehrer und Student, erlaubt auch

Beziehung zum Partner, zur Gruppe haben. Es ist auch

–– an Fehlern zu arbeiten, sowie

eine Art Lebenseinstellung. Als Lehrer, als Partner muss

–– an den Schwächen und Stärken der Studenten zu arbeiten.

man sich seiner Verantwortungen bewusst sein. In meinen Kursen spreche ich viel darüber. Dies geschieht viel

Andere Tools können zu dieser gemeinsamen Sprache

über Worte und Analysieren. Gibt es Probleme, versuche

gehören, wie Klänge, klangliche Hinweise (Onomatopoe-

ich die Situation zu analysieren. Wiederholt sich ein Pro-

sie), die Auslöser für Schrauben, Rotationen und Öffnungen

blem, müssen die Faktoren analysiert werden, durch die

sind. Dieses Signal erlaubt dem Lernenden zusätzlich zu

das Problem wieder aufgetreten ist, oft handelt es sich um

den visuellen Orientierungspunkten auch über akustische zu

ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Ich spreche über

verfügen, die auch Einfluss auf die Qualität der entwickelten

meine Erfahrung. Ich gebe sie weiter, damit die Studenten

Bewegung haben können.

sie eines Tages weitergeben können.“
YURI SAKALOV

Meistens geht dem Studenten der Knopf auf und er macht
einen Fortschritt, wenn das im Trick Empfundene, die Visua-

„Man möchte, dass die Studenten ein hohes techni-

lisierung des Tricks und die Hinweise des Lehrers eins wer-

sches Niveau erreichen, aber auch auf sichere Art und

den.

Weise, damit sie eine lange Karriere nach der Schule
haben können. Sie verstehen, dass sie dafür eine spezifische physische Vorbereitung brauchen, für das
Schleuderbrett zum Beispiel. Zudem ist es auch sehr
wichtig, die Anatomie und die Physiologie des Körpers
zu verstehen, sowie zu wissen, was sich bei einem Trick
in den Muskeln abspielt.“
JAN ROSÉN

Meistens geht dem Studenten der Knopf
auf und er macht einen Fortschritt, wenn das im Trick
Empfundene, die Visualisierung des Tricks und
die Hinweise des Lehrers eins werden.

1 Siehe Teilnehmerliste der INTENTS-Weiterbildung über Absprünge, S. 71
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EINE BESONDERE PHYSISCHE
UND MENTALE VORBEREITUNG

Auch die mentale Vorbereitung ist in den

In den Absprung-Disziplinen, die sehr viel körperlichen

Im Sport unterscheidet man zwei Arten

Einsatz abverlangen (Stöße, sich ständig wiederholende

motorischer Fertigkeit:

Bewegungen, Beanspruchung der Gelenke der unteren

–– Die geschlossenen Fertigkeiten, die in einem stabilen

Absprung-Disziplinen wesentlich.

Gliedmaßen und der Wirbelsäule), ist eine körperliche
Robustheit für eine lange Karriere unabdingbar. Deshalb
ist eine spezifische körperliche Fitness notwendig, aber

unsicherheitsfreien Umfeld ausgeführt werden
–– Die offenen Fertigkeiten, wenn die Bedingungen Raum,
Umfeld, Zeit und Event sich verändern

auch das Entwickeln eines feinen Bewusstseins für die
Bewegung, um so viel wie möglich im Bewegungs-Spar-

Die Akrobatik wird generell als eine geschlossene

modus zu arbeiten und die Körperstrukturen zu schonen.

Fertigkeit angesehen. In den Zirkuskünsten kann sich
jedoch das Umfeld in einer Aufführungssituation

Spezifische Tools der physischen und mentalen Vorbe-

verändern, deshalb bedarf es einer besonders guten

reitung helfen den Anforderungen der Geräte, die nahezu

kognitiven Vorbereitung.

die körperliche Verfassung eines Höchstleitungssportler

Durch das Berücksichtigen dieser geschlossenen Fertigkei-

voraussetzen, gerecht zu werden. Sie können sich auf

ten kann der Akrobat während der mentalen Vorbereitung an

folgenden Elemente stützen:

dem Auswendiglernen der Formen arbeiten.

–– Die Schnelligkeit, die Spannung und die Explosivität,

Die mentale Vorbereitung erfolgt in den Hochleistungssportdisziplinen über Tools aus der Sophrologie, wie über

d.h. die Sprungqualität
–– Die Muskelkraft, die durch die Bodenakrobatik trainiert

die Visualisierungstechniken oder auch die Entspan-

werden kann, was erlaubt, auch an einem anderen

nung. Diese verschiedenen mentalen Ansätze können

räumlichen Bezug arbeiten zu können

Stress und Angst reduzieren und den Verlust der Tricks
vermeiden, der sehr häufig in der Luftakrobatik und den

–– Das propriozeptive Training mit auch anderen

Absprung-Disziplinen ist.

Artistiktechniken wie der Jonglage
–– Die Körperstellung, die am Trampolin trainiert wird
und notwendig für den Schutz der Wirbelsäule ist

Es ist wichtig verschiedene Formen von Aufmerksam-

und für ihr partielles Absorbieren des Stoßes

keitsfokussen zu entwickeln, da die Leistung sich

bei der Landung auf Geräten wie dem Schleuderbrett.

verändert, je nachdem auf was die Aufmerksamkeit
gerichtet ist. Die diversen Fokustypen führen zu einem

Die Vorbereitung auf dem Trampolin oder einem Gerät

unterschiedlichen Verhältnis zur Bewegung und beein-

besteht vor allem aus der Wiederholung der Grundübun-

flussen vor allem ganz stark die Leistung. Die soma-

gen. „Man muss den Körper auf die Stöße vorbereiten, die

tischen Praktiken können eine Eingangstür in diese

die Absprünge mit sich bringen können. Das Schleuderbrett

Arbeit darstellen.

ist z.B. für den Körper recht brutal. Er erfährt einen starken

Den Stress und die Angst reduzieren und Kontrolltech-

Stoß im Rückenbereich“, erklärt Aurélia Brailowski .

niken durch Entspannungs- und Visualisierungstechniken

Es ist durchaus möglich, sich einem strengen athletischen

oder durch das Entwickeln eines Selbst-Feedbacks ein-

Training zu unterziehen, ohne sich auf einen Wettkampf

bauen. Diese Arbeit kann bei Regungslosigkeit auf dem

vorzubereiten. Die Anforderungen sind dieselben, aber die

Gerät oder dem Boden stattfinden. Es geht folglich darum,

Ziele sind andere, was die physische und mentale Belas-

Alternativen zum körperlichen Training zu finden.

tung des Akrobaten reduziert. „Trainieren wie ein Turner

Der Akrobat kann aber auch mit einer offeneren moto-

2

und die Einstellung eines Zirkusartisten haben“, fasst

rischen Fertigkeit arbeiten und zwar durch unterschied-

Simon Progin zusammen.

liche Reize, wie z.B. visuelle oder akustische, die Tricks
auslösen können.
Das Ändern der Orientierungspunkte (Ausübungsort
zum Beispiel) oder des akustischen Umfeldes (mit Musik
arbeiten), sowie Reden oder Singen bei Ausübung der
Bewegung (Prinzip der Doppelaufgabe: kognitive und
motorische Aufgabe) können dazu beitragen, die für Zirkusaufführungen notwendige Anpassungsfähigkeit zu
entwickeln, dies es im Sport nicht braucht.

2 Siehe Teilnehmerliste der INTENTS-Weiterbildung über Absprünge, S. 71
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ZUSAMMENFASSUNG

ZUM VERTIEFEN

–– Der Umgang mit dem Risiko sowie das Bewusstsein
der Empfindungen des Akrobaten sind im technischen

Die Vermittlung des Risikos

Aufbau der Absprung-Disziplinen wesentlich.

Für die Analyse des Risikos in der Vermittlung, schlägt die

–– Am Trampolin kann mehr am Körper- und Raumbe-

Soziologin Florence Legendre vor, zuerst zu definieren,

wusstsein gearbeitet werden, was dem Studenten

was das Risiko in der Artistik darstellt und anschließend

erlaubt, Tools zur Autokorrektur zu entwickeln,

verschiedene Unterrichtsmethoden zu betrachten. Ihre

die ihm bei dem Umgang mit dem Risiko helfen.

Arbeit stützt sich auf die Beobachtung und Gespräche mit

Das Vertrauen in den Absprung kann folglich

verschiedenen Artistiklehrern des FEDEC.

am Trampolin gelernt und entwickelt werden.
–– Das Berücksichtigen des Risikos und der Sicherheit

„Die Vermittlung zum Umgang mit dem Risiko

kann in den Unterricht eingebaut werden und

Eine teils formale Vermittlung

der Unterricht kann nach den damit verbundenen

[…] Werden die Lehrkräfte über die vermittelten Inhalte

Parametern aufgebaut werden: Spitzenleistung,

zum Risikomanagement befragt, sprechen sie vor allem

Müdigkeit, Vertrauen, körperliche und

von ihren formalen Ausbildungspraktiken, insbesondere

mentale Verfassung oder verfügbare Ausrüstung.

von jenen der Vermittlung der sportlichen Techniken und

–– Dies bedarf einer ständigen Anpassung des Lehrers

weniger von dem Umgang mit dem Material oder der kör-

an die reale Situation in seinem Unterricht. Eine Praxis,

perlichen Sicherheit. […] Bei Sport- sowie Artistiklehrern

die schrittweise fortschreitet, sich anpasst und

erfolgt das Vermitteln von diesen Techniken auf relativ

entwickelt, scheint auf lange Sicht am adäquatesten.

organisierte und formelle Weise über das progressive

–– Das Aufbauen einer starken Bindung und eines

Erlernen der methodisch didaktischen Übungen und die

Vertrauens zwischen Student und Lehrer und Studenten

Wiederholung. […] Manche Lehrer sprechen über andere

der selben Gruppe scheint auch für diese Arbeit

Ausbildungsinhalte. Die körperliche Fitness, eine gesunde

des Zuhörens notwendig zu sein. Die Annahme, dass

Lebensweise werden als wichtige Elemente hervorgeho-

sich die Selbsterkenntnis über den Blick der anderen

ben, die beim Umgang mit dem Risiko helfen. Sie gehören

entwickelt, ist für die Arbeit an der physischen und

zu den formalen Ausbildungsinhalten.

kreativen Risikobereitschaft, die mit Vertrauen und mit
Freude ausgeübt wird, wesentlich.

Eine teils informelle Vermittlung

–– Verschiedene pädagogische Strategien können folglich

[…] Über die formalisierten Dimensionen des Risikoma-

eingesetzt werden, um die Risikosituationen so gut

nagements hinaus, erwähnen die Lehrer sehr oft die psy-

wie möglich auszugleichen und dem Studenten zu

chologisierten Dimensionen, wie das Selbstvertrauen oder

lernen, diesen Faktor in sein Training einzubauen.

die Angstbewältigung. Es scheint so, als ob es bewältigbare oder nicht bewältigbare Risiken gäbe, die der von
den Schulen angebotenen formalen Vermittlung in der Tat
entgehen. […] Das Selbstvertrauen vermittelt sich für manche Lehrer über die interindividuellen Beziehungen. Es soll
in Beziehung zu den anderen aufgebaut werden, mit den
Partnern, aber auch mit den Lehrern. […] Die Vermittlung
des Risikomanagements, insbesondere in seinen emotionellen Dimensionen, zeigt sich je nach Akteur, Situation,
Interaktion und Kontext variabel und angepasst.“
Auszug aus: Florence Legendre,
„La transmission de la gestion du cirque dans les écoles supérieures
de cirque en France“, SociologieS [online],
La transmission du métier, Artikel am 7. März 2014 online erschienen,
https://sociologies.revues.org/4554
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Der Transfer,
von einer Disziplin
auf die andere
Von Arnaud Thomas, Artistiklehrer, der auf die Luftakrobatik- und Absprung- Disziplinen spezialisiert ist,
Centre national des arts du cirque, Frankreich

Zirkusakrobaten sind im Allgemeinen sehr vielseitig. Sie ent-

Der Einsatz des Trampolins hat im Vergleich

wickeln meist die Fähigkeit von einer Technik auf die andere

zu anderen Absprung-Disziplinen große Vorteile:

und einem Gerät auf das andere überzugehen, auch wenn

–– Die Akrobaten berühren bei jedem Sprung

sie auf eine oder eines spezialisiert sind. Das Trampolin kann

das Sprungtuch weniger als zwei Zehntelsekunden

in der Ausbildung der Absprung-Disziplinen (Schleuderbrett,

und müssen ihre Flugbahn in der Luft die gesamte

russische Barren…), aber auch für manche Disziplinen der

restliche Zeit kontrollieren. Dies ist die einzige

Luftakrobatik (Fangstuhl, Trapez…) eingesetzt werden. Das

akrobatische Disziplin, die den Körper fast kontinuierlich

Gefühl ist bei der Bodenakrobatik, wo man selber abspringt,
nicht dasselbe wie jenes, wenn man vom Trampolin oder
einem Gerät und einem Partner hochgeschleudert wird.

in der Luft einsetzt.
–– Aus und zu dem Bauch und dem Rücken bestehen
die Tricks aus ¼ Salto und ½ Schraube.
Das Kontrollieren der Rotation bedarf viel Präzision für

Sobald der Student seine Orientierungspunkte auf dem
Trampolin hat, kontrolliert er auch die Luft- und Landephase der anderen Absprung-Geräte viel leichter. Am

das Landen auf dem Bauch.
–– Die Vielzahl und große Vielfältigkeit der Tricks schafft
solide und anpassbare Lernmethoden.

Trampolin lernt er jedoch die Fähigkeit, den Körper im

–– Jene Methoden, die auf visuelle Orientierungspunkte

Raum zu steuern und die Rotationen zu kontrollieren.

auf dem Sprungtuch setzen, erleichtern und erhöhen
das Körperbewusstsein im Raum.

Und sobald er diese Techniken am Trampolin beherrscht,
ist dieses Wissen auf andere Geräte übertragbar.

–– Die Möglichkeit einen Sprung nach dem anderen
auszuführen, multipliziert die Notwendigkeit
die Flugbahnen zu kontrollieren und schafft

Das Trampolin ist jene Disziplin, die durch ihr Erlernen

eine beeindruckende Anzahl an Saltos und Schrauben

die Ausbildung der Flieger optimiert und zwar in all jenen

in ca. zehn Absprüngen. Die Geschwindigkeit,

Zirkusdisziplinen, die den Körper im Raum einsetzen.

in der eine Sequenz von doppelten oder dreifachen
Rotationen hintereinander ausgeübt wird,

Das Beherrschen des Trampolins ermöglicht einen sofortigen

erlaubt dem Flieger nun mit beachtlicher Leichtigkeit

Kompetenztransfers, der es erlaubt, sich beim Erlernen neuer

einzelne Sprünge auf dem ungarischen Schleuderbrett

Disziplinen auf Folgendes zu konzentrieren: Anlauf, Abgang

oder dem Schwungtrapez auszuführen.

von Absprung-Geräten und Landung auf Untermännern oder
auf einer Matte und einem Auffangnetz.
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PÄDAGOGISCHE PRAKTIKEN

Beginnen Studenten am Trampolin sowie gleichzeitig
am Schleuderbrett, empfiehlt sich für ein ausgewoge-

Die Ausbildung über das Trampolin für einen
Kompetenztransfer auf andere Disziplinen.
Welcher Anpassungen bedarf es?

nes und harmonisches Fortschreiten ein Trainingsplan,

Am Beispiel Schleuderbrett

Sprungtuch ähnlich jenem vom Schleuderbrett sein.

Für Simon Progin

1

in dem jedem Gerät gleich viel Zeit zugeteilt wird. Am
Ende der Ausbildung wird das Absprungempfinden vom

geht das Streben nach höchster

Qualität über das richtige Lernen am Trampolin. Für ein

Am Beispiel Trapez

oder zwei Stunden sind die Studenten am Trampolin

2
Umgekehrt, unterstreicht Yuri Sakalov  
, ist für die Tra-

keine Artisten mehr, sondern Trampolinturner, die kei-

pez-Studenten, der Transfer vom Trampolin auf das Trapez

nen Leistungssport betreiben. Es geht nicht wirklich

viel einfacher. Am Trapez führt er nämlich nur ¼ oder ½ Dre-

darum, „Trampolinturner zu sein“, sondern durch das

hungen aus, auf dem Trampolin hingegen hat er mit ¾ Dre-

Training eines Trampolinturners, die Tricks besser füh-

hungen gearbeitet. Anstatt dieselben Abfaller am Trapez zu

len zu können. Beherrscht man die Tricks am Trampolin

trainieren und zu wiederholen, lernt der Student am Trampo-

perfekt, wirkt die Arbeit am Schleuderbrett ganz ein-

lin viel schneller und leichter. Der Transfer ist demnach sehr

fach. Man muss das richtige Tempo finden, und sobald

positiv, der Student kann mehr Vertrauen gewinnen und seine

dieses am Schleuderbrett verstanden wurde, kann der

Technik festigen. Mehrere methodisch didaktische Übungen

Transfer auf ein anderes Gerät oder eine andere Technik

des Trapezes können am Trampolin trainiert werden.

problemlos stattfinden.
Beim Fangstuhl oder fliegenden Trapez erfolgen
Am Beispiel russischer Barren

die Abgänge vom Hang aus mit einem Kreisschwung.

Bei dem Transfer vom Trampolin auf andere Gerät muss

Es hat nichts mehr mit dem Abstützen auf die Beine und den

das Anlauf-Nehmen (Schwung nehmen) angepasst wer-

vertikalen Sprüngen zu tun. Die Flugzeit vom Trapez zum

den. Das Trampolintraining kann zum Beispiel mit Übun-

Untermann ist viel kürzer als auf dem Trampolin und grenzt

gen am Boden für das Positionieren und die Haltung des

die Komplexität der Tricks ein. Das Timing Untermann/Flieger

Körpers vervollständigt werden.

ist besonders wichtig und muss mit Präzision gelernt werden.

Beim Transfer dürfen natürlich die Sicherheitsmaßnah-

Das Weiterentwickeln der Rotationen zu Salti und Schrauben

men nicht außer Acht gelassen werden. Yuri Sakalov

wird anders als am Trampolin sein. In der Flugphase wird der

nennt als Beispiel den russischen Barren. Dieses Gerät

Flieger die Kontrolle und das Steuern der Tricks wiederfinden,

setzt ein sehr hohes Niveau am Trampolin voraus, für

die er am Trampolin erworben hat.

die Arbeit an der Höhe, da die Akrobaten höher hinaufgehen. Durch diese Höhe wird natürlich auch die

Am Beispiel Handstandequilibristik

Landung gefährlicher und muss deshalb außerhalb

In der Equilibristik sucht man die Linie der Körperlängs

des Trampolins trainiert werden, da die Parameter nun

achse, die man auch am Trampolin trainieren kann. Auch

durchaus andere sind.

wenn die Aktion nicht dieselbe ist, da sich der Equilibrist
für sein Gleichgewicht vom Boden abdrückt und nicht

Disziplinen wie das Schleuderbrett, der russische

abspringt, kann das Körperlinienempfinden am Trampolin

Barren und die Schaukel haben Absprünge, die jenen

die Equilibristikpraxis bereichern. Diese Linie ist allgemein

des Trampolins sehr ähnlich sind.

das Herzstück der Akrobatik. Michael Standen erklärt

Genau wie Sprungfedern, übertragen der oder die Part-

sogar, dass das Empfinden beim Gleichgewicht auf den

ner den Impuls, den der Flieger vom Absprunggerät

Händen wie jenes beim Fußhang ist - man kann es beim

erhält. Die Abflugtechnik beruht auf einer Gewichtsre-

Training am Trampolin wiederfinden.

duzierung des Fliegers, die perfekt mit dem von seinen
Partnern ausgeübten Abdrücken synchronisiert ist. Dieses Timing ist das wichtigste Element, das der Akrobat,
der schon ein Trampolinausbildung hat, beherrschen
muss, um in dieser Disziplinen hervorragend zu sein.

1/2
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Am Beispiel Bodenakrobatik oder Tanzakrobatik

Die Ausbildung eines Fliegers am Trampolin dauert lange: Sie

Auch Aurélia Brailowski erklärt, dass die Bodenakroba-

stellt drei bis fünf Jahre täglichen Trainings dar. Die Voltige ist

tik erlaubt, Dinge zu empfinden, bevor man auf das Gerät

präzise, ihr Erlernen streng und äußerst gründlich.

übergeht, vor allem in Freizeitschulen. Das aktive Dehnen
der Körpergliedmaßen mit einem gut platzierten Reifen

Mit jedem Trainingsjahr gewinnt man ca. einen Meter

zum Beispiel, ist eine Übung, die den Körper schützen wird.

dazu. Um 5 Meter über dem Sprungtuch zu fliegen,

Teresa Celis erklärt, dass man am Trampolin mehr Zeit (in

braucht es ca.4 bis 5 Jahre. Jeder auf dem Trampolin

der Luft) hat, um eine Bewegung zu verstehen, als bei der

trainierter Tag amortisiert sich jedoch durch die Viel-

Bodenakrobatik, wo die Aktionen sehr schnell sind und in

zahl der Zirkusdisziplinen, die von diesem Training pro-

weniger als einer Sekunde manchmal mehrere Aktionen

fitieren. Man erwirbt das präzise Kontrollieren des Kör-

aufeinander folgen. Am Trampolin wird eine Sekunde zu

pers im Raum und muss nur noch, die den Disziplinen

zwei Sekunden; der Hang erlaubt, Zeit zu gewinnen.

eigenen Abgänge und Landungen dazulernen.

Beginnen Studenten
am Trampolin
sowie gleichzeitig
am Schleuderbrett,
empfiehlt sich für
ein ausgewogenes
und harmonisches
Fortschreiten
ein Trainingsplan,
in dem jedem Gerät gleich
viel Zeit zugeteilt wird.

ZUSAMMENFASSUNG
–– Das Trampolin erlaubt, den Körper im Raum
zu steuern, was eine für die Absprung-Disziplinen
grundlegende Fähigkeit ist.
–– Jede Disziplin hat besondere Eigenheiten bei
den Absprüngen und Landungen, die jeweils
ganz andere Lernmethoden brauchen (das fliegende
Trapez zum Beispiel).
–– Auch wenn das Trampolin eher am Anfang
der Ausbildung zum Einsatz kommt, bleibt es
die gesamte Ausbildung über ein pädagogisches
Tool. Man kann somit jederzeit zwischen Gerät
und Trampolin wechseln, um Bewegungen
oder Haltungen zu korrigieren.
–– Das gleichzeitige Training am Trampolin und einer anderen Absprung-Disziplin erzielt sehr gute Resultate.
–– Der Begriff des Transfers ist nicht einfach und
jeder Lehrer passt seinen Unterricht am Trampolin
auf die Bedürfnisse der Technik, der Geräte
und der Studenten an.

1 Siehe Teilnehmerliste der INTENTS-Weiterbildung über Absprünge, S. 71
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Den sich bewegenden Körper
in der Luft beobachten

Wir haben gesehen, dass die Arbeit am Trampolin und auf

Der Impuls

den anderen Sprunggeräten eine besondere körperliche Fit-

Bei einem Absprung beginnt der Sprung mit einem Impuls.

ness und eine Arbeit am Körperbewusstsein erfordert. Hierfür

Der Impuls drückt sich durch die Beschleunigung des

kann man sich einerseits auf wissenschaftliche Kenntnisse

Schwerpunktes aus.

(das objektiv Beobachtbare) und andererseits auf genaue

Die Beschleunigung entsteht durch die Anwendung einer

Beobachtungstools der Bewegung (das subjektiv Beob-

vertikalen Kraft (die Hocke).

achtbare) stützen. Diese Kenntnisse können dem Lehrer in

Um abzuspringen, muss der Akrobat eine äußere Kraft auf

seinem pädagogischen Ansatz nützlich sein, aber auch in die

den Körper ausüben, für eine bestimmte Zeitspanne, um

Arbeit des Studenten integriert werden, damit er eine gewisse

dem Körper eine Geschwindigkeitsänderung mittzuteilen,

Selbständigkeit entwickelt und durch das eigene Beobachten

was ihm erlaubt, abzuheben.

und das der anderen lernt. „Werfen zu können, bedeutet auch
den Flieger analysieren und korrigieren zu können“, erklärt

In der Biomechanik, in der mathematischen Sprache, wird

Yuri Sakalov zum Beispiel 1.

gesagt, dass der Impuls die Veränderung der Bewegungsmenge darstellt, die das System (hier der Körper)

Die quantitative Analyse der Bewegung beruht auf objek-

erfährt. Es ist die Summe der äußeren Kräfte, die auf

tiven Maßnahmen und auf wissenschaftlich nachgewiese-

das System zu zwei Zeitpunkten angewendet wird. Mit

nen Grundlagen. Sie kann zu einem besseren Verständnis

anderen Worten resultiert der Impuls aus den auf das

der Bewegung und ihrer Parameter verhelfen. Wir tendieren

System (den Körper) ausgeübten Kräften über einen

dadurch auch, Parameter isoliert zu beobachten.

bestimmten Zeitraum hinweg (der im Zirkus je nach Gerät

Die qualitative Analyse der Bewegung ist eine subjek-

und Disziplin variiert).

tivere Bewertung der Bewegung. Sie versucht vielmehr
die Bewegung als Ganzes zu verstehen und ihre Wirk-

Bei den Absprüngen mit Gerät oder Partnern besteht die

samkeit zu analysieren. Die Beobachtung ist hier kom-

Summe der äußeren Kräfte nicht nur aus der Kraft,

plex, vielschichtig und weitgefasst und nicht mehr nur

die vom Akrobaten erzeugt wird, sondern auch aus

visuell. Sie beinhaltet sehr unterschiedliche Erfassungs-

der Kraft des Gerätes und/oder des Partners.

arten sensorischer Informationen.

Die Flugbahn
DAS OBJEKTIV BEOBACHTBARE
ODER DIE QUANTITATIVE ANALYSE
Die

wissenschaftliche

Kenntnis

der

Die Flugbahn bezeichnet den Weg des Schwerpunktes ab
dem Abheben des Körpers.
Biomechanik

Die Flugbahn ist von vornherein festgelegt: Der Schwer-

erlaubt die Ausführung eines Tricks zu objektivieren und

punkt führt immer eine Parabel aus.

ihn zu analysieren, indem man seine Organisation und

Diese Parabel hängt einzig und allein von den Anfangs-

seine Mechanik versteht. Die Definitionen stützen sich

bedingungen ab: der Position des Körpers zum Zeitpunkt

demnach auf physikalische Gesetze. Wichtige Begriffe der

des Abhebens und der Geschwindigkeit des Abhebens.

Absprungdisziplinen sind folgende:

Die Flugbahn des Körpers beim Absprung ist demnach

–– der Impuls

durch diese Anfangsbedingungen vordefiniert.

–– die Flugbahn
–– die Rotationsdynamik

Ist der Impuls beendet, bleibt die Menge der Winkel-

–– das Trägheitsmoment

bewegung von dem Akrobaten während der gesamten

–– die Drehimpulserhaltung

Dauer des Fluges unverändert. Man spricht von der Drehimpulserhaltung.
Die Impulsarbeit am Gerät ist demnach sehr wichtig:
Mechanisch spielt sich alles in diesem Moment ab.

1 Siehe Teilnehmerliste der INTENTS-Weiterbildung über Absprünge, S. 71
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ABER…
In der Luftphase hat der menschliche Körper im Vergleich

–– der Körperhaltung beim Schwungnehmen

zu einem Festkörper jedoch die Fähigkeit, die Aspekte

–– den Orientierungspunkten im Raum

der Gleichung zu verändern, indem er sein Gleichgewicht

–– der Körperhaltung bei der Landung

sucht und eine Form bildet.

–– Haltungsgewohnheiten ausfindig machen

Die Geschwindigkeitsänderung ist in der Luftphase gleich
null (der Drehimpuls ist konstant, außer wenn wir zum Bei-

Die Analyse- und Beobachtungsarbeit der Bewegungs-

spiel im Freien arbeiten, wo der Wind die Situation verändern

empfindung kann auch in der Praxis gemacht werden und

kann; eine wichtige Dimension, die der Akrobat berücksich-

hängt stark von den Anweisungen des Lehrers ab. Die

tigen muss, wenn er auf der Straße arbeitet). Was sich ver-

Artistiklehrer schlagen verschiedene Techniken vor, um ein

ändern wird, ist die Trägheit der Bewegung. Der Akrobat

Körper- und Raumbewusstsein in der Luft zu entwickeln.

wird einen Drehimpuls durch seine Bewegung bewirken.

Diese Dimension ist in der Pädagogik der Absprung-Disziplinen insofern grundlegend, da im Gegensatz zu der

Das Trägheitsmoment

Arbeit am Boden oder auf den luftakrobatischen Geräten,

Die Trägheit hängt mit der Masse und dem Abstand eines

wie Mast, Seil, Tuch oder Trapez, der physische Kontakt

Körpers zu seiner Rotationsachse zusammen; sie gibt der

nicht möglich ist.

Rotationsbewegung den Widerstand.

Bei dieser Arbeit spielt die Verbindung zwischen Haltung

Ein Trägheitsmoment im Laufe des Absprunges zu erzeu-

und Vorstellung eine grundlegende Rolle. Aus diesem

gen, ermöglicht das Drehen in Salti und Schrauben (Seg-

Grund sind die dem Studenten angegebenen Orientie-

mentbewegung). Durch das Reduzieren des Trägheitsmo-

rungspunkte besonders wichtig bei der Ausführung. Sie

mentes erhöht der Akrobat die Winkelgeschwindigkeit.

haben eine Doppelfunktion: eine technische, da sie zur

Durch das Erhöhen des Trägheitsmoments reduziert er sie.

richtigen Körperhaltung und dem richtigen Positionie-

Man spricht auch von der Drehimpulsübertragung.

ren des Körpers verhelfen (verbessern die Leistung) und

Das ist das mechanische Gesetz, das erlaubt, die Salto

sie tragen zum Sichern des Körpers bei.

rotationen in eine Schraubenrotation zu verwandeln (die
Rotation in einen Salto, den Salto in eine Rotation, die

Man unterscheidet demnach je nach Problem und

Rotation in eine Schraube ODER von einer Rotation

zu trainierenden Elementen:

auf einen Salto, von einem Salto auf eine Rotation, von

–– Orientierungspunkte im Raum (visuelle)

einer Rotation auf eine Schraube überzugehen) und

–– Orientierungspunkte auf dem Körper

zwar ohne wieder einen Stützpunkt zu brauchen. Ein

(visuelle und sensorische)

Beispiel: das Hinzufügen einer halben Schraube am Ende
einer doppelten Vorwärtsrotation (Barani out) 1.

DAS SUBJEKTIV BEOBACHTBARE
ODER DIE QUALITATIVE ANALYSE
Auch wenn es wichtig ist, die physikalischen Gesetze zu
kennen, die die akrobatischen Bewegungen bestimmen,
sind im Unterricht das Beobachten der Bewegung sowie
die Vermittlung der Anweisungen oft subjektiverer Natur.
Sie hängen mit der Erfahrung und den empirischen
Kenntnissen zusammen.
Für das Unterrichten des Körperbewusstseins und
des Selbst-Feedbacks ist deshalb das Entwickeln einer
genauen Beobachtung der Bewegung genauso wichtig.
Diese Analysearbeit kann mit den Studenten in kleinen
Gruppen mit Videos erfolgen. Mit besonderen Markierungen auf Körper, Gerät oder Raum können die Studenten Probleme ausfindig machen, die mit folgenden Faktoren zusammenhängen:

1 Siehe Anhang Seite 66
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Die Orientierungspunkte auf dem Körper machen ein besseres Bewusstsein des Körperschemas möglich. Man kann
den Studenten über das innere Ausfindigmachen von Aktio
nen (Kann er die Aktionen nennen?) und über sein Empfinden befragen. Jan Rosén schlägt vor, die Orientierungspunkte für die Haltungskontrolle direkt auf der Kleidung
der Studenten (mit Klebstreifen oder Tape) zu kennzeichnen,
damit sie lernen, worauf der Blick sich richten muss.
Bei den Orientierungspunkten auf dem Körper, dem Körperempfinden der inneren Räume und dem Körperempfinden im
Raum, kann von kinästhetischen Orientierungspunkten
gesprochen werden, die zum Teil durch eine Arbeit an der
Propriozeption trainiert werden. An den visuellen Orientierungspunkten im Raum, vor allem im Verhältnis zum Boden,
kann am Trampolin gearbeitet werden. Sobald der Boden als
Orientierungspunkt verinnerlicht wurde, kann anschließend
der Trick ohne diesen Stützpunkt beherrscht werden.

ZUM VERTIEFEN
Ein paar typische Eigenschaften
der akrobatischen Bewegungsformen
„Die akrobatischen Bewegungsformen sind traditions-

Die Rotationen entstehen zum Großteil aus dem Stütz-

gemäß Rotationen um die Längs- oder Querachse. Die

punkt: einmal in der Luft sind die Rotationsmöglichkeiten

Freestyle-Praktiken verwenden Rotationsachsen, die

nach dem „Hula Hoop“-Prinzip begrenzt (der Fähigkeit des

mit dieser Tradition brechen. Die Akrobaten drehen zum

Köpers sich in der Luft umzudrehen, Anm. d. Verf.). Macht

Beispiel mit einem auf die Seite gebeugten Körper, ohne

man zum Beispiel die Hocke in der Luft bei einem Vertikal-

dass das Gesäß über den Kopf geht.

sprung, dreht man sich nicht automatisch in einen Salto!
Man muss bei dieser Rotation beim Abdrücken vom Boden

Die Rotationen werden traditionsgemäß mit gestreck-

den Oberkörper leicht nach vorne beugen, dann erhält

tem, gehocktem oder gebücktem Körper durchgeführt.

man einen Vorwärtssalto. In der Luft unterliegen die Artis-

Es gibt auch Zwischenformen wie den „Puck“ (gerader

ten meist dem Gesetz der Drehimpulserhaltung: Mit ande-

Rücken, Becken 90° zu den Knien, Anspannung von

ren Worten bleibt die beim Abheben erworbene Menge an

„Tuck“ und „Pike“; wird sehr häufig am Trampolin ein-

Rotationsbewegung konstant bis der Körper wieder Kontakt

gesetzt, da diese Position ein schnelles Drehen in einen

mit dem Boden hat (diese Aussage muss in Verbindung mit

Salto oder eine Schraube ermöglicht, Anm. d. Verf.). Im

den akrobatischen Aktivitäten bewertet werden, wo es aero-

Freestyle werden auch die „Grab“-Formen verwendet.

dynamische Faktoren gibt: Fallschirmspringer zum Beispiel

Die Flugbahnen des Schwerpunktes unterliegen der Ein-

sehen, dass der Drehimpuls je nach Luftwiderstand variiert,

wirkung der Schwerkraft: Die Artisten kämpfen gegen

der entscheidend auf die Rotation einwirkt). In der Luft kön-

die Schwerkraft an, um sich aufzurichten und „konsu-

nen die Artisten die Bewegungsformen verändern, die Rota-

mieren“ die potentielle Energie, die mit ihrer Position in

tion beschleunigen oder verlangsamen, die Drehimpulse

der Flugbahn während der Tricks zusammenhängt. Um

auf verschiedene Drehachsen verteilen. Geht man während

zum Beispiel über ein Reck durch „Loslassen“ zu sprin-

eines Saltos in die Hocke, beschleunigt man die Rotations-

gen, muss man in der absteigenden Phase der großen

geschwindigkeit und umgekehrt.“

Riesenfelgen beschleunigen (Gewinn an kinetischer
Energie) und in der aufsteigenden Phase vermeiden, zu
stark zu verlangsamen (gegen die Schwerkraft ankämp-

Quelle: Denis Hauw, „Comprendre l‘organisation du geste acrobatique“,
in L‘acrobatie, Éditions EPS, Reihe „Pour l‘action“, 2010, S. 46-47.

fen), indem man den Schwerpunkt dem Reck nähert,
um sich über dem Reck aufzurichten.
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Manchen Elementen kann man sich über das Fühlen
nähern, um zum Beispiel das Timing des Auslösens einer

Das Entwickeln der akrobatischen
Leistung: die Orientierungspunkte

Aktion zu verstehen. Für das Paar Untermann/Flieger ist es

„[…] Der Aufbau von räumlichen Orientierungsmöglich-

des Impulses vorgeht (beim Abdrücken für den einen, der

keiten setzt voraus, dass ein Repertoire an Orientierungs-

Voltige für den anderen), um das Bewegungsbewusstsein

punkten entwickelt wird, damit die akrobatische Situation

zu schärfen. Ein Erforschen der Gewichtsverlagerung

kein Geheimnis für den Artisten darstellt. Dieser Vorgang

kann ebenfalls hilfreich sein. Zudem sind die Aufmerk-

kann von Laien kaum wahrgenommen werden. Er bezieht

samkeit und Wachsamkeit in der Arbeit mit dem Partner

sich in der Tat auch auf eine der Artisten eigene Welt.

wesentlich. Die Flugbahn des Partners lesen zu können,

Die Organisation dieser Orientierungspunkte wird haupt-

um reagieren zu können, ist demnach eine Fähigkeit, die

sächlich von der visuellen Wahrnehmung gesteuert: Die

diese Artisten erwerben müssen. Sie wird erworben, indem

Referenten geben an, worauf (z.B. einen Punkt am Anfang

so viel als möglich am Körperbewusstsein gearbeitet wird

und dann am Ende einer Rotation fixieren) und worauf

und durch das Entwickeln des Beobachtens.

interessant zu wissen, was im Körper des anderen während

nicht geschaut werden soll (wie auf den Rotationsablauf
zum Beispiel). Die anderen Wahrnehmungskomponenten

So kann man mit den Studenten die Empfindungen

entwickeln sich „natürlich“ im Laufe der Praxis und durch

ansprechen, die sie in den verschiedenen akrobatischen

sie, was bedeutet, dass es, außer bei den Astronauten,

Phasen wahrnehmen und diese mit der technischen

keine speziellen Trainings- oder Vorbereitungsvorrichtun-

Realität vergleichen:

gen für die Systeme kinästhetischer Orientierungspunkte

–– Empfinden beim Abgang vom Gerät

gibt. […] Es soll auch unterstrichen werden, dass die

–– Empfinden während der Flugdauer

Methoden des mentalen Trainings oder der Selbstkon-

(Schwerelosigkeit, Fallen etc.)

frontation, das Stabilisieren oder das Verändern dieser

–– Empfinden während des „Totpunktes“

Orientierungspunkte in das Training einbeziehen.“

–– Empfinden bei der Landephase und der Landung etc.

Quelle: Denis Hauw, „Le développement de la performance

Diese Beobachtung kann auch durch die großen Katego-

acrobatique“, in L‘acrobatie, Éditions EPS, Reihe „Pour l‘action“,
2010, S. 86-87.

rien oder Faktoren der Bewegung organisiert werden:
–– der innere und äußere Raum des Körpers,
die drei räumlichen Dimensionen
–– die Zeit, das Zeitbewusstsein und das Bewusstsein
des Bewegungsablaufes in der Zeit (seine Musikalität)
–– das Gewicht, der Umgang und die Verlagerung des
Gewichtes, die Stützpunkte (in der Luft und am Boden)
–– der Fluss oder die Energie der Bewegung, ihre Dichte,
insbesondere beim Absprung

Der Akrobat ist während seiner Arbeit im realen
Bewusstsein seiner Bewegung, aber
gleichzeitig auch im Bild, das er vor Augen hat
und in der sich vorgestellten Bewegung.
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Das Arbeiten mit Adjektiven, die diese Elemente näher

ZUM VERTIEFEN

bestimmen, ist für das Verfeinern und Verbalisieren der
Hierbei muss präzisiert werden, dass der Begriff Körper

Mehrere Körper in der Arbeit an
der Selbstkorrektur

auch den Begriff der Vorstellung des Körpers oder

„Das Training schafft somit zwei Körper: einen wahr-

jenen des Körperbildes inkludiert. Der Akrobat ist wäh-

nehmbaren und greifbaren und einen ästhetisch idealen.

rend seiner Arbeit im realen Bewusstsein seiner Bewe-

[…] Die zwei Körper sind wie ein Tandem, sie beeinflus-

gung, aber gleichzeitig auch im Bild, das er vor Augen hat

sen gegenseitig ihre Entwicklung. Die beiden entstehen

und in der sich vorgestellten Bewegung.

durch das Training, die Beobachtung der Bewegung

Bewegungsempfindungen interessant.

und das Diskutieren über sie.“
–– Der wahrgenommene Körper: was ich beim Training
empfinde
–– Der relationale oder in Relation wahrgenommene

Quelle: Susan Foster, „Dancing Bodies“, in: Meaning in motion,
Duke University Press, 1997.

Körper: was ich beim Wegschleudern oder Werfen des
anderen empfinde oder beim Weggeschleudert-Werden
–– Der ideale Körper: das Modell, an dem ich mich für
die eine oder andere Technik inspiriere
–– Der demonstrative Körper: der sich darstellende Körper, ein spezieller und einzigartiger Körper, der jedem
Akrobaten, der eine Technik „interpretiert“, eigen ist
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PÄDAGOGISCHE PRAKTIKEN

Sich bis ins kleinste Detail beobachten
„Man kann die Körperformen verstehen und sich ein-

Den sich bewegenden Körper beobachten
und besprechen, mit welchen Methodiken?

prägen, indem man sich entweder gegen eine Mauer

Zusammenfassung des Runden Tisches

Sprungtuch des Trampolins liegt, egal auf was, solange

über die Beobachtung

der Körper von seinen Spannungen befreit ist. Der Kör-

stützt oder auf dem Boden, einer Matte oder sogar dem

per kann jeden Tag bis in die Fingerspitzen arbeiten,
–– Eine deduktive Methodik

auch wenn wir sitzen, liegen, muss es immer eine Verbin-

„Ich arbeite viel mit den Wünschen, den

dung geben. Wenn ich mit meinen Studenten am Körper-

ästhetischen Vorstellungen der Studenten, sei

und Raumbewusstsein arbeite, müssen sie imstande

es für die Technik wie auch für die Kreativität.

sein, sich plötzlich zu unterbrechen, das Volumen ihres

Von der Technik ausgehend gebe ich Übungen

Körpers wahrzunehmen und zu verstehen, wie weit die

zum Körperbewusstsein. Mit Empfindungen,

Bewegung gehen kann und wo die Konturen des Kör-

Orientierungspunkten arbeiten. Ich stelle viele Fragen

pers enden. […] Ab und zu arbeite ich mit sechs Punkten

zu dem Empfinden mancher Körperteile, zu dem,

im Körper: den zwei Armen, den zwei Beinen, den zwei

was bei einer Aktion gefühlt wird, zu dem, auf was

Augen. Alles ist miteinander verbunden. Legt man die

der Blick während der Bewegung ruht. Ich versuche

Hände hinter den Nacken, spürt man einzig durch das

nicht alle Antworten zu geben, auch wenn ich sie

Bewegen der Augen, dass Muskel aktiv sind. Der Seh-

technisch kenne. Dadurch müssen die Studenten

nerv ist direkt mit diesen Muskeln verbunden. Eine kleine

beobachten und darauf achten, was sie machen.“

Bewegung der Augen kann das Positionieren des Kopfes

ADRIAN RICARDO MARTINEZ 1

bewirken oder verhindern. Die Bewegung der Augen von
jener des Kopfes zu trennen, kann gelernt werden.“

–– Eine induktive Methodik

MIKE WRIGHT

„Der Lehrer weiß, was für einen Trick funktioniert.
fühlen oder sehen können, ist es schwierig, sie im

Mit verschiedenen Körpern arbeiten.
Die Notwendigkeit zu beobachten

Dunklen tappen zu lassen. Ich bevorzuge ihnen,

Zusammenfassung des Runden Tisches über

den Schlüssel zur Bewegung zu geben, damit sie

die verschiedenen Morphologien

Falls die Studenten einen technischen Punkt nicht

diese danach analysieren, sie sich aneignen und
damit spielen können.“
2

SAMI MAAOUI   .

Wie kann auch mit unterschiedlichen Morphologien,
physischen Eigenschaften gearbeitet werden und
wie kann man sie nutzen? Innerhalb einer Gruppe

An manchen Regeln darf nicht gerüttelt werden, da sie

ist die Wahrnehmung derselben Anweisung, ist das

die Sicherheit oder die Grundlagentechniken betreffen,

Bewegungsempfinden je Fähigkeit und Morphologie

andere hingegen können abgewandelt werden: Genau

des Studenten sehr unterschiedlich.

hier kann es zu einer Form der Personalisierung kommen und künstlerische Elemente finden ihren Platz.

–– Gibt es Morphologien, die sich speziell für
ein Gerät eignen?

In der Beobachtungsarbeit mit dem Studenten bemerkt
man den Übergang eines globalen Ansatzes von

–– Jeder Körper bietet einen ästhetischen Reichtum
in der Bewegungsentwicklung. Führt dieser Reichtum

Seiten des Interpreten auf einen detailorientierten

auch zu unterschiedlichen Körperzuständen?

Ansatz, der erlaubt an Körperzuständen (Atmung,

–– Sind manche Morphologien mit Gegenanzeigen

Spannung) und an der Energie zu arbeiten.

verbunden? Die wichtigste Antwort scheint zu sein,
die Motivation und Freude der Studenten zu bewahren.

Für Adrian Porter ist es möglich, diese Elemente von
Anfang an in die Ausbildung einzubauen, damit man
sofort schon wahrnimmt, was man macht (Arbeit an
der Stimme, der Atmung, der Musik, dem Rhythmus etc.).

1/2 Siehe Teilnehmerliste der INTENTS-Weiterbildung über Absprünge, S. 71
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Unabhängig von der Morphologie führt die Überlegung

ZUSAMMENFASSUNG

zu mehreren wichtigen Punkten: Die Aufgabe des Lehrers

–– Die Beobachtungsarbeit der Bewegung, die sich

ist es, die Fähigkeit zum Fortschritt zu erkennen und dem

auf quantitative wissenschaftlich nachgewiesene und

Studenten gewisse Entscheidungen zu überlassen, denn

qualitative erfahrungsbasierte Kenntnisse stützt,

manche Körper sind bereit, andere noch nicht und manche

ist in den Absprung-Disziplinen und allgemein in

werden es nie sein.

der Akrobatik wichtig.
–– Die physikalischen Grundlagen der Bewegung zu

Die Beobachtungs - und Analysearbeit erlaubt einen

kennen und sie zu übermitteln, erlaubt zu verstehen,

Austausch mit den Studenten, um Ziele und Übungen

was sich in der Luft abspielt, um es anschließend

zu definieren, vor allem in der physischen Vorbereitung

eventuell analysieren zu können.

und im Training.

–– Sobald er die physikalischen Gesetze der akrobatischen
Tricks kennt, entwickelt jeder Akrobat anschließend

Dem Lehrer obliegt demnach eine Verantwortung bei den

seine eigene Art Bewegungen auszuführen: indem

physischen Risiken, aber auch bei den psychosozialen Risi-

er sich auf seine Empfindungen und die Orientie-

ken, die durch eine falsche Beratung verursacht werden.

rungspunkte, die er im Raum und auf dem Körper
definiert, stützt.
–– Sich Beobachtungsmethoden anzueignen kann dazu
beitragen, das Körperbewusstsein zu schärfen und
Tools zum Selbst-Feedback zu entwickeln, um
Fehler zu korrigieren. Die Beobachtung dient auch
dazu, die Fähigkeiten eines Studenten zu analysieren
und seine Bedürfnisse einzuschätzen.
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Vom athletischen Sprung
zum Kunstsprung:
eine Frage der Absicht
EIN UMWEG ÜBER
DIE BEWEGUNGSANALYSE
Durch die Definition des Künstlerischen in der Technik

Für einige Artistiklehrer haben die anderen freien und oft

spricht man stellvertretend über den akrobatischen Akt.

urbanen akrobatischen Disziplinen, in denen der Absprung

In den sogenannten „Kunstsportarten“ (Kunstturnen, Eis-

eine Rolle spielt (z.B. Parkour), die Technik verändert und

kunstlaufen, Trampolinturnen) sieht man, dass die Tech-

zwingen über neue Macharten nachzudenken. In diesen

nik eine andere Dimension in der Ausführung der Figuren

sehr kreativen Disziplinen gehen die Impulse oft von einem

erreicht, genau in ihr liegt das Künstlerische.

Stützpunkt aus und bestehen aus viel mehr Seiten- oder

Alle Elemente im Sport, die eine Abfolge aufbauen, sind

Rumpfrotationen. Der Körper wechselt die Drehachse und

systemtisch erfassbar und evaluierbar. Im Zirkus gibt es

die Trickkombinationen verändern sich infolge auch: ein

weder Regeln noch Wettkämpfe. Das einzige Resultat

Salto seitwärts bewirkt eine Schraube etc.

ist das Feedback der Zuschauer. Die sportliche Technik

Bei dieser Art von Trick verändert sich auch die Landung,

ist in einem sehr präzisen Regelwerk festgehalten, damit

sowie die Gewichtsverlagerungen und die Position der

man die Wettkampteilnehmer voneinander unterscheiden

Füße beim Landen.

kann. Die Zirkusdisziplinen sind für alle technischen
und künstlerischen Vorschläge offen, die Zirkusregeln

Diese technischen Variationen sind laut Sportnomenkla-

sind jene der darstellenden Kunst.

tur nicht möglich, sind es jedoch im Zirkus und räumen der
Technik einen künstlerischen Entwicklungsbereich ein.

Man kann anmerken, dass die technischen Elemente, die der

Um die künstlerischen Qualitäten einer Bewegung besser zu

Sport und der Zirkus gemeinsam haben, genau auf dieselben

verstehen und zu analysieren, kann man sich auf die Analy-

Lernmethoden ansprechen. Die künstlerischen zirzensischen

semethoden der expressiven Bewegung stützen, durch

Ziele sind in den Zielen des technischen Beherrschens eines

die Technik und Ausdruck artikuliert werden können. Man

jeden akrobatischen Elements enthalten. Dieser Mehrwert

könnte auch von der Musikalität der Bewegung sprechen.

scheint vielleicht nebensächlich, ist aber grundlegend. Die
technische Arbeit wird mit der künstlerischen Arbeit in

In der Bewegungsanalyse beobachtet man allem voran

der Ausbildung verschmelzen, wenn das Ziel des Zirkus-

die Bewegungsqualitäten. Und dafür beobachtet man

studenten während der Trainings- und Ausbildungszeit nicht

den Umgang mit dem Körpergewicht, der eine Kör-

vergessen wird: ins Rampenlicht treten, um dem Publikum

perhaltung bestimmt, welche wiederum Gefühls- und

die Ideen eines Autors vorzustellen (oder darzustellen), sich

Ausdrucksvektor ist.

einen eigenen körperlichen Ausdruck anzueignen und ihn in

Wie die Gewichtsverlagerung wird die Art des Impulses

den Dienste des szenischen Schreibens zu stellen.

bestimmen, was in der Luft passiert. Schon in dem kurzen
Augenblick des Impulses kann der Akrobat seine Bewe-

In den Sekundar-, Berufs- und Hochschulen der Zirkus-

gung künstlerisch färben und ihr eine Absicht geben.

künste haben sich die Absprungtechniken durch den

Einmal in der Luft wird die Bahn seines Schwerpunktes

Kontakt mit den Ästhetiken des zeitgenössischen Zirkus,

biomechanisch definiert, aber er kann auf die Beschleu-

aber auch mit den Fun-Sportarten weiterentwickelt.

nigungen, Öffnungen, Verlangsamungen reagieren und
somit seinem Parcours einen anderen Ton geben.

02 VON DER SPORTLICHEN ZUR KÜNSTLERISCHEN BEWEGUNG
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Über den Sprung zwischen Kunst
und Sport: verschiedene Sichtweisen
Geschichte, Anthropologie, Ästhetik
Aus historischer Sicht stammt der Akrobat von der

Die ästhetische Analyse wird eher mit dem Bewegungs-

Figur des „saltarin“ ab, der im Gegensatz zum Tänzer

empfinden und seiner Poesie verbunden. Der Akrobat,

fähig ist zu springen und hochzufliegen: Er ist kräftig

der am Absprung arbeitet, fühlt Empfindungen, die eine

und verändert das Erscheinungsbild des Menschen

Quelle für Kreativität sind. Um die Art und den virtuo-

dank des Absprunges. Die Bewegung des Springens

sen Einfluss dieser Bewegung zu verstehen, muss man

ist an sich potentiell kreativ.

sich auch über das kinästhetisches Empfinden Gedanken

Folgendes sagt uns zum Beispiel die Anthropologin

machen, das üblicherweise durch den Sprung hervorgeru-

Myriam le Peignist:

fen wird. Wilfride Piollet beschreibt es mit folgenden Worten:

„Geht das Wort Ballerina aus dem Verb tanzen hervor,

„Es ist eine Bewegung, die nicht ohne eine gewisse

verweist Akrobat auf eleganten Sprung, Verrenkung und

Exaltation existieren kann. Der Tänzer muss sich auf

„Hüftdrehung”und bezieht sich demnach auf einen span-

einen Punkt konzentrieren, jenen des momentanen

nenden Moment; daher rührt auch der Unterschied

Sich-Übertreffens seiner selbst. Allgemeiner gesagt ist

zwischen „saltarine“ und „ballerine“.

der Moment des Schwung-Nehmens Quelle von Emotionen. Beim Sprung empfindet man nicht nur den Schwin-

Quelle: Myriam PEIGNIST, „Inspirations acrobes“,
Sociétés, Nr. 81, De Boeck Université, drittes Trimester 2003, S. 23.

Die Anthropologie des Körpers und der Bewegung
kann helfen, die leistungsorientierten von den ästhe-

muss deshalb den Körper sich diesem Taumel hingeben
lassen, der durch die Tatsache bedingt ist, dass man
nicht mehr den Boden berührt.“

tischen Herausforderungen des Sprunges auseinan-

Wilfride PIOLLET, Rendez-vous sur les barres flexibles [1999],

derzuhalten. Man muss wieder auf eine Unterschei-

zweite Ausgabe, Paris, Sens & Tonka, 2005, S. 147-148.

dung zwischen dem Sprung im Tanz, der Akrobatik
und dem Sport zurückkommen:
„Stellen diese Luftrotationen den Zweck der Bewegung
dar, verlassen wir genau genommen den Bereich des
Sprunges und begeben uns entgegen der verwendeten
Terminologie (Schraubensalto, gefährlicher Salto etc.) in
den Bereich der Akrobatik oder ganz allgemein in die
Sportakrobatik. Und wenn die Suche nach Ästhetik und
Ausdruck die Technik bei der Ausführung des Tricks in
der Luftphase in den Hintergrund drängt, begibt man
sich in den Bereich des Tanzes.“
Quelle: Françoise K. JOUFFROY, „Le saut, ou l’art de ne plus toucher
terre.“ In Odette ASLAN (Ltg.), Le corps en jeu [1994],
dritte Ausgabe, Paris, CNRS, 2003, S. 40.
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Im akrobatischen Absprung treffen zwei Körperlich

ZUM VERTIEFEN

keiten aufeinander.
den Begriff Körperlichkeit vor und inspiriert sich hierfür

Der Impuls und die Vor-Bewegung.
Die Bewegungsanalyse

an der Phänomenologie von Merleau-Ponty. Er interes-

Im Absprung tritt die Vor-Bewegung noch vor dem Impuls

siert sich für die darstellende Kunst im Allgemeinen, um

ein. Das nennt man in der Neurophysiologie die antizi-

zu erklären, was die Körperlichkeit ist, die er dem Körper

pativen Haltungsanpassungen. Diese Vor-Bewegung

gegenüberstellt.

spielt sich im unendlich Kleinen des Körpers ab. Ein Teil

–– Die Körperlichkeit ist mit der Praxis verbunden

der Poesie und der Absicht der Bewegung entsteht in

–– Die Körperlichkeit ist mit der Vorstellungskraft

dieser Vor-Bewegung, in der Gewichtsverlagerung, in

Der Philosoph und Tanzforscher Michel Bernard schlägt

verbunden
–– Der Körper ist die Mechanik, die Anatomie

dem Augenblick, noch bevor sich der Körper aktiviert
und der Akrobat abhebt.

–– Der Körper ist objektiv, die Körperlichkeit ist subjektiv
„“Vor-Bewegung“ nennen wir dieses Verhalten gegenIn den Absprungdisziplinen ist der Akrobat einerseits in einer

über dem Gewicht, der Schwerkraft; sie existiert schon

sogenannten sportlichen Körperlichkeit, die auf die Technik

bevor wir uns bewegen, durch die einfache Tatsache,

verweist; er fühlt sich als „Athlet“, seine Leistung ist objektiv

dazustehen und sie erzeugt die gesamte Ausdruckskraft

messbar und sie wird von technischen Richtlinien bestimmt,

der Bewegung, die wir ausführen werden.“

die das Ausführen des Tricks und seine Sicherheit (die Höhe,
die Trickkodifikation etc.) garantieren. Andererseits ist er
jedoch auch in einer künstlerischen oder tänzerischen Körperlichkeit, er fühlt sich als „Künstler“. Sein Körper verwan-

Quelle: Hubert Godard, „Le geste et sa perception“,
in: Isabelle Ginot und Marcelle Michel, La danse au XXe siècle [1995],
Paris, Larousse, S. 235-241.

delt sich unaufhörlich, er verändert seine Beziehung zu Zeit
und Raum und die Parameter seiner Leistung sind nicht mehr
messbar. Der Trick wird somit zu einem ästhetischen

Auch wenn es notwendig scheint, über eine solide tech-

Objekt (nicht messbar), zu einer Darstellung, die nicht

nische Basis verfügen zu müssen, bevor man sich künst-

mehr nur objektiv messbar ist.

lerisch befreit, sieht man, wie künstlerische Elemente in

Auf dem Schleuderbrett zum Beispiel kann man von einem

der technischen Arbeit trainiert werden können.

Bruch sprechen. Die technische Dimension übernimmt

In der Ausbildung der Studenten ist es zweifelsohne not-

gegenüber der künstlerischen die Oberhand sobald die

wendig, ein starkes Körperbewusstsein über eine Disziplin

Aktion beginnt, da der Körper voll und ganz, physisch wie

zu entwickeln, um anschließend die Technik auf ein anderes

mental, in der Ausführung des Tricks sein muss.

Ziel, ein anderes Umfeld zu übertragen.

In der Ausbildung kann man sich vorstellen, dass die

Wo in der Technik eines akrobatischen Tricks kommt

künstlerische Dimension nach und nach die Oberhand

das Künstlerische zum Ausdruck?

über die sportliche gewinnt; dass der Trick nicht nur for-

–– In der Art und Weise, wie man in einen Vorwärtssalto

mal, sondern auch sensorisch ist.
Demnach gibt es im Absprung einen Unterschied zwischen dem athletischen und dem künstlerischen
Sprung: Die Richtungen der Bewegung, die Position
des Körpers im Raum, der Umgang mit dem Gewicht,
die Absicht der Bewegung und das Gefühl, das in der
Vorbereitungsphase herbeigeführt wird, werden diesen
Unterschied ausmachen.

und aus ihm geht, der Veränderung des Rhythmus
und der Höhe/Weite
–– In der Absicht der Bewegung, die potenziell
eine Dramaturgie definiert
–– In dem, was die Aktion auslöst, in
dem Warum der Aktion
–– In der Empfindung des Schwebens und in
der Beziehung zur Luft
–– In der Beziehung zum Partner, in der Beziehung

Diese Variationen sind der Präzision nicht im Wege. Man

zum Gerät, in der Beziehung zum Blick

darf nicht das Formale (eine kodifizierte Sprache) mit
dem Präzisen verwechseln. Deshalb kann eine Bewegung
technisch und expressiv sein.
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In der metaphorischen Hingabe, die dem ausführenden

PÄDAGOGISCHE PRAKTIKEN

Artisten eigen ist (was für ihn, in seinem bewussten und
unbewussten Erlebten, die Anlauf-, Sprung-, Flug, Abfall-

Über die Sinne zur Technik

phase etc. darstellt) Aus pädagogischer Sicht gibt es

Mentale Bilder, Visualisierung, Bewegungsqualitäten,

zahlreiche Strategien, um einen spezifischen Körperzu-

Störung der Bewegungsgewohnheiten:

stand im Augenblick des Impulses, beim Schweben und
beim Auslösen der Aktionen zu erreichen, was erlaubt,

Eine dreidimensionale Empfindung

die Tricks auszuführen und gleichzeitig an der Quali-

„Das Trampolin ist für die Arbeit an der Bewegungsab-

tät der Bewegung und seiner spezifischen Absicht zu

sicht interessant, da es erlaubt an den Bewegungsqua-

arbeiten. Die technische Ausführung erfolgt oft auch über

litäten im Rahmen der Einschränkung des Schwunges

Bilder, Empfindungen, die zur künstlerischen Qualität der

zu arbeiten. Die Unterrichtseinheit kann sich also auf die

Bewegung beitragen und gleichzeitig solide technische

Energie der Bewegung oder die Empfindung konzen

Grundlagen garantieren. Dies wurde bei den verschiede-

trieren. Diverse Bilder können nützlich sein: Stützpunkte

nen pädagogischen Praktiken festgestellt, die über das

des Körpers in der Luft, die Vorstellung überall Augen

Empfinden und die Visualisierung, Bilder oder Spiele

und Sinne zu haben oder Augen im Rücken. Es handelt

ein technisches Ziel erreichen.

sich um eine dreidimensionale Suche, hier treffen wir
den künstlerischen Akt in der Technik an.“

Die Ausbildung bewegt sich folglich zwischen Technik

GÉRARD FASOLI 1

und Ausdruck, zwischen dem Einsatz einer technischen
und dem einer künstlerischen Körperlichkeit.

Bilder als Auslöser der technischen Bewegung
„Einen durchsichtigen Ball wegschießen, einen Teppich mit den Füßen berühren, sich Kaugummis unter

Zusammenfassung

den Füßen vorstellen… Verrückte Vorstellungen, die bei

–– Aus Sicht der Bewegungsanalyse spielt der Impuls

manchen Studenten funktionieren. Sie müssen diese

eine wesentliche Rolle für die Arbeit an den

Vorschläge anpassen können. Mein Ziel ist es, dass sie

Bewegungsqualitäten in der Absprung-Bewegung.

es schaffen, die Entwicklung der Bewegung über das

Hier kann sich die Absicht entscheiden, auch wenn

Bild, den Auslöser der Aktion, zu fühlen. In einer Rotation

qualitativ an der Bewegung noch in der Luftphase und

zum Beispiel müssen die Füße notwendigerweise nach

der Landung gearbeitet werden kann.

oben. Wir werden einen Ball wegschießen. Der Student

–– Es gibt verschiedene Techniken im Laufe

wird versuchen mit den Fußspitzen nach vorne zu gehen

der Ausbildung, um an den Bewegungsqualitäten

und dies wird eine Rotation auslösen. Wird sie am rich-

zu arbeiten: die Arbeit an der Empfindung,

tigen Ort ausgelöst, geht sie bis zum Ende. Dies gibt die

die mentalen Bilder.

Aktionsempfindung und eine Bewegungsqualität.“

–– Die Technik kann auch künstlerisch sein: Manche
Anweisungen der Lehrer können den Studenten schon
zu einer Arbeit mit den Sinnen führen.
–– Wegen der Schwierigkeit und des Risikos in
den Absprung-Disziplinen schwankt der Akrobat
zwischen einem sportlichen technischen
Ansatz seiner Bewegung und einem künstlerischen
expressiven Ansatz. Ziel ist es, langfristig die beiden
Ansätze miteinander zu verbinden.
–– In der metaphorischen Hingabe, die dem ausführenden
Artisten eigen ist (was für ihn, in seinem bewussten
und unbewussten Erlebten, die Anlauf-, Sprung-, Flug,
Abfallphase etc. darstellt)

1/2 Siehe Teilnehmerliste der INTENTS-Weiterbildung über Absprünge, S. 71
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GILLES DÉCHANT 2

Das Absprungempfinden, verschiedene

Die Reize und Metaphern für das Entwickeln

Beziehungen zum Boden

der Bewegungsqualitäten ändern

Meinen Beobachtungen nach sind die meisten Artisten ehe-

„Verändern wir den Reiz, um eine Aktion auszulösen, durch

malige Kunstturner, deshalb haben wir seit jeher gelernt,

die Stimme, durch einen Orientierungspunkt, verändern wir

uns vom Boden abzudrücken und abzufedern. Die Tänzer

die Bewegungsqualität. Der Klang hat zum Beispiel einen

ihrerseits können den Stoß absorbieren, sie gehen in den

Einfluss. Ich verwende auch viele Metaphern: Ich spreche

Boden und in eine Streckung im Sprung. Es gibt einen gro-

z.B. von einem brennenden Boden, der Körper muss sich

ßen Unterschied. Ich finde, dass die Tänzer diese Fähigkeit

leichter machen, da er nicht auf dem Boden bleiben kann.“

haben in die Luft zu gehen. Der Zirkus ist anspruchsvoller,

TERESA CELIS 3

schneller, aggressiver. Es ist schwierig, die beiden zu vereinen, aber es kann interessant sein, zu beobachten, wie der

Die Musikalität, den Bewegungsrhythmus angeben

Absprung in anderen Disziplinen trainiert wird.“

„Wenn du in einer Abfolge den richtigen Rhythmus hast,

MICHAEL STANDEN 1

darauf hörst, was in den Stützpunkten passiert, verstehst du so einiges. Ich arbeite viel im Puck mit dem

Das Abdrücken und den Absprung

Pam Pam-Rhythmus, ich gebe Bilder, durch die sie ver-

über Bilder verstehen

stehen, wie die Schultern sich blockieren müssen, damit

„Eine gute Technik ist eine Technik, in der man die Mus-

das Becken nach oben kann. Ich sage ihnen, es gibt eine

keln präzise und im richtigen Moment einsetzt, aber die

Mauer und die Schultern müssen sich gegen die Mauer

wenig Kraft braucht. Ich arbeite mit Bildern. Am Schleu-

blockieren, damit sie dann darüber können. Man findet sie

derbrett zum Beispiel bitte ich die Studenten sich ein

(die Flugbahn der Schultern, Anm. d. Verf.) in der Dynamik,

Gewicht im Körper auf Brustbeinhöhe vorzustellen, das

durch das Verstehen des Rhythmus.“

beim Abdrücken bis unter die Füße hinuntergeht. Mit die-

SAMI MAAOUI 4

sem Bild müssen sie das Schleuderbrett bis zum Boden
drücken. Wir arbeiten aber auch mit dem Gegenteil, dem
Leichter-Machen. Auf der einen Seite „der Hammer“, auf
der anderen „die Feder“. Die Idee liegt darin, zu verstehen, dass „die Feder“ sich leichter machen muss, damit
der „Hammer“ hinuntergehen kann. Nach und nach spürt
man dieses Abdrücken und dieses Leichter-Werden. Ich
kann mich schwerer und leichter machen.“
AURÉLIA BRAILOWSKI 2

Ein gegenseitiges Sich-Zuhören bei
den Studenten entwickeln
„Ich entwickle viele Übungen am Gerät, um beizubringen,
seinem Partner zuzuhören. Sie erlauben den Kurs und den
technischen Suchprozess zu beginnen. Es geht auch um
Psychomotorik. Hierfür arbeite ich mit dem Abwechseln
der Abfolgen. Arbeitet man immer mit denselben Rhythmen
oder Gewohnheiten, verliert man die Konzentration. Man
arbeitet mit Automatismen und denkt nicht mehr nach. Ich
versuche also die Situationen durch ein paar ganz einfache
Elemente komplizierter zu gestalten: die Richtung wechseln,
die Reihenfolge ändern. Man kann an fünf bis zu zehn Tricks
arbeiten, dann die Reihenfolge ändern, um analysieren,
nachdenken und anpassen zu können.“
YURI SAKALOV  5

1/2/3/4/5
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Eine akrobatische Präsenz
definieren und entwickeln
Von Arnaud Thomas, Centre national des arts du cirque, Frankreich

über die Bedeutung von Präsenz, wird ihr geheimnisvoller und

Es gibt zahlreiche Parameter, die dazu
beitragen, die Bühnenpräsenz zu objektivieren:

subjektiver Aspekt hervorgehoben. Dieses Geheimnis wird

–– Die technische Kompetenz ist eines

Interviewt man Zirkusartisten, Schauspieler oder Regisseure

sichtbar, wird dieselbe Rolle von zwei verschiedenen Inter-

der grundlegenden Elemente, die das Interpretieren

preten dargestellt und vergleicht man die unterschiedliche

einer akrobatischen Sprache erlauben.

Reaktion der Zuschauer. Dies gilt auch für zwei Akrobaten,

Das Beherrschen einer akrobatischen Bewegung

die dieselbe Abfolge vorführen.

definiert sich durch die Höhe der Bewegung,
ihre Schwierigkeit, Komplexität,

Die Präsenz ist die Fähigkeit des Interpreten die Aufmerk-

Bewegungskoordination, das Gleichgewicht

samkeit seines Publikums für sich zu gewinnen und an sich

zwischen Lockerlassen und Spannung, die Form

zu fesseln. Es ist die Summe aller Qualitäten einer Abfolge,

der Flugbahn, das Bewusstsein und die Präzision

die das Präsenzniveau des Akrobaten ausmacht.

ihrer Ausführung im Raum und in ihrer Landung.
–– Die Originalität, die Einzigartigkeit,
die Innovationen einer Technik tragen zu
der Präsenz des Akrobaten bei.

DAS WORT DEN ARTISTEN
Die Präsenz

„Die Präsenz eines Artisten ist die Fähigkeit, den

„Meine Erfahrung als Artistin auf der Bühne hat mir

gegenwärtigen Augenblick in seiner Intensität zu

gezeigt, dass meine Orientierungspunkte in der Wahr-

offenbaren […].“ Wenn wir eine Gruppe akrobatischer

nehmung meiner eigenen Präsenz unsicher und ver-

Tricks als einen Text betrachten, könnten wir sagen der

fälscht sind. Ich gebe mehr als 300 Mal Aufführungen

Text ist ein Rohr, das eine Energie kanalisiert; sie fließt

und sehe, dass mein Präsenz-Empfinden während den

durch das Rohr und zwar vom Artisten zum Publikum. Auf

Aufführungen manchmal mit der Zustimmung des Publi-

unsichtbare Art und Weise wird diese Energie von den

kums übereinstimmt und manchmal nicht. Ich habe also

inneren Aktionen, die wir durch die Tricks machen, hervor-

daraus geschlossen, dass ich meiner inneren Wahrneh-

gerufen: den Mond berühren, das Eis am Boden brechen,

mung meiner Präsenz nicht vertrauen kann.

unter dem ein uns liebes Wesen gefangen ist, eine Scheibe

Was man Präsenz nennt, ist das Interesse oder die

zerschlagen. Diese Aktionen wählen wir je nach Trick aus,

Empathie des Zuschauers für eine Person (oder

sie sind für ihn wie ein tieferer Grund.“

einen Gegenstand) auf der Bühne. Dieser Begriff wird

FRANÇOIS CERVANTES,

oft verwendet, um vage vom Mysterium zu sprechen,

Autor und Regisseur der Compagnie L‘entreprise.

das um die Magie dessen besteht, was die Aufmerk-

Aussagen im Mai-April 2016 gesammelt.

samkeit auf sich zieht, und mit dem sich (noch) wenig
auseinandergesetzt wurde.“
MAROUSSIA VERBEKE DIAZ , zirkusartistin.
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–– Die Morphologie des Akrobaten betont seinen sich

ZUM VERTIEFEN

bewegenden Körper und ist Teil seiner Präsenz.
variieren von einem Akrobaten zum anderen und bringen

Der Begriff Präsenz
in den darstellenden Künste

unterschiedliche Präsenzqualitäten hervor. Man kann

Der Begriff Präsenz ist ein häufiger Forschungsgegen-

die Überlegung noch weiterspinnen und die Präsenz eines

stand der darstellenden Künste. Man hat Schwierigkeiten

Elefanten auf dem Trampolin hinterfragen!

ihn zu definieren, zu verstehen… Er wird von den Prak-

–– Die Größe, das Gewicht und die Form des Körpers

 Siehe Video:

tikern dennoch oft verwendet: Ist die Präsenz auf eine
Technik, eine Aura… zurückzuführen? Welche Definitionen

www.vimeo.com/76692543

können nützlich sein, damit die Präsenz in der akrobati-

7 tonnes 2, ein Film von Nicolas Deveaux, 2005.

schen Bewegung und die Bühnenpräsenz sich treffen?

–– Das Bewusstsein des Akrobaten über die Beziehung

„[…] Im Bereich der darstellenden Künste, genauer

zwischen Innerlichkeit einer Empfindung und
ihrer Äußerung durch eine Bewegung spielt eine
besondere Rolle für seine Interpretationsfähigkeit.
François Cervantes gibt eine Erklärung dazu ab:
„Zwei Personen werden einen Salto machen:
Die erste will dem Publikum ihren Trick präsentieren,
die zweite will das Publikum kennenlernen und aus
der gefühlten Stimmung heraus den Salto machen.
Das sind zwei ganz unterschiedliche Arten, denselben
Trick auszuführen.“
–– Die Interaktion zwischen dem Talent eine Komposition
zu schreiben und der Fähigkeit des Akrobaten diese zu
interpretieren werden sein Präsenzniveau definieren.
–– Das Entwerfen und die Komposition der Abfolge
werden einen entscheidenden Einfluss haben,
insbesondere auf alle rhythmischen Elemente wie:
das Halten und die Dauer der Momente der
Bewegungslosigkeit, die Beschleunigungen,
die Flüssigkeit der Tricks und der Übergangsbewegungen, die Akzente, die Rhythmusunterbrechungen.
–– Die Inszenierung der Abfolge finalisiert das Hervorheben
des Vorschlages. Bühnenbilddarstellung, Musik, Pausen,
Licht- und Kostümgestaltung werden mit dem narrativen,
konzeptuellen, dramatischen, poetischen,

gesagt im Theater und im Tanz, wird der Begriff Präsenz auf den Schauspieler/Tänzer angewandt und
zwar mit einer zusätzlichen Bedeutung, der Qualität
der Präsenz. Eine Qualität, die sich durch ein ganz
besonderes Da-Sein charakterisieren ließe und sich
von einem banalen und alltäglichen Verhalten unterscheide. Es handle sich um ein Präsent-Sein, ja sogar
um ein im Präsens-Sein, einem Begriff, der von zahlreichen Regisseuren gerne verwendet wird, wenn sie sich
an die Schauspieler wenden. In diesem Präsent-Sein
des Schauspielers ist schon mehr als in dem banalen
Da-Sein irgendeiner Person. […] Manche Regisseure
sehen darin, eine außergewöhnliche Fähigkeit, die nur
manchen gegeben ist und die nicht greifbar ist. Von
anderen wird sie als Zustand der Glückseligkeit wahrgenommen, als eine animalische Qualität, ja sogar als
eine Art Sexappeal, sie ist auch sexueller Charme und
verleiht eine besondere Anziehungskraft und Ausstrahlung, eine gewisse Stärke, die dem Zuschauer den
Atemrhythmus des Schauspielers aufzwingt. Auf alle
Fälle scheint sie eng mit der Persönlichkeit des Schauspielers verbunden zu sein und zeigt sich in erster Linie
in seinem Spiel.“

choreographischen oder musikalischen Sinn,

Auszug aus: Josette Féral (Ltg.), Pratiques performatives, body remix,

der durch das zirzensische Werk entwickelt wird, eins.

Presses de l‘université du Québec / Presses de l‘université de Rennes,
2012, S. 11 und 27.

Die letzte zu berücksichtigende Sache, die den nicht
beobachtbaren und nicht quantifizierbaren Teil, den
mysteriösen Teil, charakterisiert, ist die Tatsache, dass,
nach der allseits bekannten Formel, das Ganze mehr ist,
als die Summe aller Teile.
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Wie kann man die Präsenz des Akrobaten
in der Ausbildung entwickeln?

–– Das Bewusstsein des Totpunktes am Scheitel
der Flugbahn hängt mit der Qualität der Öffnungen

Die akrobatische Leistung ist eines der Grundprinzipien für

zusammen. Es ist der Moment, wo die Bewegung

das Entwerfen eines zirzensischen Werkes. Sie hängt mit

langsamer wird und deshalb ein für die Zuschauer

der Komplexität und der Schwierigkeit des Tricks zusam-

besonders sichtbarer Moment. Alle Bewegungen sind

men. Mehr noch als die Schwierigkeit, ist das Leistungsni-

nach oben gerichtet und tragen somit zu der Illusion

veau, mit dem die Tricks ausgeführt werden, wichtig. Der

eines Schwebens in der Luft bei, eines Standbildes. Sie

Begriff Virtuosität verändert radikal die Wahrnehmung der

scheint die Dauer des Totpunktes zu verlängern und zu

Bewegung von den Zuschauern. In der Luftvoltige ist das

einem Moment der Schwerelosigkeit zu tendieren.

Niveau durch folgende Facetten bedingt: die Höhe, die

–– Schon mit den ersten erworbenen Techniken kann

Weite der Flugbahn, das Lockerlassen, die Wirksamkeit

der Student mit dem Gestalten von Abfolgen im

der Rotationsauslöseraktionen, das Fehlen parasitärer,

Rahmen einer Sinnsuche konfrontiert werden und

störender Bewegungen, die Geschmeidigkeit und die Prä-

dadurch den direkten Zusammenhang mit dem Ziel

zision der Landungen. All diese Parameter kommen zum

Vor-Publikum-zu-Stehen herstellen. Die künstlerische

Einsatz und kombinieren sich, aus diesem Grund kann ein

Qualität und das künstlerische Potential eines einfachen

einfacher Salto, der all diese Qualitäten vereint, beeindru-

Strecksprunges sind beobachtbar und in allen Niveaus

ckender als ein Triple mittelmäßiger Ausführung sein.

vom Anfänger bis zum Experten unterscheidbar.

–– Durch das Training und eine besondere körperliche

Die Virtuosität des Akrobaten ist eine zusätzliche Stütze,

Vorbereitung können die beiden physischen

um die akrobatische Bewegung und die Präsenz zu entwi-

Qualitäten Kraft und Geschmeidigkeit verbessert

ckeln. Die Virtuosität darf nicht als eine technische Spit-

werden und ermöglichen Tricks und Abfolgen schneller,

zenleistung angesehen werden, sondern vielmehr als die

dynamischer und höher auszuführen, was natürlich

Fähigkeit des Studenten den Rahmen, in dem er sich

die dargebotene Leistung eindrucksvoller macht.

entwickelt, neu zu erfinden.

–– Je leichter die Ausführung der akrobatische Bewegung scheint, desto mehr unterstreicht

Die Virtuosität ist nicht nur spektakulär, sie zeichnet auch

das sichtbare Lockerlassen des Körpers die Leich-

einen Interpreten aus, seine Bewegungsfeinheiten antworten

tigkeit der Voltige, desto mehr wird der Zuschauer

auf die künstlerischen Anforderung, egal ob er reglos auf der

beeindruckt. Sobald man die Angst vor neuen

Bühne ist oder imstande, schwierigste Tricks vorzuführen.

Elementen überwunden hat und sich diese, manches

Bezieht man diese Dimension in den Unterricht ein, trainiert

Mal auch durch Forcieren, angeeignet hat, werden

man die Fähigkeit, sich an den Studenten anzupassen. Er

die Anweisungen zum Lockerlassen dem Flieger

kann der Interpret seiner Technik werden.

dabei helfen, den Eindruck zu vermitteln, alles
unter Kontrolle zu haben.
–– Der Schwebemoment, der durch die Öffnung
der gehockten, gebückten und Puck- Position
erzeugt wird, ist ein Schlüsselmoment des Saltos.
Um die Übung schwieriger zu gestalten, kann man
hier auch Schrauben hinzufügen. Dieser Moment ist
gut sichtbar für den Zuschauer, im Gegensatz zu der
Rotationsgeschwindigkeit bei den Salti, wo der Körper
tendiert hinter der Beschleunigung zu verschwinden.
Alles was diesen Streckmoment des Körpers
lebendiger und offener gestaltet, gibt dem Trick
eine bessere Präsenz und Lesbarkeit.

Hier ist der Körper
voll und ganz im Dienste
der Empfindung,
die ich zu erreichen
versuche, er ist Werkzeug
meiner Vision.
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DAS WORT DEN ARTISTEN
„Was ich suche, ist ein Schwebezustand des Körpers.
Zum leichten Punkt zu gelangen, wo der Körper bewegungslos ist, in der Luft schwebt. Das Schweben ist der
Stillstand der Aufwärtsbewegung. Es ist eine Arbeit an
der Spannung, dem Lockerlassen, ja sogar eine gewisse
Form der Gewalt, je nach Position des Schwebezustandes des Körpers, je nach Trick, Bild, das er in die Luft
zeichnet. In meinen kleinen Tänzen am Trampolin darf
keine Bewegung belanglos sein. Hier ist der Körper voll
und ganz im Dienste der Empfindung, die ich zu erreichen
versuche, er ist Werkzeug meiner Vision.“
Mathurin Bolze, Zirkusartist, Compagnie MPTA.
In: Arts de la piste, Nr. 23, Januar 2002, S. 26.

PÄDAGOGISCHE PRAKTIKEN
Das technische Training zum Entwickeln der Präsenz

–– Die Beine halten, um Rotationen zu machen und

Die technischen Anweisungen und Korrekturen werden

zu steuern. Über die Ästhetik hinaus, die man als eine

zu künstlerischen, wenn sie mit dem Konzept der Prä-

turnerische bezeichnen könnte, gibt es die Möglichkeit

senz verbunden werden. Dies ist die Verbindung zwi-

effizient mit dem Unterkörper für das Einleiten und

schen dem Wie, z.B. dem Fixieren der Schultern in der

Steuern von Saltos und Schrauben zu reagieren,

Steigphase der Flugbahn, und dem Warum mache ich

indem man den Oberkörper zugunsten einer besseren

etwas, z.B. dem Anstreben einer besseren Flugbahn für

Flugbahn befreit.

eine bessere Präsenz. Man kann somit im Lernpro-

–– Die Position seiner Arme und Füße kennen, während

zess ständig zwischen dem technischen und dem

der gesamten Dauer des Tricks. Sich seinen Körperex-

künstlerischen Aufbau hin- und herwechseln.

tremitäten bewusst zu sein, heißt nicht nur Zugang zum
Abriss seines Körpers im Raum zu haben, d.h. zu dem,

Manche pädagogische Anweisungen scheinen rein

was er darstellt, sondern auch überprüfen zu können,

technischer Natur zu sein, dienen aber eigentlich direkt der

ob es wohl die Beine sind, die die Bewegung einleiten

Präsenz-Fähigkeit des zukünftigen Akrobatikinterpreten:

und steuern.

–– Im Trick nach oben gehen. Alle Aktionen für die
Saltos und Schrauben in eine vertikale Aufwärts-

Man will keine Formatierung, sondern dass die Präzision

phase richten.

und die Qualität des Lernens der technischen Grundlagen

–– Alle Körperteile in die Rotationsrichtung richten.
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eines Saltos und einer Schraube die besten Antriebsmoto-

Die Aktionen sind effizienter, verlangen weniger

ren für kreatives Schaffen sind. Die Technik und die Kre-

Kraft und zeigen das Lockerlassen der Muskeln.

ativität sind alles andere als Gegensätze, die Technik

Die parasitären Bewegungen werden eliminiert,

macht die Kreativität im Zirkus möglich, insbesondere

was die Bewegung flüssiger, lesbarer,

in der Luftvoltige, wo sich jeder entworfene Trick aus

folglich präsenter gestaltet.

technischem Vokabular besteht.

VON DER TECHNISCHEN ZUR KÜNSTLERISCHEN BEWEGUNG

ZUM VERTIEFEN
Der akrobatische Trick und die Virtuosität:
zwischen Kompetenz und Anpassung
Das Leistungstraining zielt darauf ab, die höchsten

Zusammenfassung
–– Es ist der umfangreiche Wortschatz,
der eine Vielfalt an Choreographien erlaubt und neue
Interpretationsmöglichkeiten bietet. Dies unterstreicht
die Bedeutung eines vollständigen und progressiven

Bewegungskompetenzen in Virtuosität umzuwandeln.

Erlernens aller wichtigen Tricks am Trampolin.

Sie ist die größte Fähigkeit, aus der gesamten Palette an

–– Die Qualität des Beherrschens der Tricks und

Nuancen und Variationen zu schöpfen. Sie erlaubt es,
mit der Höhe der Tricks, seiner Geschwindigkeit, seinem Rhythmus, seiner Dauer, seiner Intensität zu spie-

Trickabfolgen geben dem Artisten das Potential für
die akrobatische Bühnenpräsenz.
–– Je höher das Kompetenzniveau, desto

len. Es wird die größtmögliche Komplexität gesucht. […]

umfangreicher und vielfältiger ist der Wortschatz

Die Kompetenz des Virtuosen ist diese Fähigkeit, eine

und desto mehr Freiheiten hat man, sich von

Trickabfolge qualitativ und quantitativ zu verändern

erlernten Formen zu entfernen. Der Auslegungs-

und zwar je nach ihrer Absicht, Emotion und den visu-

spielraum und die kreativen Möglichkeiten nehmen mit

ellen oder mentalen Darstellungen ihrer Aktionen. Der
Virtuose kann sich an alle Umstände anpassen, in den

wachsendem Bewegungsbewusstsein zu.
–– Schon sobald die ersten Techniken erworben

unterschiedlichsten Umfeldern arbeiten, ohne dass dies

wurden, kann der Student mit dem Entwerfen und

seine Fähigkeiten beeinträchtigen würde.“

Erfinden von akrobatischen Trickabfolgen im Rahmen
einer Sinnsuche konfrontiert werden.

Auszug aus: Philippe Goudard, Le cirque entre l‘élan et la chute,
Éditions espaces 34, 2010, S. 31.
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DU GESTE TECHNIQUE AU GESTE ARTISTIQUE

Die künstlerische Recherche
auf den Absprung-Geräten
Von der Improvisation
zur Inszenierung
Die Arbeit an den künstlerischen und expressiven Bewe-

Man kann die Kreativität als eine intellektuelle Fähigkeit

gungen in der technischen Ausbildung betrifft nicht nur die

definieren, die eine Vielzahl von Lösungen auf ein Pro-

Bewegungsqualität oder die Präsenz des Interpreten, son-

blem in Betracht zieht, neue Formen erfindet und sich

dern auch die künstlerische Suche rundum die Geräte

neue originelle Kombinationen zwischen zwei Elemen-

und die Tricks.

ten ausdenken kann; es ist eine Fähigkeit, die man im
Laufe seines Lebens entwickeln kann und die zu einer

Das Experimentieren am Gerät erlaubt eine bessere

einzigartigen Produktion führt.

Wahrnehmung der Bewegung, ihres Rhythmus, ihrer Stützpunkte. Auf anderen Absprung-Geräten, nicht auf dem

Diese kreative Arbeit der Technik kann auf verschiedene

Trampolin, erfolgt diese Arbeit an der Empfindung auch mit

Art und Weise erfolgen, über die Improvisation oder die

dem Partner oder den Partnern. Es handelt sich folglich um

Komposition oder indem man sich Fragen zur Inszenie-

ein kollektives Suchen, weswegen auch das weiter oben

rung stellt. Aus didaktischer Sicht heißt das, dass der

genannte Vertrauen so wichtig ist.

Student drei Rollen im Ausbildungsprogramm verkörpern
soll, die so beschrieben werden könnten:

Die Freiheit, die der Zirkus bietet, lässt viel Raum für
Erfindungen, sobald die Technik einwandfrei und vollkommen sicher beherrscht wird. Die Akrobaten wachsen über
die Bewegung hinaus und geben ihre eine andere Dimension, indem sie der Bewegung qualitative Variationen geben,
an der Präsenz arbeiten und ihre Kreativität entwickeln.

–– die Rolle des Interpreten: die Qualitäten und
den Ausdruck der Bewegung durch
z.B. die Improvisation entwickeln
–– die Rolle des Autors: die Fähigkeit entwickeln,
die Bewegung, ihre interne Logik und ihre Dynamik im
Raum zu organisieren

An dieser Dimension arbeitet man im Laufe der technischen

–– die Rolle des Zuschauers: die Fähigkeit, bei den

Ausbildung, insbesondere bei der Suche nach einzigartigen

anderen oder sich selbst die Elemente

Bewegungen und neuen Empfindungen.

einer Inszenierung, einer Dramaturgie zu beobachten,

Mehrere Fragen können dem Studenten bei

d.h. das, was Sinn bei dem akrobatischen Akt macht

dieser Suche helfen:
–– Wie gehe ich in den und aus dem Trick?

Diese drei Rollen können durch Rollenspiele in dieselbe

–– Wie verändere ich den Rhythmus und die Höhe/die Weite?

Unterrichtseinheit eingebaut werden oder separat erarbeitet

–– Wie fühle ich „die Notwendigkeit“ der Bewegung,

werden. Sie können es auch erlauben, wenn notwendig, die

einen Zustand, einen Grund?
–– Wie kann ich die erwartete Bewegung zerlegen?

physische Belastung zu mindern, indem zum Beispiel eher
an der Komposition oder der Beobachtung gearbeitet wird.

–– Wie kann ich mit der Schwerkraft, der Schwere,
den Stützpunkten in der Luft spielen?
–– Wie kann ich an der Beziehung zum Partner, zum Gerät,
zum Publikum arbeiten?
–– Wie entwickle ich meinen eignen Bezug zum Interpretieren und wie definiere ich meine Identität im Bezug auf
das Gerät und/oder den Partner?
Es geht schließlich um das Entwickeln seiner Kreativität
über eine bekannte beherrschte technische Sprache.
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ZUR IMPROVISATION

Das Improvisationstraining erlaubt Gewohnheiten

Die Improvisation ist eine Eingangstür in die Kreativität,

zu verdrängen und eine andere kognitive

sie erlaubt sich frei in der Technik zu fühlen und eine andere

Arbeit einzusetzen:

Beziehung zu dem technischen Regelwerk, zu der Leistung

Wie lernt man am Bewusstsein der Atmung zu arbeiten?

und der Virtuosität zu entwickeln. Die Improvisation erlaubt

Wie können andere Dinge, wie singen oder sprechen,

die Qualitäten des Interpreten zu erforschen.

zu den gewohnten Abfolgen hinzugefügt werden? Diese

–– Für die Kreativität im Unterricht muss den neuen

Tools erlauben, den Druck auf die physische Anstren-

Bewegungen und den neuen Rotationsachsen,

gung zu reduzieren, gleichzeitig jedoch das technische

die von den Saltos und Schrauben abweichen,

Niveau beizubehalten.

die nötige Zeit eingeräumt werden. Hierfür müssen
die Unterrichtseinheiten unterschiedlichst aufgebaut

Man kann auch von sehr einfachen und bekannten Übun-

werden, klassisches Lernen muss mit der Suche nach

gen ausgehen: Der Student muss für drei sehr einfache

neuen Formen ergänzt werden.

Tricks drei Arten finden, in und aus dem Trick zu gehen,

–– Die Improvisation kann eingebaut werden, indem

drei Arten, die Bewegungen miteinander zu verbinden. Er

das Sprungtuch des Trampolins als Spielraum

verwendet dazu seine Technik, kann das Regelwerk dazu

angesehen wird. Man kann den Sinn von den

aber anders anwenden.

Bewegungen oder den Kombinationen akrobatischer
Bewegungen aus suchen oder umgekehrt, man sucht
die Bewegungen von der Idee, der Empfindung,
der Geschichte, der Bewegungsart, der Musik etc. aus.

 Siehe ein Beispiel:
www.youtube.com/watch?v=DfV53yHKD48
Mathurin Bolze improvisiert am Trampolin, Louis Sclavis an
der Klarinette und Elise Dabrowski, mit ihrer Stimme und am

ZUM VERTIEFEN

Kontrabass im Rahmen der Veranstaltung La voix est libre, im
Pariser Théâtre des Bouffes du Nord, Frankreich, Mai 2013.

DAS WORT DEN ARTISTEN
Beim Abfedern

Was ist die Improvisation? Zwischen
dem Bekannten und Unbekannten
„Der Interpret, der improvisiert, wandelt zwischen dem
Bekannten und Unbekannten hin und her, zwischen
dem Vertrauten und Sicheren und dem, was er weder
Antizipieren noch Vorhersehen kann“, erklärt Susan

Das Trampolin wird zu einem Forschungsinstrument

Foster in einem Artikel über die Verbindungen zwischen

eines neuen Zustandes einer Welt, in der man an den

Körper und Geist in der Improvisation.

Mauern klettert und kopfüber spaziert, so als ob dies

„Was „bekannt“ ist“, sagt sie, „ist der Rahmen der

ganz normal wäre: „Wir sind weder in einer Norm, noch in

Improvisation, die Anzahl der Personen, der Raum;

einer Reihenfolge,“ sagt Mathurin Bolze. „Die Beziehung

das kann eine Partitur oder ein Regelwerk sein. Ebenso

zum Körper in einem Raum, der auf den Kopf gestellt ist,

„bekannt“ sind das implizite oder unbewusste Wissen

ist eine Art das Reale zu hinterfragen, sich ihm zu entzie-

des Interpreten: seine Art sich zu bewegen, die ver-

hen. Am Trampolin zum Beispiel mit einer Wasserflasche

innerlichten Techniken, eine Tradition, ein Positionie-

zu jonglieren und sie in der Schwerelosigkeit zu zeigen,

ren des Körpers, eine kinästhetische Empfindung, ein

schafft ein Gefühl der Freiheit. Eine neue Zeit bietet sich

Körperschema. Der Interpret weiß schließlich auch,

einem, ein mentaler und physischer Raum mit sehr unter-

was sich ereignet hat. Das Unbekannte ist genau

schiedlichen Körperzuständen. Der Zuschauer ist dazu

das und noch mehr. Das, was zuvor unvorstellbar

eingeladen, dieser intimen Erzählung zu folgen, die sich

war, und das, was wir nie in Betracht gezogen hät-

über die herkömmliche Logik hinwegsetzt, um der irratio

ten, danach zu machen. Das Improvisieren zwingt

nalen Platz zu machen. Gegen die Logik der Leistung

uns darüber hinaus oder woandershin zu gehen,

setzt sich jene des Traumes durch. Aber im Grunde ist

uns dem Bekannten zu entreißen.“

das Trampolin nichts, das Wichtige liegt nicht da.“
Quelle: David Gere und Ann Cooper-Albright (Ltg.), Taken by surprise:
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Mathurin Bolze, Zirkusartist, Compagnie MPTA. Von Rosita Boisseau

A dance improvisation reader, Weyselan University Press, 2003,

gesammelte Aussagen in Arts de la piste, Nr. 31, März 2004, S. 40.

Artikel von Susan Foster, „Improvisation in dance and mind“, S. 3-4.
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ZUR KOMPOSITION

DAS WORT DEN ARTISTEN

Die Absprung-Geräte bieten eine Vielfalt an Trainingsmög-

Improvisation, Schreiben und Repertoire

lichkeiten für die Komposition der Trickfolgen. Im tra-

Das

unterschiedli-

ditionellen Zirkus gibt es eine Aktionsdramaturgie, die in

che Wege zu erforschen. Der Artist muss sich für das

eine Nummer eingebaut wird. Die Dramaturgie stützt sich

Improvisieren von der Technik befreit haben, denn er

auf das Teilen von Emotionen mit dem Publikum und die

kann ganz einfach beim Schreiben der Endfassung der

Komposition erlaubt mit diesen Emotionen zu spielen. An

Nummer einen einfachen Rückwärtssalto durch einen

der Zirkuskomposition zu arbeiten, erlaubt anders an die

doppelten ersetzen. Eine Idee, eine Musik oder ein Bild

Frage der Technik heranzugehen, indem man sich über die

als Anstoß für Improvisation bringt immer interessante

verschiedenen Möglichkeiten bewusst wird, die ein Gerät,

Dinge hervor, ermöglicht gewohnte Wege zu verlassen,

das Beherrschen der Tricks, Trickfolgen und die Arbeit mit

das Unerwartete herauszufordern, sich zu emanzipieren.

mehreren Personen bieten.

Improvisationstraining

erlaubt

Manchmal findet die Improvisation erst in der Endaufführung statt. Der Artist muss sich dann bewusst sein,

Der Trick ist nicht nur mehr das Ziel, er wird zu einem

dass dies ein großes Engagement bei jeder Vorführung

Sprachelement im Dienste der Komposition eines

verlangt. Jeder Artist kennt Momente der Müdigkeit

Werkes. Am Beispiel des Schleuderbrettes

oder Schwäche, sich nicht auf eine vordefinierte Partitur

–– Das Schleuderbrett erlaubt an der Poesie des Gleichge-

stützen zu können, kann dann dazu führen, seine Leis-

wichts des Gegenstandes, der zwei Partner zu arbeiten

tung nicht zu erbringen oder sich einer Gefahr auszuset-

und dadurch mit den Folgen des Ungleichgewichtes

zen. Die Erfahrung kann dieses Risiko mindern, da man
durch sie die Bühnenpräsenz und die vorgeschlagene
künstlerische Idee kennt und beherrscht.

in einer Abfolge zu spielen.
–– Das Schleuderbrett kann innerhalb derselben Abfolge
sehr unterschiedliche Körperqualitäten oder
-zustände zeigen, da die Akrobaten auf diesem

Im Gegensatz zum Tanz verfügt der Zirkus über kein

Gerät die Fähigkeit haben, einerseits mit großer

definiertes Bewertungssystem. Bei verschiedenen

Körperspannung und andererseits durch Lockerlassen

Choreographien war ich mit dem Schreiben einer

zu arbeiten. Die Körperzustände geben schon viele

Partitur konfrontiert: Wie findet man eine Bewe-

Interpretationsmöglichkeiten: dies zeigt sich sehr gut

gungsfolge, die im Dienste der Dramaturgie steht?

bei einem Salto mit gespanntem Körper und Salto

Wann muss ich die Improvisation verlassen, um die
Choreographie festzuhalten? Muss mein Übergang

mit lockerem Körper.
–– Und schließlich erlaubt das koreanische

auf das Trampolin, je nachdem ob er den Anfang oder

Schleuderbrett zum Beispiel viele Richtungswechsel,

das Ende der Vorführung darstellt, anders sein? Wer

d.h. Kompositionsmöglichkeiten im Raum. Auch

bin ich, bevor ich auf das Trampolin steige? Diese

die Tatsache, dass die Akrobaten am Schleuderbrett

Fragen hängen natürlich mit der künstlerischen Lei-

ohne Longe arbeiten, bietet eine größere

tung des Projektes zusammen und der Artist kann

Bewegungsfreiheit als auf anderen Geräten.

durch sein physisches und emotionales Repertoire
nur jeweils eine Sprache sprechen. Das Schreiben
wird somit zu einem nützlichen Mittel für eine Präzisionsarbeit zum Rhythmus und zur Qualität der Bewegung. Es kann auch dazu beitragen, sich auf den
Artisten und seine Interpretation zu konzentrieren.
Auszug aus dem Beitrag von Gaëtan Lévêque,
Zirkusartist und künstlerischer Leiter, Compagnie AOC,
Weiterbildungsseminar INTENTS über die Absprünge, Berlin, März 2016.
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Dasselbe gilt für andere Absprung-Techniken, mit oder

Durch das wiederholende Aufspringen am Trampolin zum

ohne Gerät (z.B. die Banquine). Die Kompositionsarbeit

Beispiel gibt es eine Vielzahl an Kombinationen und die

ist schlussendlich eine Art, eine physische Materie,

Komposition kann der technischen Bewegung wahrhaftig

allein oder mit anderen, zu organisieren.

eine andere Dimension verleihen.

–– Die Absprung-Besonderheiten können auch in
der Gruppe trainiert werden, vor allem mit Übergängen

 Siehe ein Beispiel:

oder mit Rollentausch zwischen Untermännern und

https://vimeo.com/125609574

Fliegern (wie es bei dem koreanischen Schleuderbrett

In seiner Arbeit über die Fugen, wie hier in La Fugue Tram-

der Fall ist). Diese Dimension kann man am

poline (2011) zu der Musik von Phillip Glass, präsentiert

Boden erkunden, mit Improvisationsübungen und

Yoann Bourgeois vielerlei Varianten rundum die Bewegung,

Partnerakrobatik, die erlauben, diese Übergänge und

indem er mit der Aufsprung-Wiederholung des Trampolins

Wechsel zu trainieren.

und mit dem Zyklus Schweben/Fallen spielt.

 Siehe ein Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=fV2sIEq0d4A
Die Compagnie XY beschäftigt sich mit der Frage des Kollektivs. Das Sich-Zuhören, das Vertrauen in die Gruppe,
der Rollentausch stehen im Mittelpunkt des künstlerischen Ansatzes, wie es die Aufführung Il n‘est pas encore
minuit (2014) zeigt: Es wird an den Möglichkeiten, die es
durch die Gruppe hier für die Handstandakrobatik und die
Absprünge gibt, trainiert.
Für die Kompositionsarbeit im Laufe der technischen
Ausbildung der Absprung-Disziplinen kann außerdem auf die Kompositionsverfahren zurückgegriffen
werden, die in der Choreografie identifiziert wurden
und die jeweils ans das Gerät, mit dem man arbeitet,
angepasst werden:
–– Die Wiederholung: mehrmals hintereinander
eine Aktion, eine Phrase ausführen
–– Die Anhäufung: Man wiederholt eine Bewegungsabfolge und fügt jedes Mal eine andere Bewegung hinzu

DAS WORT DEN ARTISTEN

(a; a+b; a+b+c; a+b+c+d…)
–– Inversion: was man normalerweise rechts oder von
vorne macht, macht man links oder von hinten
–– Transposition: denselben Trick auf verschiedenen
Höhen ausüben
–– Das Zerlegen: eine Phrase zerlegen und eine andere
damit aufbauen
–– Die Kombinatorik: jedes Mal Assoziationen

Der Schwebepunkt
„Der Schwebepunkt, von dem wir sprechen und der uns
interessiert, muss im weiteren Sinne verstanden werden. Dieser Begriff wird normalerweise beim Jonglieren
verwendet, um den Punkt zu bezeichnen, an dem das in
die Luft geworfene Objekt den höchsten Punkt der Parabel erreicht, kurz bevor es wieder hinunterfällt. Es ist ein

unterschiedlicher Elemente machen, unterschiedliche

sinnlicher Ort, das Gewicht verschwindet, ein perfektes

Reihenfolgen trainieren

Gleichgewicht der Kräfte. Ziel einer jeden Aufführung

–– Die Aneinanderreihung: ein unterschiedliches Element

ist für mich „das sich etwas ereignet“. Das „Sich Ereig-

nach dem anderen aneinanderreihen (zwei körperliche

nen“ darf nicht gleich „ich mache“ sein. Dieses „etwas“

Phrasen oder zwei Bewegungsphrasen) ohne sich um die

ist immer ein bisschen geheimnisvoll. Ich tue deshalb

bestehende Verbindung zwischen den beiden zu kümmern

alles mir mögliche, um die richtigen Bedingungen zu

–– Die Weiterentwicklung: mit der Bewegungsamplitude

schaffen, damit sich „etwas“ ereignet. Und diese Suche

spielen, ihrer Intensität oder der Anzahl der von einer
Aktion betroffenen Akrobaten
–– Die Vereinfachung: die Bewegung vereinfachen, um
nur eine Charakteristik beizubehalten
56
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hängt direkt mit dem Schwebepunkt zusammen.“
Yoann Bourgeois, Zirkusartist, Compagnie Yoann Bourgeois,
Künstlerischer Ko-Leiter des Centre chorégraphique national de Grenoble.
Beitrag gesammelt von Christiane Dampne für Mouvement.net, 2011

PÄDAGOGISCHE PRAKTIKEN

Die Komposition und die Auswahl der Tricks einer akrobatischen Kombination werden ihre Lesbarkeit direkt beein-

Arnaud Thomas, Artistiklehrer, auf Luftakrobatik-

flussen. Eine sehr klassische Abfolge am Trampolin zum

und Absprung-Disziplinen spezialisiert,

Beispiel unterstreicht die Ausführung der gefährlichen

Centre national des arts du cirque, Frankreich

Rückwärtssalti ohne Schraube:
1. gehockter Salto

Der Trick und die Komposition

2. gehockter Doppelsalto

Ein doppelter Salto rückwärts gehockt oder gebückt

3. gebückter Salto

mit Öffnung bei 12 Uhr, d.h. die Füße nach oben, den

4. gebückter Doppelsalto

Kopf nach unten im Scheitel der Flugbahn nach einer

5. gestreckter Salto

starken Beschleunigung der Rotation, wird vom Pub-

6. gestreckter Doppelsalto

likum mehr geschätzt, als ein Triple kleiner Amplitude
mit gleichbleibender Mindest-Rotationsgeschwindig-

Sehr klar, sehr leserlich, sehr anschaulich.

keit und einer späten Öffnung Richtung Boden. Ein
Laie kann sehr wahrscheinlich auch nicht die Anzahl

Genau wie ein Weiterentwickeln in eine Schraube bei einem

der Salti erkennen. Baut man auch noch Schrauben in

einfachen Salto, den Akzent auf eine bessere Lesbarkeit

diese Salti ein, wird es noch unwahrscheinlicher die

der Schraube setzt, indem eine halbe Schraube bei jedem

Anzahl der Salti auszumachen. Abgesehen von der

Salto hinzugefügt wird:

quantifizierbaren und objektiven Bewegung ist es klar,

1. gestreckter Salto rückwärts

dass die Qualität ihrer Form und Virtuosität ihr ihren

2. Barani (Salto vorwärts + ½ Schraube)

zirzensischen Wert geben wird.

3. Schraube rw.
4. Rudi (Salto vw. + 1½ Schraube)
5. Doppel-Schraube rw.
6. Randi (Salto vw. 2 ½ Schrauben)
7. Triple-Schraube rw..
Die Gesamtheit dieser Elemente trägt zu der Arbeit an der
Technik, aber auch zu jener an der künstlerischen Entwicklung, der Qualität und der Lesbarkeit des Gezeigten bei.
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ZUR INSZENIERUNG

Wir schlagen hier vor, diese kreativen Ansätze durch

Zuletzt stellt sich die Frage der Inszenierung. Entwickelt

ein paar Aufführungsbeispiele zu illustrieren, in denen

man die Arbeit des Zuschauers weiter, erlaubt dies die

die Arbeit am Absprung und am Gerät erlauben, anders

Ziele und den Ort der Sprunggeräte auf einer Bühne zu

an die Technik heranzugehen.

bestimmen und sich den Sinn, den der akrobatische Akt

–– Das Gerät und sein Platz im Raum sind Quelle für

haben sollte, vorzustellen.

Erfindungen und Kreativität. Man kann Sprungmaterialien anders einsetzen oder neu erfinden, ein effizientes

Der Zirkus ist keine feste künstlerische und kulturelle Form,

Mittel zur Anregung von akrobatischer Kreativität.

er ist schon seit jeher offen für Einflüsse von Meisterleistungen unterschiedlichster Art. Die Zirkuskünste erneuern

 Siehe ein Beispiel:

sich kontinuierlich durch ihren Kontakt mit anderen Erfin-

http://www.cnac.tv/cnactv-249-

dungen und Ausdrucksformen. Aus diesem Grund sind

Une_part_de_nous___CIRCa_2008

auch in technischen Hochrisiko- und Leistungsdisziplinen

Der Tribock, eine mittelalterliche Kriegswaffe, wird in der

Mischformen und Innovationen möglich.

Arbeit von Odilon Pindat zum Absprunggerät: Une part de
nous, (bei 1‘32‘‘), 19. Jahrgang des Centre national des

Aus Sicht der Dramaturgie ist die Tatsache zu fliegen

arts du cirque von Châlons-en-Champagne beim Festival

ein sehr starker Akt auf einer Bühne und der Student kann

CIRCa 2008 in Auch (Frankreich).

schon bald das Ausmaß erkennen. Die Akrobatik ist in der
Tat eine Aktionsdramaturgie, die wenig Raum für Ver-

 Siehe ein anderes Beispiel:

mittlung bietet, insbesondere in den Techniken, in denen

https://vimeo.com/146112438

das physische Engagement und die Risikobereitschaft eine

Für den Cirque in extremis wird ein Bagger auf der Bühne

wichtige Rolle spielen.

zu einem Absprunggerät in der Aufführung Extension
(2015). Die Recherche am Gerät führt zu einer Recherche

Somit kann man in dieser Arbeit als „Zuschauer“ mehrere

am Körper, von dem sich die Technik verschiebt und neu

Fragen stellen, die zur Inszenierung führen:

erfunden werden muss.

–– Welche Beziehung(en) haben die Artisten zueinander?
Was ist die entwickelte dramaturgische Arbeit: das

Man kann an Fragen zum Raum arbeiten: zum Beispiel mit

Wohlwollen, eine Art Gewalt beim Fliegen, die Angst,

dem Trampolin und einer Mauer spielen, Gegenstände am

das Vergnügen, usw.?

Trampolin hinzufügen, über das Format selbst des Gerätes

–– Aus welchen Gründen wird der Körper „in die Luft
geworfen“? Was wollen wir durch diesen Akt erreichen:

(z.B. rundes Trampolin) nachdenken, um es anders zu nutzen. Das Sprungtuch wird zur Spielwiese.

eine Überschreitung, etwas verlassen, eine mentale
oder physische Verwandlung suchen?
–– Ist der innere Zustand nach der Akrobatik derselbe?

 Siehe ein Beispiel:
http://www.leshommespenches.com/especes

Wie kann man ihn auf der Bühne erkennen lassen,

In Espèces (2004) von der Compagnie Les Hommes Pen-

wenn man ihn mitteilen möchte?

chés besteht die Bühnenausstattung aus zwei Trampolinen:

–– Was stellt das Gerät auf der Bühne dar?

eines am Boden, ein anders hängt hinten an der Mauer wie

Was ist sein Platz gegenüber dem Artisten?

eine offene Schachtel, die die Körper zurückfedert. Dieser

–– Welche Dynamik wird für das Ausführen des

Spiegeleffekt schafft einen Raum zum Spielen, einen kreis-

akrobatischen Aktes aufgebracht? Es ist zum Beispiel

förmigen sowie einen vertikalen. Das Trampolin wird zu einem

nicht dasselbe, wenn man von einem Sockel den

Gegenstand, den man durchquert, auf dem man zurückfe-

Artisten hochwirft oder wenn man die Bühne entlang

dert, um zu etwas anderem zu gelangen.

läuft, um auf das Schleuderbrett zu gelangen.
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In der Arbeit an der Inszenierung werden die Sprungge-

Die Sprunggeräte sind auch Träger des Spektakulären und

räte auch in eine allgemeine Dramaturgie einbezogen. Die

können dazu führen, dass man sich Fragen zu Leistung,

Präsenz eines Trampolins auf der Bühne kann Sinnträger

Virtuosität und Erfindung aller Absprungformen stellt.

sein oder erlauben ein Gefühl hervorzurufen. Die Rückfederung des Trampolins oder der Absprung von einem

 Siehe ein Beispiel:

Schleuderbrett sind starke Momente auf der Bühne. Wie

https://www.youtube.com/watch?v=Wzu2c2Qfcvg

kann man sie folglich in die Kontinuität einer Aufführung

In der Aufführung Super Sunday (2015) versucht die

einbauen, wie können diese Geräte dazu beitragen, eine

Race Horse Company noch höher zu gehen, egal mit

andere Lektüreebene der Aufführung hinzuzufügen?

welchem Gerät oder mit welcher Absprung-Methode.
Das Kollektiv stellt die Höchstleistung und das Risiko

 Siehe ein Beispiel:

in den Mittelpunkt seiner Dramaturgie und bezieht die

https://vimeo.com/31897402

Sprunggeräte so ein, als ob sie eine Selbstverständlich-

In der Dokumentationsarbeit der Theatercompagnie GdRA

keit wären, da sie Mittel zum Zweck sind und mit den

für Nour (2009) löst die Rückfederung die Worte bei der

von den Sprüngen hervorgerufenen Gefühlen spielen, es

Frage über die Identität ab (bei 2‘05‘‘). Das ständige Wie-

sind wahre Geräte der Körperverwandlung.

derholen führt zu einem Verlust der Orientierungspunkte,
wirft Fragen auf und zeigt eine Art Dringlichkeit oder eine

Der Begriff Absprung gehört zu der poetischen Sprache

Unmöglichkeit. Viele andere Körperzustände offenbart

des Zirkus. Er kann unterschiedlich betrachtet werden und

uns diese Dokumentationsarbeit, andere Arten etwas zu

kommt auch mit anderen Mitteln als den Körper zum Aus-

„sagen“ oder zu „empfinden“.

druck. Eine kreative Arbeit künstlerischer Recherche kann
um die Idee des Absprungs herum stattfinden: ein Teil des

Ein Gerät wie das Schleuderbrett schafft auf Anhieb eine

Körpers, eines Gegenstandes, von sich selbst oder jemand

dramaturgische Situation, in der das Ungleichgewicht

anderem.

jederzeit eintreten kann. Sobald das Gerät Bestandteil
der Kulisse wird, bettet sich der akrobatische Akt in das

 Siehe ein Beispiel:

Weiterspinnen einer Idee, eines Parcours ein. Es ist nicht

http://collectifaoc.com/spectacles/

mehr nur ein Sprunggerät, sondern wird zu einem Akteur

question-de-directions/

absurder, lustiger, eigenartiger Situationen.

In Question de directions (2005) wird nicht nur der Körper hochgeworfen, sondern auch alle möglichen Gegen-

 Siehe ein Beispiel:

stände. Obwohl das Trampolin schon in der vorherigen

https://vimeo.com/85336314

Aufführung La syncope du 7 einen wichtigen Platz in der

Bei dem Collectif de la bascule ist das Schleuderbrett (frz.

akrobatischen Sprache und in den für sie entwickelten

bascule), wie es der Name des Kollektivs sagt, zentral,

szenischen Mitteln einnahm, setzen sich die für das neue

das Gerät ist jedoch als Bühnendekor oder als narratives

Werk erfundenen Maschinen mit der grundlegenden Rolle

Element Teil der Aufführung. Das Schleuderbrett wirft dem

des Absprunges, seiner unvorhersehbaren Seite und der

Körper in die Luft, es kann aber als Gegenstand andere

überraschenden Verwandlung der abspringenden Körper

Aufgaben erfüllen. So kann die Arbeit mit dem Gegenstand

und Gegenstände auseinander.

neue Perspektiven der Kreativität auftun, wie wir 2012 insbesondere in Rien n‘est moins sûr (mais c‘est une piste)
sehen konnten.

 Ein anderes Beispiel:
http://www.rueetcirque.fr/app/
photopro.sk/hlm/detail?docid=208701
Für Baro d‘evel Cirk ist das Schleuderbett in Betchout‘
(2003) ein poetisches Element. Der Sprung, das Fliegen
erlauben einer Realität zu entkommen, sie zu verwandeln.
Der Absprung bietet eine Art Atmung oder eine Ausreißmöglichkeit in der Erzählung, es geht nicht unbedingt um
eine Suche nach einer Höchstleistung.
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DAS WORT DEN ARTISTEN

Die Schwäche des Zirkus ist es manchmal, alles erklären zu
wollen. Wird zu viel erzählt, kann das zu einem Überlagern

Bühnengestaltung

von Schichten führen, die den Zuschauer in eine oberflächli-

Die Bühnengestaltung ist ein zentrales Element des

che Geschichte eintauchen lassen und Zuschauer und Artist

Zirkus. Die Präsenz eines Gerätes auf der Bühne for-

von aller Subtilität entfernen.

dert über die Organisation des Raumes nachzudenken.

Der Körperzustand des Akrobaten gibt viele Hinweise:

Arbeiten wir mit einem nicht mobilen Gerät, versuchen

Ein Salto mit lockerem Körper drückt nicht dasselbe aus,

wir rundherum aufzubauen oder ihm einen wichtigen

wie einer mit gespanntem Körper. Egal wie viele Salti

Platz auf der Bühne zu geben. Das Einbeziehen dieser

gemacht werden, was zählt, ist die richtige Identität des

Geräte kann die Choreografen dazu bringen, Disziplinen

Projektes zu finden.

neu zu erfinden.

Aussagen aus dem Beitrag von Gaëtan Lévêque,
Zirkusartist und künstlerischer Leiter, Compagnie AOC

Das Antizipieren der Bühnengestaltung bietet dem

Weiterbildungstagung INTENTS über die Absprünge, Berlin, März 2016.

Akrobaten die Möglichkeit diese neuen Gegenstände
zum Leben zu erwecken, es gibt nichts Schlimmeres,

Die Aufführungsbeispiele, die das Trampolin, das Schleu-

als ein ständig präsentes Objekt, das schlecht oder

derbrett oder jegliche andere Form von Absprung in Szene

wenig eingesetzt wird.

setzen, erlauben die verschiedenen Verwendungen der

Johann Le Guillerm hat daraus den Leitfaden seines

Geräte und Techniken in einer dramaturgischen und

künstlerischen Projektes gemacht; indem der Gegenstand

bühnenbildnerischen Perspektive in Betracht zu zie-

zu einem Kunstwerk wird.

hen, um sich anders mit der Musikalität oder der Poe-

Den richtigen Bühnenbildner für seine Choreografie zu

sie der Bewegung auseinanderzusetzen und um sich

finden ist schwierig. Er muss imstande sein, die techni-

Fragen zu dem schriftlichen Schaffungsprozess in den

schen Limits zu verstehen, sowie das Bedürfnis der zir-

Absprung-Disziplinen zu stellen.

zensischen Praktiken an Raum. Bühnenbildner, Dekorateur, Konstrukteur, Ingenieur, wie kann man all diese

Das Beobachten dieser Inszenierungen kann folglich auch

Metiers zusammenbringen? Die Bühnengestaltung ist

ein pädagogisches Tool oder eine Informationsquelle

ein ausdruckstarkes Mittel für eine Dramaturgie und gibt

für einen kreativen Ansatz der Technik darstellen.

dem Artisten während seiner Darbietung Halt.
Man kann versuchen folgende Elemente zu identifizieren:
Die akrobatischen Praktiken in Szene setzen

–– die Bewegungsqualität

Die Absprungdisziplinen haben die Besonderheit, dass

–– das Verhältnis zur Musik

sie einem Artistikregisseur sehr viel Ausschöpfungspo-

–– die Arbeit im Raum

tential bieten. Sie bieten Schnelligkeit, Höhe, Flexibili-

–– die Absichten im Körper

tät, Richtungswechsel, aber auch eine Spannung. Sie

–– der Umgang mit der Zeit, dem Rhythmus

geben die Vorstellung von Freiheit, was an dem Arbeiten

–– das Entwickeln einer Abfolge

ohne Longe und der Distanz zu tun hat, die Geräte, wie

–– der/die geweckte(n) Sinn(e)

das Schleuderbrett, die Schaukel oder anderen Geräte
einem auferlegen und die dem Zuschauer erlauben, sich

Eine Zuschauer-Kompetenz zu entwickeln und die Zirkus-

dem Traum aller Menschen zu nähern: dem Fliegen.

künste beobachten zu lernen, sowie auch die technischen
Kurse gehören somit zum Rüstzeug des Techniker-Artisten.
Diese Komptenzen erlauben die Bewegung physisch besser zu verstehen und sie besser künstlerisch auszuführen..
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ZUM VERTIEFEN

Zusammenfassung
–– Was vor und nach der Voltige passiert, hat großen

Die „Zuschauer“-Rolle
in der Ausbildung entwickelnDie Bewegung auf andere Art
und Weise betrachten

Einfluss auf die Kontinuität des Lesens des sich

„Der Wert, den man einem Gegenstand, einer Bewe-

die rein akrobatischen Momente hervor. Dies ist

gung, einer Leistung beimisst, hängt von sozialen

für die Absprung-Disziplinen entscheidend,

Kontexten ab. Was man im Kunstturnen als „künstle-

wie für das ungarische Schleuderbrett, wo die Zeit

rischen Wert“ bezeichnet, entspricht nicht dem, was

des Fliegens in der Inszenierung einer Aufführung

man sich von einer Zirkus- oder einer zeitgenössischen
Tanz-Aufführung erwartet, die Werte siedeln sich auf

bewegenden Körpers. Die dramaturgischen,
choreographischen, poetischen oder musikalischen
Qualitäten des Schreibens heben mehr oder weniger

in Sekunden gezählt wird.
–– Über die technische Kompetenz und die Bewegungsab-

einer anderen Ebene an: Die körperlichen Kulturen,

sicht hinaus, beeinflussen alle Elemente

die sozialen Gewohnheiten des Raumes, der Zeit, der

des szenischen Schreibens auf der einen oder

Musik, der Gegenstände oder Geräte sind dort nicht

anderen Ebene die Wahrnehmung der Präsenz

dieselben und der der Leistung beigemessene Wert ist

des Artisten von Seiten des Publikums: Bühnenbild,

anders. Es gibt natürlich zahlreiche Gemeinsamkeiten

Kostüme, Lichter, Musik, Pausen, Rhythmus etc.

zwischen künstlerischen und turnerischen Aktivitäten:

–– Ohne eine Arbeit an der Inszenierung im engeren

Der Einsatz des Körpers geht davon aus, sich dem Blick

Sinne zu beginnen, sind Improvisation, eine Arbeit

anderer auszusetzen; der Student geht damit um; der

an der Komposition oder Beobachtung von Auffüh-

Zuschauer wird dazu gebracht Gefühle zu empfinden

rungsausschnitten ebenso wichtige Eingangstüren

und zu mögen, was er sieht. Man schätzt die turneri-

in die Kreativität.

schen Aktivitäten durch das Bewerten der Leistung. […]
Die Studenten werden durch ihr Engagement im
„Spiel“ in einen Schaffungsprozess eingebunden,
dem Spiel im Sinne des theatralischen Spiels als
spielerische Vorrichtung und zwar durch über verschiedenen Induktoren (Raum, Zeit, Bilder, Texte,
Atmosphären etc.) wirksame Einschränkungen. Die
Anweisungen zu befolgen, bedeutet demnach, aus
der Einschränkung ein eine Schaffungsunterstützung zu machen. […] Der „zuschauende“-Student
muss lernen, sich in heterogenen Beurteilungsrahmen weiterzuentwickeln und das zu bestimmen,
was er bei diesen manchmal ganz unterschiedlichen
Beurteilungsrahmen schätzt, wenn es darum geht,
technische Fehler ausfindig zu machen oder mit
Schwachstellen zu spielen und Fehler auszuwerten.“
Auszug aus: Magali Sizorn, „Sous le regard de l‘autre: voir,
observer et évaluer „, in: Betty Lefèvre (Ltg.), L‘artistique,
Éditions EPS, 2016, S. 105-121.
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In den physischen und künstlerischen Disziplinen im Zir-

Diese Begriffe sind allen bekannt und könnten banal

kus, in denen die Risikobereitschaft und die Einstellung

erscheinen, sie jedoch zu hinterfragen, bedeutet die zir-

wichtig sind, sind ein Wissens- und Erfahrungsaustausch

zensische Sprache zu hinterfragen und versuchen zu

wichtiger denn je. Während die Zirkuskünste sich auf den

erfassen, was sie „im Körper“ innerhalb einer jeden Praktik

heutigen Bühnen weiterentwickeln, bedienen sich die

darstellen und welche Rolle sie beim Übermitteln spielen.

Techniken aus immer weiter gefassteren Bereichen und

Fragen über die Parameter oder Grundlagen der Bewe-

übernehmen sie. Durch das Berücksichtigen der zahlrei-

gung zu stellen, die verinnerlicht werden, heißt das Werk

chen pädagogischen Ansätze kann man die Entwicklungen

dem Metier zu übergeben, die Praxis der Lehrer und ihr

im Unterricht der Zirkustechniken abwägen. Auch wenn es

Wissen zu analysieren.

sich um empirische Unterrichtsmethodologien handelt,
sind sie dennoch vermittelbar. Das Bündeln der verschie-

Die verschiedenen erforschten Bereiche sind vor allem Denk-

denen Überlegungen der Weiterbildungstagung hat eine

anstöße, die die Neugierde erwecken, die Grundlage für

Bestandsaufnahme möglich gemacht, aber auch eine

eine umfassenderen Überlegung schaffen und die Lust am

Analyse der Praktiken. In ihrer Verschiedenartigkeit liegt

Erkunden verschiedener Ansätze wecken sollen. Aus diesem

ihr Mehrwert und durch das Gegenüberstellen und Ver-

Grund wurde entschlossen, die Fragen offen zu lassen, so

gleichen erhält man gemeinsame Definitionen. Die Technik

wie über sie im INTENTS-Seminar diskutiert wurde. Die Tools,

bereichert sich durch eine künstlerische Sensibilität und

die Beiträge, die Leseanregungen sind in keinster Weise als

umgekehrt verbindet sich auch die Bewegungskreativität

Vorschrift zu verstehen. Sie sind vielmehr Materialien und

mit der Komplexität und dem Beherrschen der Technik.

Zutaten, die verwendet und kombiniert werden können, um
vielleicht neue Tools zu erfinden und diese zu vermitteln. Wir

Die hier verfolgten Ansätze vervollständigen die Studie,

bedanken uns deshalb ganz besonders bei jenen, die durch

die der FEDEC im Rahmen des Projektes MIROIR 1 über

ihre Beiträge und Erfahrungsberichte zu diesen Überlegun-

die Schlüsselkompetenzen der jungen professionellen

gen angeregt haben und hoffen, dass andere Lehrer, Artisten

Zirkusartisten gemacht hat. Bei der in der Studie hervor-

und Studenten diese Ideen weiterspinnen und bereichern:

gehobenen Kompetenzen handelt es sich um physische,

Wie kann man durch dieses INTENTS-Seminar und durch die

theoretische, kreative, analytische, organisatorische und

hier gesammelten Anregungen, Erfahrungen und Beiträge

etwas allgemeiner um künstlerische Kompetenzen. Die

seine Praxis neu überdenken, seine Bewegung hinterfragen,

Arbeit, die die Artistiklehrer verschiedener europäischer

anderes beobachten und sich weiterentwickeln?

Zirkusschulen im Rahmen von INTENTS gemacht haben,
zeigt in welchem Maße das Sich Verflechten dieser Kompetenzen im Mittelpunkt ihrer pädagogischen Überlegungen steht und wie wichtig es ist, dass der Student eine
umfassende und ganzheitliche Vision der Zirkuskünste
hat, unabhängig davon, ob er eine professionelle Karriere
einschlägt oder nicht.

1 FEDEC, Projekt MIROIR, 2. Teil. Analysis of key skills of young professional circus Artists, 2009. Siehe Internetseite des FEDEC:
http://fedec.eu/fr/articles/378-miroir02-analyse-des-competences-cles-des-artistes-de-cirque-professionnels
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DIE TERMINOLOGIE DES TRAMPOLINS
Die Terminologie des Trampolins kommt aus dem Amerikanischen und ist wie ein System aufgebaut, das es ermöglicht alle
doppelten und dreifachen Rotationen bei Salti vom Absprung
bis zur Landung auf den Füßen zu benennen.

Die einfachen Salti:
Back = Salto rw.
Half = Salto rw. + ½ Schraube (Twist im Kunstturnen)
Full = Schraube rw.
2 Full = doppelte Schraube rw.
Front = Salto vw.
Barani = Salto vw. + ½ Schraube
Rudi = Salto vw. + 1½ Schraube
Randi = Salto vw. + 2½ Schrauben
Adi = Salto vw. + 3 ½ Schrauben
Sobald der Name eines einfachen Saltos festgelegt wurde,
wird laut Konvention bei dem ersten Salto „in“ hinzugefügt
und bei dem zweiten „out“. Dies ermöglicht alle doppelten
Rotationen mit Schrauben zu benennen. Die Fliffis bilden den
Barani out und den Rudi out System.

Beispiele:
Front in Barani out = Doppelsalto vw. + ½ Schraube beim
zweiten Salto. (Abkürzung = out!)
Back in Full out = Doppelsalto rw. 1 Schraube beim
zweiten Salto
Barani in Full out = Doppelsalto vw. ½ Schraube beim ersten
Salto Schraube beim zweiten
Full in Full out = Doppelsalto rw. 1 Schraube bei jedem Salto
Eine Ausnahme: Half in Half out müsste Half in Barani out heißen.
Half in Rudi out = Doppelsalto rw. ½ Schraube beim 1. Salto,
1½ Schraube beim 2. Salto
Für das Benennen der dreifachen Rotationen, der Triffis, kann
man „middle“ beim zweiten Salto hinzufügen oder einfach die
Bezeichnungen der drei Salti aneinanderreihen.
Ein Triple vorwärts mit einer Schraube im zweiten Salto und
einer halben Schraube im letzen Salto wird ein Front in Full
middle Barani out oder noch einfacher ein Front Full Barani.
Bei dem bekannten Triple rückwärts mit einer Schraube wird
jede Umdrehung benannt, also Full in Full middle Full out und
wird meist Full Full Full genannt.

EIN PAAR TRICKS UND ABFOLGEN
NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Sprung gehockt, Bauch Stand
gestreckt,
gebückt

¾ rw. gehockt,
gebückt, gestreckt

Sitz Stand

½ Schraube Rücken
½ Stand

Salto vw. ½ Schraube

Sitz ½ Stand

½ Schraube Bauch
Stand

Barani Puck, gestreckt

Sitz ½ Stand

Pull over
auf allen vieren

Salto rw. Rücken
Pull over Bauch

½ Sitz½ Stand

Pull over Bauch

2 Cat Twist

Prellsprünge
auf allen vieren

Rücken ½ Rücken
(Craddle)

Pull over
Schraube Bauch

gehockt, gebückt

auf allen vieren Pull over ½ Schraube Cody vw.
Bauch auf allen Rücken
vieren
Sitz Bauch

Rücken 1 Schraube
Rücken (Cat twist)

Purpus Schraube früh
Puck

Rücken Stand

Schraube Rücken

Purpus Schraube spät
Puck

Rücken½ Stand Rücken1 Schraube
Piqué Barani Ball out
½ Rücken (Corscrew) gehockt und gebückt
Sitz½ Rücken

Rücken Pull over
Rücken

½ Schraube Piqué

Prellsprünge
Rücken

Rücken Salto vw.
Rücken (Purpus)

Schraube rw.

Pull over

Bauch ½ Schraube
Bauch

Piqué Schraube

Bauch Schraube
Rücken

Barani Rücken Pull over

Salto rw. gehockt,
gebückt, gestreckt

Salto vw. Bauch
gehockt und gebückt

¾ vw. (Piqué)

½ Schraube Salto vw.
gehockt und gebückt

Salto vw. gehockt,
gebückt
Salto rw. Rücken
Pull over gehockt
und gebückt
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GRUNDABFOLGEN:
NIVEAU 2

DAS BARANI OUT SYSTEM UND SEINE
METHODISCH DIDAKTISCHEN ÜBUNGEN
Vorwärts

Hocksprung

½ Schraube zum Rücken

–– Salto vw. Bauch gehockt und gebückt

Sitzsprung

½ Schraube zum Stand

–– 1 ¾ vw. Bauch gehockt und gebückt

½ Schraube zum Sitz

Hocksprung

½ Schraube zum Sitz

½ Schraube zum Sitz

Grätschsprung

½ Schraube zum Stand

Bauchsprung

Grätschsprung

Stand

½ Schraube in den Bauch

Rücken

Stand

½ Schraube zum Stand

Bücksprung

+ Salto vorwärts aus dem Bauch + ½ Schraube

Bücksprung

Hocksprung

in den Stand = Barani in full out Puck

NIVEAU 1

–– Barani out gehockt und gebückt
(Doppelsalto vw. + ½ Schraube)
–– Barani Rücken Puck
–– Barani Rücken + ½ Schraube Bauch Puck
–– Barani Rücken + ½ Schraube Bauch
+ Salto vorwärts aus dem Bauch Rückenlandung Puck
–– Barani Rücken + ½ Schraube in den Bauch

(Doppelsalto vw. ¾ und Schraube im ersten Salto -

SALTOSERIEN (BOLINGER):

¾ Schraube im zweiten Salto)

–– 2, 3 dann 5 Salti rw. gehockt zusammenhängend

Dieser Trick und seine methodisch didaktischen Übungen

–– 2, 3 dann 5 Salti rw. gebückt zusammenhängend

lassen sich auch in gestreckter oder sehr leicht gebückter

–– 2, 3 dann 5 Salti rw. gestreckt zusammenhängend

Position ausführen.

–– Salto rw. gehockt, gebückt, gestreckt, Barani,
Salto rw. gehockt, gebückt, gestreckt
–– Salto rw. gehockt, Barani, Salto rw. gebückt,
Barani, Salto rw. gestreckt, Barani, Schraube rw.
–– Salto rw. gehockt, Barani, Schraube, Rudolph,
2 Schrauben.
–– Salto rw. gehockt, Doppelsalto rw. gehockt, gebückt,
Doppelsalto gebückt, gestreckt, Doppelsalto gestreckt.

Rückwärts
–– ½ Schraube Salto vw. bauch
–– ½ Schraube 1 ¾ Salto vw. Rückenlandung
½ Schraube double vw. ½ Schraube = half in half outDer zweite Salto ist ein Barani.
Dieser Trick und seine methodisch didaktischen Übungen
lassen sich auch in gebückter Position ausüben.
–– Salto rw. + ½ Schraube Bauchlandung Puck
–– Salto rw. + ½ Schraube Bauch + Salto vorwärts
aus dem Bauch Rückenlandung Puck
–– Salto rw. + ½ Schraube Bauch + Barani
= back in full out Puck
–– Doppelsalto rw. ¼ Schraube am Ende des ersten Saltos
¾ Schraube im zweiten Salto.
Dieser Trick und seine methodisch didaktischen Übungen
lassen sich auch in gestreckter Position ausüben.
–– Schraube rw. + ½ Schraube Bauchlandung Puck
–– Schraube rw. + ½ Schraube Bauch + Salto vorwärts
aus dem Bauch Rückenlandung Puck
–– Schraube rw. + ½ Schraube Bauch + Barani Puck
= full in full out Puck
–– Doppelsalto rw. eine Schraube 1/4 im 1. Salto ¾
Schraube im zweiten Salto.
Dieser Trick und seine methodisch didaktischen Übungen
lassen sich auch in gestreckter Position ausüben
oder mit einem Übergang in einen Bücksprung vorwärts
½ Schraube im zweiten Salto.
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