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I remain just one thing, and one thing only, and that is a clown.
Charlie Chaplin

Abb. 1: Meyke Mayanga, Kongo 2012

1. Vorwort
Dies ist eine Diplomarbeit, deren Inhalt dem Schreiberling nicht nur Mühe, sondern vor
allem eine Menge Spaß und Glück geschenkt hat. Deshalb mach es auch dir jetzt so
gemütlich, wie du es gerne beim Lesen eines Buches hast und erfreu dich mit mir, der
nächsten Bubchasten.
Die Arbeit ist in einer Sprache geschrieben, die du vielleicht nicht erwartest, oder die
der

gängigen

wissenschaftlichen

Norm

nicht

entspricht,

daher

aber

umso

charakteristischer mein Sein widerspiegelt. Auch war es mir von Anfang meines
Studiums an ein großes Anliegen, das Erlernte in einer gesprochenen und geschriebenen
Sprache wiedergeben und mitteilen zu können, die nicht nur für eine erlesene,
hochschulgebildete Minderheit, sondern möglichst für Menschen aller Berufe und AusBildungen verständlich ist.
Und diese Arbeit wurde in meinem Rhythmus, in Ruhe und Gelassenheit, geschrieben.
Deshalb nimm dir bitte einige Augenblicke um in dich hinein zu spüren…bewusst ein
und aus zu atmen…um nun, mit der für dich passenden Geschwindigkeit, weiter zu
lesen.
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2. Zugang zum Thema und Themenstellung
Der Titel meiner Arbeit „Gemeinsam zum Glück stolpern…“ ist bezeichnend für den
gesamten Prozess, welchen ich seit den ersten Überlegungen zu meiner Diplomarbeit im
Sommer 2010 erfahren durfte – eine turbulente Zeit des steten Stolperns, mit einem
ebenso stetig wachsenden inneren Grundzustandes des Glücklich-Seins. Zu dieser Zeit
wusste ich immerhin schon, dass meine Diplomarbeit etwas mit dem zu tun haben soll,
was mich und meinen Lebensweg bis jetzt am einschneidensten veränderte – das
Clown-Sein. Mit der spielpraktischen und gleichzeitig beobachtenden Begleitung einer
Reise der Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V.1, war auch schnell ein passender
Schnittpunkt zu meinem Studium der Internationalen Entwicklung gefunden.
Die BetreuerInnen Frage gestaltete sich schon deutlich schwieriger, vor allem auf
unserem Institut. Musste ich doch jemanden finden, die Kunst, Kultur und politisches
vereint, zusätzlich dem Clownesken nicht abgeneigt ist und an einer praktischen
Umsetzung der Arbeit in Form eines Clowntheaterstücks Gefallen findet. Nach
unzähligen Absagen aufgrund unterschiedlichster Gründe, wagte ich mich immer weiter
an den Tellerrand und landete schließlich glücklicherweise

bei meinem Betreuer,

Dr. Gerhard Tucek, seinerseits Kultur- und Sozialanthropologe, sowie Musik- bzw.
Ethno-Musiktherapeut. Bei unserem ersten Gespräch im März 2011 stellte Herr Tucek
klar, dass das Wichtigste und Entscheidenste für ihn, das brennende Interesse, die tief
verspürende Notwendigkeit des Studenten für das Thema, sei. Dies war ein sehr
wichtiges Statement für mich, ließ es mir selbst noch einmal klar werden, wie wichtig
mir das Interesse für meine Arbeit wirklich ist. In diesem Gespräch hörte ich durch
Herrn Tucek auch zum ersten Mal von einer Forschungsmethode, die sich
Aktionsforschung nennt. Leider war ich, und auch die allermeisten meiner FreundInnen,
im Laufe unserer Studienzeit, nicht auf diese Methode gestoßen. Es brauchte erst ein
Stolpern. Herr Tucek erläuterte mir diese ganz andere Herangehensweise an Forschung,
in der der Prozess des praktisch Handelnden in seinem aktiv umgesetzten Projekt, sowie
1

Für genauere Informationen zu der Arbeit der Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V. siehe:

http://www.clownsohnegrenzen.org/
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die Nachvollziehbarkeit der Fokus der Forschung ist. Ich wusste sofort, dass ich gerade
den passenden Betreuer und die geeignete Methode gefunden hatte und spürte, dass ich
genau auf MEINEM passenden Weg unterwegs war.
Trotz großer Euphorie erwies sich die Begleitung der Clowns ohne Grenzen
Deutschland schwieriger als gedacht, da immer neue Hindernisse mir in den Weg gelegt
wurden, bis ich schließlich im Juli 2011 das Thema für mich als beendet erklären
musste. Man gab mir nicht mehr die Möglichkeit die Reise, mitsamt der
spielpraktischen Umsetzung, so durchzuführen, wie ich und wir es besprochen hatten.
Die Aufgabe war kein einfacher Schritt. Das Projekt war wirklich eine
Herzensangelegenheit für mich, weil ich sehr gerne diese Erfahrungen gemacht, und
den Menschen vor Ort ein Lächeln, geschenkt hätte. Desweiteren wäre es ein idealer
Einstieg gewesen, um bei weiteren Reisen dabei sein zu können, eigene zu organisieren
und den schon längeren Gedanken der Gründung der Clowns ohne Grenzen Österreich
umzusetzen. Außerdem habe ich doch fast ein Jahr lang meinen Fokus, meine Gedanken
und meine Energie dem Projekt gewidmet und der Schlussstrich mich sowohl finanziell,
als auch familiär vor schwierige Aufgaben gestellt.
Trotz all der Widrigkeiten wusste und spürte ich aber, dass ich auf meinem Weg war
und hatte das Urvertrauen, dass ich zum passenden Zeitpunkt mit den passenden Dingen
im Leben beschenkt werde und diese sich manifestieren.
Und so kam es dann auch…
Diese Zeit grundlegender Veränderungen (die sich oft erst später als glücksbringende
erweisen) brachte Raum für Neues in mein Leben und so gelangte während einer
Fahrt, bei 25km/h mit zwei Zirkuswägen hinten dran, ohne bewusst darüber nach zu
denken, im Juli 2011 eine wundervolle Idee in mein Bewusstsein. Ich will selber ein
Clowntheaterstück zu einem entwicklungspolitischen Thema entwickeln. Dieser
Gedanke war auf einmal einfach da und er war grandios. Ich spürte tief in mir drinnen,
dass sich gerade etwas für mein Leben Wegweisendes manifestiert hat und fort an war
meine Umsetzung für die Diplomarbeit entschieden. Als theoretischen Themen für das
Stück, kamen primär Glück oder Wald in Frage. Die Einschränkung auf diese zwei
Themen war für mich eigentlich sofort klar, da sie zu diesem Zeitpunkt und noch heute,
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sehr wichtige und zentrale Anliegen für mich selber sind. Die Idee an sich, begeisterte
mich noch mehr als mein vorheriges Projekt. Konnte ich durch die eigenständige
Stückentwicklung zu einem meiner Herzensthemen, damit ja sogar noch ein Stück tiefer
und selbstständiger in die Materie meines Herzensanliegen – der Clownerie –
eintauchen.
Aus der „kleineren“ Idee ein Clowntheaterstück zu erschaffen, entwickelte sich
innerhalb von einer Woche ein, wie mir noch zeigen sollte, riesiges Vorhaben. Es traf
sich nämlich genau passend, dass die NGO, VNB (Verein Niedersächsischer
Bildungsinitiativen e.V.) ein sehr großes Projekt zum Thema „Grundschulen gestalten
Globalisierung“ ab Ende 2012 plante und ehe ich mich versehen konnte, war meine Idee
ein fixer Bestandteil dieses Projektes. Neben der Stückentwicklung zum Thema Glück
und gutes Leben, waren noch Auftritte und Workshops, sowie die Organisation meines
Projektes dazugekommen. Ich war rundum begeistert und, auch folgender Umstand half
mir - ich bekam ein Honorar für meine Projektteilnahme. Innerhalb weniger Wochen
hatten sich all die Fragezeichen in Antworten aufgelöst, die ich mir schöner hätte gar
nicht erträumen können. Mein Vertrauen in mich und das Universum wurde noch
gefestigter und ein weiter intensiverer, kraftvoller Begleiter in meinem Leben.
Die über einjährige Stückentwicklung war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, in
der meine Clownspartnerin Anna und ich viele Ideen sponnen, das gesamte Konzept
zwischendurch wieder über Bord warfen, um schlussendlich an einen Punkt
anzugelangen, an dem wir uns sagten, dass es am sinnvollsten sei das Grobkonstrukt der
Geschichte so zu belassen wie es ist, um uns auf die spielerischen Feinheiten zu
konzentrieren und einen Zeitraum ins Auge fassen zu können, ab dem wir das Stück in
Grundschulen spielen werden. Dieser Moment war sehr wichtig, um die nächsten
Schritte beginnen zu können. Denn die Ideen sind uns bei weitem nicht ausgegangen
und wir hätten noch ewig herum experimentieren können. Auf der spielerischen Ebene
fühlte ich mich, nach zwei Jahren Fokus auf das Studium, jedoch etwas „eingerostet“
und es war für mich Anfangs gar nicht so einfach, mich wieder auf das Spielen
einzulassen. Der Spaß, der Flow und die Sicherheit kamen erst wieder Schritt für
Schritt.
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Erschwerend und in die Länge gezogen hat die Entwicklung die Distanzen zwischen
Wien-Marburg-Barnstorf (Deutschland), an denen gedacht und geprobt wurde, sowie
von einem größeren Projekt und dessen Zeitabläufe und Vorgaben abhängig zu sein.
Die Stückentwicklung ging einher mit einer theoretischen Auseinandersetzung der
Themen Globales Lernen, Glück und gutes Leben in vielen seiner Facetten, sowie der
Clownerie. Zuerst standen meine persönlichen Zugänge diesbezüglich im Vordergrund,
um mir meines anfänglichen Standpunktes bewusst zu werden. Diese biografische
Arbeit war für mich selbst sehr aufschlussreich, lies mich viel über mich selbst erfahren
und meine eigene Vergangenheit reflektieren. Auf diese aufbauend vertiefte ich mich in
die Literatur zum Glück, in indigene Konzepten des „buen vivir“ und in
unterschiedliche Zugänge zur Clownerie. Die Erkenntnisse der theoretischen Vertiefung
bilden schließlich die Grundlage für den Inhalt des Stücks und waren für eine
beständige Weiterentwicklung dessen, sowie meines Clown-Seins zentral. Die
beschriebene Prozesshaftigkeit des Projektes bewirkte wiederum Erfahrungen und
Veränderungen auf verschiedenen Ebenen meinerseits.
In die Praxis umgesetzt wurde das Projekt in Deutschland, mit dem Workshop
„Gemeinsam zum Glück stolpern…“ zum Thema Glück und gutes Leben, im Zeitraum
von 21.1.2013 bis 28.1.2013 an der Grundschule Barnstorf. Die Premiere des
Clowntheaterstücks „Gemeinsam zum Glück stolpern…“ inklusive anschließender
Reflektion mit SchülerInnen fand im Rahmen des Workshops am 25.1.2013 statt.
Weitere Auftritte, welche nicht mehr in diese Arbeit miteinbezogen wurden, fanden von
21.2.2013 bis 1.3.2013 statt.

Diese Arbeit ist für mich eine persönliche Rückschau auf die letzten Jahre, eine
Bestandsaufnahme dessen, mit welchen Gedanken, Gefühlen und Wissen ich zu Beginn
des Projektes gestartet bin. Ebenso ist sie eine bewusste Reflektion dessen, was ich im
Laufe des Prozesses erlebt und erfahren habe, welche Veränderungen dadurch
entstanden sind, um schließlich, an Erfahrungen und Erkenntnissen gewachsen, mit
einem Schlusspunkt am 18.04.2013, 21:37 im Hier und Jetzt anzukommen und die
Arbeit loszulassen.
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2.1. Aufbau der Arbeit
Die beiden einführenden Kapitel beschreiben meinen Zugang zum Thema. In Kapitel 3
folgt die Forschungsmethode – die französische Form der Aktionsforschung - mit
welcher ich in meinem Projekt gearbeitet habe. Kapitel 4 skizziert mein
Aktionsforschungsprojekt – „Gemeinsam zum Glück stolpern…“ - Die Entwicklung
eines Clowntheaterstücks zum Thema „Glück und gutes Leben“ und beschreibt die
forschungsleitenden: 1. Was hat der Prozess der Stückentwicklung in mir – auf
persönlicher, clownesker, sowie theoretischer Ebene – verändert und welche
Erkenntnisse hat er gebracht? 2. Aus welchen Beweggründen fließen bestimmte Themen
in das Clowntheaterstück ein und wie sind diese hierarchisiert?

Die theoretischen Konzepte, welche für die Entwicklung des Stücks und dessen Inhalte
maßgeblich sind, finden sich in Kapitel 5. Der autobiographische Teil dieser Arbeit –
mein persönlicher Zugang zur Clownerie und zum Glück – wird in Kapitel 6
beschrieben. In Kapitel 7 wird die Einbettung des Clowntheaterstücks im NRO-Projekt
„Grundschulen gestalten Globalisierung – Den Orientierungsrahmen für den
Lernbereich Globale Entwicklung in den Regionen Niedersachsens verankern“
dargelegt. Der praktische Bezug des Projektes folgt in den Kapiteln 8 bis 10. Die
Kapitel 8 und 9 beschreiben den Workshop „Gemeinsam zum Glück stolpern…“,
welcher im Zuge der Stückentwicklung stattgefunden hat, sowie die Auswertung der
aus dem Workshop gewonnenen Daten. Kapitel 10 stellt den Prozess der
Stückentwicklung und die daraus gewonnen Erkenntnisse dar. Im abschließenden
Kapitel 11 werden die forschungsleitenden Fragestellungen beantwortet und es endet
mit einem Schlussresümee dieser Arbeit und damit des Projektes.

2.2. Theoretische Konzepte
Es

geht

in

dieser

Auseinandersetzung

Arbeit
der

nicht

behandelten

primär

um

Themen,

eine
sondern

tiefergehende,
viel

mehr

kritische
um

den

Aktionsforschungsprozess an sich und die daraus gewonnenen Erfahrungen und
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Erkenntnisse,

welche

hin

zu

einer

Beantwortung

der

forschungsleitenden

Fragestellungen führen.
Daher werden die Themen der Clownerie, des buen vivir, des Glücks und des Globalen
Lernens von mir nur ansatzweise und aus einem für die Stückentwicklung relevanten
Aspekt dargestellt. Die Beschreibung soll eine bessere Nachvollziebarkeit des Prozesses
ermöglichen.
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3. Aktionsforschung
Die Aktionsforschung als wissenschaftliche Methode war mir in meinem bisherigen
Studienleben noch nicht aufgefallen oder näher gebracht worden. Erst der Hinweis
meines Betreuers, mein Projekt auf diese Weise umzusetzen, schaffte mir die
Möglichkeit, diese Art der Forschung kennen und schätzen zu lernen. Auf den
folgenden Seiten werde ich einen kleinen Einblick in die Entstehungsgeschichte rund
um Kurt Lewin werfen, auf die „recherche action“ nach Henri Desroche eingehen,
einzelne Aspekte der Aktionsforschung tiefer beleuchten, sowie einzelne Kritikpunkte
an der Aktionsforschung aufnehmen. Abschließend werde ich meine persönlichen
Erfahrungen erläutern.

3.1. Entstehungsgeschichte
Als Gründer des action-research Konzepts wird so gut wie einheitlich Kurt Lewin
genannt, begründet durch die ersten Veröffentlichungen zur action-research zwischen
1944 und 1947. Es scheint jedoch, dass sich Mitte der 40iger Jahre speziell auch noch
John Collier mit diesem Ansatz intensiver beschäftigte. Schon seit den Dreißigern
führte er Forschungsprojekte durch, welche der später beschriebenen action-research,
nahe kamen. Dies ist durch die 1945 erschienene Veröffentlichung „The United States
Indian Administration as a laboratory of Ethnic Relations“ bestätigt. Desweiteren
gründete er gemeinsam mit Kurt Lewin das Forschungsinstitut „Institute of Ethnic
Affairs“. Es scheint also, dass diese beiden, mitsamt ihrer Mitarbeiter, den
entscheidenden Anteil an der Entstehung des action-research Konzepts tragen, Lewin an
der Diskussion und Forschung jedoch maßgeblich war. (vgl. Nonne 1989: 152f.)

Interessant ist, dass die Begründer der action-research keine klare Definition des
Konzepts formulierten. Dargelegt unter Anderem von Festinger (1980) durch seine
Untersuchungen des “Research Center for Group Dynamics at the Massachusetts
Institute of Technology (MIT)“: „The phrase [action research] did not have an exact
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meaning. It somehow connoted research oriented social problems and social action;
research together with social action, or research as a part of social action.“ (Festinger
1980: 243 f. zit. nach Nonne 1989: 159)
Der einzige Konsens lag darin, „dass action-research eine praxisorientierte Forschung
ist, und dass durch sie demokratische Interaktionsformen und Ideale verwirklicht
werden sollen.“ (ebd.: 159) Dies lässt sich aus der Entstehungsgeschichte in so fern
erklären, als dass die Forschungen um Lewin sich „fast alle auf Vorhaben [bezogen],
die den Abbau der Minderheitendiskriminierung in den USA zum Ziel hatten.“ (ebd.:
171) Das Ziel von action-research und damit eine der Besonderheiten des Konzepts, war
die Suche nach Lösungen für soziale Probleme bzw. Missstände.
Der Umstand der Unklarheit des Konzepts hat sich bis heute gehalten.
Holter und Schwartz-Barcott (1993) weisen zurecht darauf hin, dass die Vielfalt der
Ansätze, der Definitionen und Anwendungen, die sich aus dem ursprünglichen Werk von
Kurt Lewin entwickelt haben, zu einer lebhaften Diskussion in den Sozial- und
Verhaltenswissenschaften geführt haben (Whyte 1991). Kalleberg (1990) hat die daraus
resultierende Verwirrung „terminologischen Anarchismus“ genannt. (Hart 2001: 47)

Ich habe die zwei eben genannten Aspekte, das Suchen nach Lösungen für soziale
Probleme/Missstände, sowie die Offenheit des Konzepts ganz bewusst thematisiert.
Ersteres deswegen, weil es mir in meinem Projekt – der Entwicklung des
Clowntheaterstücks darum geht, auf spielerische und emotionale Art und Weise ein
soziales Thema – Glück und gutes Leben - anzusprechen und Anregungen
diesbezüglich zu bespielen.
Zweiteres, weil die Offenheit der Aktionsforschung zu betonen, mir am Herzen liegt, da
die primäre Theorie dieser Diplomarbeit (buen vivir, Globales Lernen, Glück), welche
in die Stückentwicklung eingeflossen ist, sowie auch die praktische Herangehensweise
(Clown) offenen, nicht festlegbaren Konzepten entstammen und daher immer genug
Frei- und Spielraum für eigene Sichtweisen lassen.
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3.2. Entwicklungen in der Aktionsforschung
Wie erläutert gibt und gab es unzählige weitere Entwicklungen und Diskussionen rund
um die Aktionsforschung. In den 60iger und 70igern geschah dies unter anderem in
Ländern wie Australien, Großbritannien, Deutschland, Österreich oder Frankreich. Je
nach Land gibt und gab es unterschiedliche Ansichten dessen, was Aktionsforschung
ausmacht und von welchen Akteuren sie primär verwendet wird. Im deutschsprachigen
Raum fand die Aktionsforschung ihren Einsatz in den letzten zwei Jahrzehnten zum
Beispiel im Bildungsbereich oder der Pflege. (siehe hierzu Hart 2001: 32 f., Altrichter
2007)

3.2.1. „recherche-action“
Da ich mit der französischen „recherche-action“ arbeite, will ich im Folgenden nur auf
diese eingehen bzw. ist von diesem Ansatz, welcher maßgeblich von Henri Desroche
geprägt wurde, die Rede, wenn ich das Wort Aktionsforschung verwende.
Der französische Ansatz ist ganz elementar von dem Zugang geprägt, dass Menschen
aus der Praxis selbst die Forschung betreiben und dies nicht von WissenschaftlerInnen
durchgeführt wird, welche der Praxis fern sind. Das handfeste Tun der/s Handelnden
bekommt hier einen sehr hohen Stellenwert, auch da er/sie von einem zu beobachtenden
Objekt zu einem teilnehmenden Subjekt wird.
Henri Desroche definiert Aktionsforschung als
eine Forschung, in der die Autoren der Forschung und die sozialen Akteure sich als
gegenseitig einbezogen (réciproquement impliqués) vorfinden: die Handelnden
(acteurs) in die Forschung und die Sprechenden/Schreibenden (auteurs) in die Aktion.
Im Grenzfall tendieren diese zwei Rollen sogar dazu, identisch zu werden in einer
einzigen bzw. in derselben ausführenden Instanz […]. Die meiste Zeit allerdings ist
diese Identifikation kombiniert mit einer Unterscheidung (distinction), ja sogar einer
Distanzierung (distanciation) der beiden Rollen voneinander. Aber wie immer es sei: In
der Aktionsforschung hören die Akteure auf, einfach Objekt der Beobachtungen,
Erklärungen oder Interpretationen zu sein; sie werden an der Forschung teilhabende
Subjekte, an ihrer Konzeption, ihrer Abwicklung, ihrer Verschriftlichung, ihrem
Werdegang. (Desroche 1990, S. 93 f. in Prieler-Woldan 1995: 16)
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Der/die Forschende erfährt im Laufe des Prozesses zwei Sichtweisen und somit einen
umfangreichen Zugang zu diesem.
Er/Sie ist als handelnder Akteur ein Teil/Erfahrender einer Aktion, in diese einbezogen
(implication), erlebt diese unmittelbar und kann darin Erfahrungen sammeln, direkte
Einblicke bekommen und Beobachter sein. Um es nochmals zu betonen – „AF ist nicht
nur praxisrelevante, sondern in der Praxis selbst verankerte und aus ihr hervorgehende
Forschung.“ (ebd.: 22)
Er/Sie ist als Schreibende/Sprechende/Reflektierende von der zuvor erlebten Aktion
gewissermaßen distanziert (distanciation). Das in der Aktion Erfahrene wird danach aus
einer gewissen Distanz heraus reflektiert und analysiert. Dies geschieht sowohl mit
Hilfe theoretischer Texte, als auch im Dialog mit dem Betreuer oder anderen vertrauten
Personen.
In der Phase der Distanzierung entstehen durch die Reflexion im Forschenden neue
Erkenntnisse, mit denen er anschließend auf einer neuen „Ebene“ auf das Feld der
Aktion zurückkehrt. Dies lässt sich sehr schön in der Form einer Spirale darstellen:
(siehe Abb. 2)

Hypothetischer Punkt meines
Projekts Jänner 2013

Abb. 2: (Leitner 2010: 15)
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Es entsteht also ein sich gegenseitig speisendes Zusammenspiel von Aktion und
Reflexion, mit der Absicht des Erfahrungs- und Erkenntnisgewinns, um auf der
nächsten Ebene mit einer neuen, tieferen Basis des Seins das Spiel wieder zu spielen.
Diesmal aber etwas anders als zuvor.
Um noch ein weiteres Mal auf die Wichtigkeit der Erkenntnis hinzuweisen und sie vor
allem im Zusammenspiel mit der Aktion zu verstehen und verdeutlichen, möchte ich
wieder Prieler-Woldan zitieren, die es treffend beschreibt:
Praxis ist also nicht das Bestehende, die sogenannte Realität, sondern deren
Überschreitung. […] Die Erkenntnis als Bestanteil der Praxis entsteht aus dem Akt,
dem Handeln, und führt wieder dort hinein. […] Die Theorie (das Schauen) besteht hier
also darin, nicht nur zu handeln, sondern sich gleichsam dabei selbst zuzusehen,
momenthaft natürlich nur. Diese Dialektik zwischen Handeln und Schauen, Theorie
und Praxis meint Aktionsforschung. Niemand kann mir so zusehen wie ich mir selbst,
die ich meine Bewegung der Überschreitung und ihre Anstrengung oder Leichtigkeit
spüre.“ […]Wertvoll ist also nicht die Theorie, sondern das Erkennen-Können, nicht
das Forschungsprodukt, sondern das Forschen-Können. Wertvoll ist die Erkenntnis, das
Erkennen, nicht das Wissen als Produkt, das wieder vermodern oder verloren gehen
kann. (ebd.: 23 f.)

Der Erkenntnisgewinn der Aktion, in Zusammenhang mit dem Schauen, ist mir
persönlich deswegen ein großes Anliegen, da ich mich als Clown im Spiel darin sehr
stark wieder finde. In der Aktion, dem Spiel, bin ich möglichst – TOTAL – im Sein, den
Emotionen, den Bewegungen, einfach in allem. Und doch gibt es einen Teil in mir, der
mir zusieht und mich beobachtet, der im Nachhinein Erkenntnisse aus dem Erfahrenen
ziehen kann.

Die Erkenntnisse des Akteurs werden also im Prozess des Projekts gewonnen, denn
durch seine Involviertheit ist es nicht möglich, dass er sich für eine bestimmte Zeit aus
dem Prozess herausnimmt. Sie ist während des ganzen Projekts ein Teil dessen. Eine
„klassische“ wissenschaftliche Trennung in Objekt und Subjekt ist nicht möglich. „Es
wird [daher] deutlich, dass der/die Akteur/in immer auch für sich selbst handelt und
forscht, unabhängig davon, wer darüber hinaus noch betroffen sein mag. Eine Spaltung
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von Forschern und Betroffenen ist also unmöglich.“ (vgl. Prieler-Woldan 1988, Kap. 10
in Prieler-Woldan 1995: 20) Dieser Umstand wird umso intensiver, wenn der Forscher
auch noch gleichzeitig der Betroffene ist, es also keine Trennung zwischen den beiden
im Projekt gibt. Die Kunst in diesem Prozess ist es dann, sich „[…] vor einer
übertriebenen Identifikation aus Mangel an Distanzierung wie vor einer übertriebenen
Distanzierung aus Mangel an Identifikation [zu hüten].“ (Desroche zit. nach Parodi S.
37 in Prieler-Woldan 1995: 20)

3.2.2. Vertiefender Einblick in theoretische Eckpunkte einer
Aktionsforschung
Das folgende Zitat von Bridget Somekh verdeutlicht sehr anschaulich mögliche,
tieferliegende Aspekte der Aktionsforschung, die auch in diesem Projekt einen hohen
Stellenwert haben:
Action research starts from a vision of social transformation and aspirations for greater
social justice for all. Action research is not value neutral; action researchers aim to act
morally and promote social justice through research that is politically informed and
personally engaged. (Somekh 2006: 7)

In der direkten Umsetzung einer Aktionsforschung sieht es also so aus, dass mensch
sich erstmal ein bestimmtes, aus seiner eigenen Praxis stammendes, Projekt überlegt,
dass sie/er erforschen möchte. Denn „in der französischen Pädagogik der
Aktionsforschung [wird] großer Wert darauf gelegt, dass das Projekt in der persönlichen
Lebensgeschichte wurzelt und der/die Studierende sein oder ihr ureigenes Projekt findet
und umsetzt.“ (Prieler-Woldan 1995: 31) Dieses Projekt beschränkt sich keinesfalls auf
eine theoretische Arbeit, sondern bedarf einer praktischen Handlung und Dringlichkeit
des Akteurs dahinter. Diese Notwendigkeit, dieses Warum, diesen inneren Drang muss
der/die Forschende für sich spüren und erklären können, damit für eine/n selber, als
auch für andere, das Projekt greifbar und weiterführend auch eingrenzbar werden kann.
Es „wird auf die schriftliche Projektskizze als Ausgangspunkt, auf schriftliche Berichte
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und

Reflexionen

sowie

die

mündliche

Projektdiskussion

im

Verlauf

der

Aktionsforschung großer Wert gelegt.“ (Prieler-Woldan 1995: 33)
Zudem besteht das Motiv ein Projekt im Rahmen einer Aktionsforschung zu realisieren
darin, „die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich […] zu verbessern“. (Altrichter,
Posch 2007: 13)

Ein bedeutender Faktor fällt dem Schreiben des Tagebuchs zu, welches kontinuierlich
geführt werden soll und indem jegliche Gedanken und Emotionen, die im Laufe des
Projekts hochkommen, niedergeschrieben werden. Die Möglichkeit des unmittelbaren
Niederschreibens ist für die Nachvollziehbarkeit und für die spätere Verschriftlichung
von großer Bedeutung.
Bei der Entscheidung für ein bestimmtes Projekt, stellt sich noch die Frage, ob es sich
um ein individuelles- oder um ein Gruppenprojekt handelt. Je nach Entscheidung sind
unterschiedliche maßgebliche Faktoren zu unterscheiden. (siehe hierzu u.a. PrielerWoldan 1995: 37 f.)
Nach der Festlegung auf ein bestimmtes Projekt und der tieferen Begründung dessen,
geht es um die Konkretisierung. Es sollen Ziele abgesteckt werden, die erreicht werden
wollen. Hier ist es möglich sowohl sehr konkrete Ziele als auch weniger greifbare
(Intention) zu formulieren. Ein entscheidender Aspekt für die Möglichkeit der
Realisierung etwaiger Ziele ist der Faktor Zeit. Ziele und das mögliche Zeitfenster
müssen aufeinander abgestimmt werden, damit sie sich gegenseitig ergänzen können,
anstatt sich zu behindern. 2

3.2.2.1.

Subjekt

Anschließend an die zeitliche und theoretische Klärung des Projekts folgt das Schreiben
einer Autobiographie. Diese dient vor allem, sich seiner Selbst bewusst zu werden,
sowohl seiner Vergangenheit, als auch mit seiner momentanen Sichtweise zu sich selbst
2

detaillierte Informationen bezüglich eines Aktionsforschungsprojektes siehe Prieler-Woldan 1995: 33 f.
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und bestimmten relevanten Themen. Mit ihr fängt auch schon die Spirale von Aktion
und Reflexion an.
In

der

Autobiographie

wird

der

jeweils

eigene

Lebenslauf

mit

seinen

Schlüsselmomenten erinnert und schriftlich fixiert. Damit wird gleichzeitig eine
Identifikation und eine Distanzierung geleistet: der/die Auszubildende schreibt über
sich selbst, ist also eins mit sich; gleichzeitig schreibt er oder sie über sich, d.h.
vollzieht schon Gewesenes reflexiv nach […]. (ebd.: 48)

Dieser sehr subjektive Zugang zieht sich als roter Faden durch das gesamte Projekt
hindurch. Dessen muss mensch sich, auch im Hinblick auf die späteren Erkenntnisse
und Ergebnisse, stets bewusst bleiben.

3.2.2.2.

Objekt

Nach einer tieferen Auseinandersetzung mit sich selbst, ist es notwendig, sich mit der
projektspezifischen Theorie zu befassen. Diese ist je nach individuellen Aspekten
unterschiedlich und nicht modellhaft vorgegeben. Die wissenschaftlich-theoretische
Auseinandersetzung ist für den aus der Praxis stammenden Forscher unerlässlich, um
Einblicke in Theorien seiner Praxis zu bekommen und darauf aufbauend, Aktionen
reflektieren zu können und neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Der zweite Aspekt des Objekts ist die Objektivierung des Projekts, welche den
Kernpunkt

der

Überpersönliche

Wissenschaftlichkeit
im

Persönlichen,

der

das

Aktionsforschung

Universelle

im

darstellt.

„Das

Konkret-Individuellen

herauszuarbeiten, eben den epistemologischen Sprung zwischen Erfahrung und
Erkenntnis/Wissen zu tun“ (ebd.: 50) ist Ziel der Objektivierung.
Die Objektivierung in der Aktionsforschung geschieht durch die Nachvollziehbarkeit
des gesamten Prozesses, der jeweiligen Erfahrungen, Erkenntnisse, Entscheidungen etc.,
mittels der Verschriftlichung und anderwärtiger Dokumentation.

Aus dem Zusammenspiel von Subjekt und Objekt soll nach Desroche das „apprendre à
comprendre“, lernen zu verstehen“ (ebd.: 52) entwickelt werden.
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3.2.2.3.

Die Wegstrecke

Den Prozess des Projekts muss der Akteur nicht alleine gehen. Er muss zwar
selbstorganisiert und selbstverantwortlich das Projekt initialisieren, doch hat er
beständige Unterstützung in der Form seines Betreuers, welcher ihm methodologisch,
als Resonanz bzw. Reflexionsboden und als mentaler Unterstützer zur Seite steht.

3.2.2.4.

Das Projekt

Die tieferliegende, selbst verspürte Dringlichkeit, der Enthusiasmus ein Projekt aus der
eigenen Praxis heraus zu beginnen, sind seine Wegbereiter. In der Aktion werden
Erfahrungen gesammelt, welche anschließend reflektiert und methodisch bearbeitet
werden, um mit neuen Erkenntnissen wieder in die darauf folgende Aktion gehen zu
können. Desroche nennt es das réinvestissement mental, „das geistige Wiedereinbringen
dessen, was man von der konkreten Erfahrung abstrahiert hat, um es der Reflexion
anheimzustellen, durch wissenschaftliche Methoden zu überprüfen und in Analyse und
Synthese neu zu ordnen, ja neu zu schaffen.“ (ebd.: 54)
Auch Altrichter/Posch sehen in dieser Spirale mit ihrem lösungsorientierten Ansatz
großes Potential und weisen auf das Verhältnis von Verständnis der Erlebten und der
praktischen Theorie hin:
Auf die eigene Praxiszurückblickend versuchen [die Akteure], eine Erklärung der
abgelaufenen Situation, eine „praktische Theorie“, zu entwickeln. Von jeder
praktischen Theorie kann man auch nach vorne schauen und Ideen für nachfolgende
Handlungen entwickeln. […]Die Reflexionsergebnisse werden durch das Handeln einer
Überprüfung unterzogen. (Altrichter/Posch 2007: 15f.)
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3.3. Zusammenfassung zentraler Aspekte der Aktionsforschung



Ein Aktionsforschungsprojekt bedarf einer inneren Dringlichkeit, denn es geht
um die Erforschung eines lebensnahen, konkreten, praktischen Projektes.



Aktionsforschung geht vom Subjekt und nicht vom Objekt aus. Das heißt die
Akteure kommen aus der Praxis.



Es kommt zu einer Verschmelzung zwischen Praxis und Theorie, also Aktion
und Forschung.



Es gibt eine konkrete Durchführung eines praktischen Projektes.



Aktionsforschung ist lösungsorientiert und bedarf einer spiralenförmigen
Herangehensweise, bzw. es entsteht ein spiralenförmiger Erfahrungszuwachs.



Eine wichtige Methode ist das Schreiben eines Projekttagebuches.



Die Objektivierung erfolgt durch nachvollziehbare Beschreibung des Prozesses.

3.4. Mögliche Kritikpunkte an der Aktionsforschung
Der Hauptkritikpunkt an der Aktionsforschung ist ihre, aus wissenschaftlicher Sicht,
nicht vorhandene „Objektivität“. Wenn Subjekte ihre eigene Praxis erforschen, also als
Teilhabende selber das zu Erforschende verändern, entstehen unweigerlich subjektive
Erkenntnisse und Erfahrungen, sowie eine direkte Einflussname.
Die Aktionsforschung hat von sich aus gar nicht den Anspruch, der sogenannten
wissenschaftlichen „Objektivität“ gerecht zu werden. Ihr geht es vielmehr darum,
anhand der Verschriftlichung des Forschungsprozesses und all dessen was darin
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erfahren wurde, eine Nachvollziebarkeit und ein Verständnis der Ergebnisse zu
schaffen.3
Lewin betont in diesem Zusammenhang sogar den Qualitätsgewinn durch Forschung
und Aktion ganz deutlich: „…This by no means implies that there search needed is in
any respect less scientific or „lower“ than what would be required for pure science in
the field of social events. I am inclined to hold the opposite to be true.“ (Lewin 1946:
203 in Nonne 1989: 177)

Ein weiterer Kritikpunkt an der Aktionsforschung ist ihr manipulativer Charakter. Auch
diesem Aspekt war sich Kurt Lewin bewusst: „Liest man die Arbeiten von Kurt Lewin,
dann lässt sich vermuten, dass er sich der Tatsache bewusst war, dass Aktionsforschung
manipulierend war, während er auf der anderen Seite ihr Vermögen erkannte,
Veränderung zu bewirken.“ (Hart/Bond 2001: 31)
Aktionsforschung ist deswegen manipulierend, weil ein bewusster Vorgang stattfindet,
das Ergebnis der Forschung, hin zu einem bestimmen Ziel, zu verändern. Gleichzeitig
liegt es im Ansatz der Aktionsforschung diese Möglichkeit „positiv“ für sich zu nutzen.
Denn ein Projekt wird von jenen Menschen gestartet, die in ihrer Praxis etwas in eine
bestimmte Richtung hin verändern wollen. Diese sind also sowohl Beteiligte, als auch
unter anderen, die Betroffenen. Schlussfolgernd nutzen also aus der eigenen Praxis
Betroffene eine wissenschaftliche Methode, um Veränderungen in ihrem eigenen
Wirkungsbereich zu erzielen, was sich wiederum positiv auswirkt/auswirken kann.
Der Umstand der Manipulation ist gegeben und es ist sicherlich sinnvoll, sich diesem
stets möglichst bewusst zu sein.

3

Wann immer Subjekte etwas erforschen, werden bestimmte Aspekte ein- und ausgeschlossen. Es stellt

sich für mich die Frage, ob es überhaupt möglich ist von „Objektivität“ sprechen zu können bzw. muss
sehr klar jeweils definiert werden, was unter „Objektivität“ verstanden wird.
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Anstatt die Aktionsforschung an, oder über den Rand des Wissenschaftlichkeitstellers
zu drängen, wäre es vielleicht sinnvoller, die Transdisziplinarität und Lebensnähe dieser
Forschungsmethode

zu

würdigen

und

ein

Nebeneinander

unterschiedlichster

methodischer Herangehensweisen als lehrreicher zu erkennen.

3.5. Persönliche Erfahrungen mit der Aktionsforschung
Hatte ich zu Beginn meiner Diplomarbeit noch nicht einmal gewusst, was die
Aktionsforschung überhaupt ist, ist das Verständnis über diese Methode, durch die
permanente Auseinandersetzung mit ihr schrittweise in mir gewachsen. Auf mein
Projekt bezogen war es die geeignetste Herangehensweise, die ich bis jetzt
kennengelernt habe. Ich bekam die Möglichkeit, meine Arbeit wirklich sehr ähnlich
umzusetzen, wie ich es mir wünschte und gleichzeitig war ich selbst der Hauptakteur,
indem es in diesem Projekt ging.
Gerade für eine Stückentwicklung ist die Spirale von Aktion und Reflektion bestens
geeignet. Ein Stück immer wieder zu betrachten, um es zu verändern und verfeinern,
war mir auf der Schule für Clowns schon näher gebracht worden. Die Umsetzung dieses
Aspekts nach den Ideen der Aktionsforschung, ermöglicht meiner Erfahrung nach noch
eine viel tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Stück und vor allem auch in der
konkreten Stückentwicklung mit dessen Inhalt. Wieder und wieder bin ich nach der
Vertiefung in die Theorie auf neue Erkenntnisse gestoßen, welche sowohl mein Sein
bereicherten und Denk- und Handelsanstöße gaben, als auch in das Stück eingearbeitet
wurden.4
Das Schreiben eines Tagebuchs war mir in meiner Studienzeit schon ein Mal begegnet,
was ich damals schon als bereichernd empfunden, jedoch später nicht mehr eingesetzt
habe. Daher war es für mich sehr erfreulich, wieder ein Tagebuch schreiben zu dürfen.
Ich merkte, dass mich meine Themen doch permanent beschäftigten, auch wenn ich
gerade nicht am Lesen oder bewusst darüber Nachdenken war. Kamen dann Gedanken
oder Ideen für das Stück oder die Arbeit, schrieb ich sie in mein Tagebuch. Durch den
4

Eine detailliertere Beschreibung diesbezüglich findet sich im Kapitel 10 zum Prozess der
Stückentwicklung

28

langen Zeitraum in dem dies stattfand, entwickelte sich eine gewisse Routine und
Selbstverständlichkeit diesbezüglich, so dass kaum etwas über diese Zeit dem Tagebuch
vorenthalten blieb.

Ich empfinde die Aktionsforschung als einen wichtigen Teil der, und große
Bereicherung für die Wissenschaft. Vor allem den Praxisbezug, welcher sonst in der
Wissenschaft so wie ich sie kennen gelernt habe zu kurz kommt, sehe ich als eine
zentrale Stärke der Aktionsforschung. Es wäre daher wünschenswert das Dasein der
Methode „Aktionsforschung“ als Randerscheinung in der Wissenschaft zu ändern und
ihr mehr Raum und Aufmerksamkeit zu schenken.
Mein persönlicher Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn durch diese Herangehensweise
war jedenfalls enorm!

3.6. Anpassung der Methode für dieses Projekt
Die Resonanz- und Reflektionsgespräche fanden nur mit meinem Betreuer, Herrn Tucek
statt. Theoretische Inputs, vor allem aus der Clownerie und dem buen vivir, waren ein
wichtiger Bestandteil des Projektes. Weiters wurden Erkenntnisse und Erfahrungen aus
Diskussionen, Gesprächen und dem clownesken Spiel, wie zum Beispiel mit meiner
Clownspartnerin,

weiteren

ClownsfreundInnen,

Projektbeteiligten

und

StudienfreundInnen, in die Arbeit eingebracht.

Das Projekt wurde von 21.1.2013 bis 28.1.2013 zum ersten Mal in der Grundschule
Barnstorf, praktisch durchgeführt

und das

Clowntheaterstück

am

25.1.2013

uraufgeführt.
Weitere 10 Aufführungen des Clowntheaterstücks mit Feedback von Lehrenden und
ClownsfreundInnen, fanden im Zeitraum von 21.2.2013 bis 1.3.2013 an sieben
unterschiedlichen Schulen im Landkreis Diepholz, sowie der Stadt Osnabrück statt.
Diese Erfahrungen wurden in dieser Arbeit jedoch nicht mehr berücksichtigt.
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4. mEin Aktionsforschungsprojekt:
„Gemeinsam zum Glück stolpern…“ – Die Entwicklung eines
Clowntheaterstücks zum Thema „Glück und gutes Leben“

Diese Arbeit beschreibt meine subjektiven Erkenntnisse und Erfahrungen bei der
Entwicklung eines - in einem NRO-Projekt eingebetteten – Clowntheaterstücks zum
Thema „Glück und gutes Leben“ und mit ihr verbunden, sowie in permanenter
Wechselwirkung stehend, die Auseinandersetzung mit den darin enthaltenen Themen
der Clownerie, des buen vivir, Glücks und Globalen Lernens. Die Entwicklung und
Auswertung der daraus resultierenden Daten fanden in einem eineinhalb Jahre
dauernden Prozess, im Rahmen eines Aktionsforschungsprojektes und somit durch
immer wieder stattfindende Reflexionsgespräche, statt.

4.1. Persönlicher Zugang zum Aktionsforschungsprojekt und das
Finden der forschungsleitenden Fragestellungen
Das Finden eines für mich geeigneten Themas für die Diplomarbeit zog sich über ein
gutes Jahr hin und es waren einige Anläufe, Hindernisse und vor allem viel Vertrauen
notwendig,

um

schlussendlich ein ausgesprochen

gut

auf mich persönlich

zugeschnittenes Thema zu finden.
Seit ich über das Schreiben der Diplomarbeit nachdachte, war es mir immer wichtig,
dass der praktische Bezug eine wichtige Rolle spielen sollte. So kam es, dass die ersten
Gedanken um mein persönliches Lebensumfeld, den Wagenplatz AKW Lobau Wien,
kreisten. Doch die Clownerie wurde in den letzten Jahren mehr und mehr zu meinem
zentralen Lebensinhalt und dadurch zu einer Herzens- und Seelenangelegenheit. Und so
war mir zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst geworden, dass die Erforschung des
Clownspiels, und dieses eine soziale-, ökologische-, oder politische Aussage tragend,
viele Aspekte meines unmittelbaren Lebens und Seins erfasst, welche ich dadurch
vertiefen könnte. Diese Überlegungen führten mich zu den Clowns ohne Grenzen
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Deutschland e.V. und der eventuellen Möglichkeit, eine Reise nach Rumänien als
aktiver Clown zu begleiten und das Erlebte zu beschreiben. Mein Betreuer gab mir in
unserem ersten Gespräch im März 2011 den Hinweis, wie dies im Rahmen einer
Aktionsforschung möglich sei. Wie in Kapitel 2 schon kurz beschrieben schien das
Leben, und ich darin unmittelbar eingebettet, andere Pläne mit mir zu haben, welchen
ich mich öffnete und dadurch die Idee der eigenständigen Entwicklung eines
Clowntheaterstücks zum Thema „Glück und gutes Leben“ in mich fiel.
Im zweiten Gespräch mit meinem wissenschaftlichen Betreuer, im Jänner 2012,
kristallisierte sich sehr klar heraus, dass der Prozess der Stückentwicklung mein größtes
persönliches Interesse hatte und deshalb auch im Fokus der Arbeit stehen sollte. Da das
Stück

auch

Themen

transportieren

sollte,

rückten

auch

die

theoretische

Auseinandersetzung und das Verweben der Inhalte mit dem Stück in den Fokus.
Ich hatte die Erkenntnis, dass die Stückentwicklung im Kontext mit den theoretischen
Ansätzen den Mittelpunkt meiner Arbeit bilden sollte. Daraus ableitend ergaben sich
folgende zwei forschungsleitende Fragestellungen: 1. Was hat der Prozess der
Stückentwicklung in mir – auf persönlicher, clownesker, sowie theoretischer Ebene –
verändert und welche Erkenntnisse hat er gebracht? 2. Aus welchen Beweggründen
fließen bestimmte Themen in das Clowntheaterstück ein und wie sind diese
hierarchisiert?

Je länger der Prozess der Stückentwicklung dauerte und je stärker der Fokus auf das
Eingebettetsein in das NGO-Projekt „Grundschulen gestalten Globalisierung“ fiel, desto
unklarer wurde mein Bezug zu den forschungsleitenden Fragestellungen und desto mehr
verschob sie sich in die Richtung der Frage nach der Wirkungsweise des Stücks bei den
ZuseherInnen. Glücklicherweise fokussierte ich mich durch das Gespräch mit meinem
Betreuer Herr Dr. Tucek vom Dezember 2012 auf mein eigentliches innerliches
Interesse, die Stückentwicklung, wodurch ich wieder mehr Klarheit in mir bezüglich der
Arbeit hatte.

31

4.1.1. Das Aktionsforschungsfeld
Aus

den

forschungsleitenden

Fragestellungen

heraus

ergibt

sich

das

Aktionsforschungsfeld.
Mein Aktionsforschungsfeld umfasst daher die subjektiven Erfahrungen der
Entwicklung eines in einem NGO-Projekt eingebetteten Clowntheaterstücks zu einem
sozialpolitischen Thema sowie die Auseinandersetzung mit den das Stück betreffenden
theoretischen Inhalten.
Die räumlichen Aktionsfelder verteilen sich auf:
-

Proberäume in Wien/Österreich, Marburg und Barnstorf/Deutschland

-

die Grundschule Barnstorf/Deutschland

-

das Welthaus Barnstorf/Deutschland

4.1.2. Arbeitsweise und Ablauf des Projekts
Der eineinhalb Jahre dauernde Prozess dieses Projekts begann mit dem Zeitpunkt des
Loslassens der Reise mit den Clowns ohne Grenzen Deutschland und der Öffnung des
Raumes für neue Ideen. Die Eckpunkte für den Ablauf legten mein Arbeitsplan, der
Start des NGO-Projekts, sowie die prozesshafte Arbeitsweise der Methode fest. Meinen
Arbeitsplan musste ich, das Ende des Projekts betreffend, im Sommer 2012 von
Dezember 2012 auf Juni 2013 verändern. Der Ablauf gliederte sich folgendermaßen:
1) Direkt im Anschluss an die Erkenntnis der Idee des Clowntheaterstücks im Juli
2011 stand die Klärung des thematischen Inhalts.

2) Als nächstes wurden die ersten Rahmenbedingungen des NGO-Projekts
abgeklärt und eine tiefergehende Einarbeitung in die Aktionsforschung fand
statt, um Einblicke in die Methode zu bekommen und zu erforschen, was diese
mit sich bringt. Außerdem näherte ich mich im E-Mail-Verkehr mit meinem
Betreuer an die forschungsleitenden Fragestellungen an.
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3) Beim ersten Treffen mit meinem wissenschaftlichen Betreuer kristallisierten
sich die forschungsleitenden Fragestellungen konkret heraus und ich begann mit
dem Schreiben des Tagebuchs. Daran anschließend fand das erste Treffen mit
meiner Clownspartnerin Anna Russegger statt und ich begann die
Literaturrecherche zu den Themen Glück und Clown

4) Durch das zweite Treffen mit Herrn Dr. Tucek angeregt, stand meine
persönliche Verortung, zu den Themen Clown und Glück und daran
anschließend die Verschriftlichung meiner Autobiographie zu diesen Themen,
im Fokus.

5) Der Frühling und Sommer 2012 brachte weitere Treffen mit Anna Russegger in
dem das Stück Schritt für Schritt wuchs, wieder verworfen wurde, um neu zu
wachsen. Gleichzeitig vertiefte ich mich weiter in die Literatur zur Clownerie
und zum Glück, welche in das Stück einfloss.

6) Nach Besprechungen mit dem Projektpartner, erweiterte sich die Literatur und
damit der Inhalt des Stücks um die Themen des „buen vivir“, sowie des
Globalen Lernens. Darauf aufbauend entstand im vierten Treffen mit meiner
Clownspartnerin das endgültige Setting und Grundgerüst des Stücks mit dem
weitergearbeitet werden konnte. Der permanente Austausch zwischen Theorie
und Praxis bestand weiterhin.
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7) Aus dem ersten Workshop mit Kindern im Herbst 2012 konnten Erkenntnisse
zum Thema Glück für das Stück gewonnen werden. In dieser Zeit begann ich
mit der intensiven Verschriftlichung verschiedener Themen der Arbeit.

8) Das Treffen mit meinem wissenschaftlichen Betreuer im Dezember 2012 war
für die forschungsleitenden Fragestellungen und dadurch den Fokus der Arbeit
von großer Bedeutung. Die in Punkt 7 beschriebene Verschriftlichung wurde
kontinuierlich fortgesetzt.

9) Der Workshop und die Aufführung des Clowntheaterstücks im Jänner 2013
bildeten den Abschluss des praktischen Teils des Projekts. Direkt aufbauend
begannen die Auswertung des Workshops, sowie die Verschriftlichung des
Prozesses der Stückentwicklung und die daraus erhaltenen Erkenntnisse.

Der Prozess der Aktionsforschung war eine sehr intensive Zeit für mich. Je tiefer ich in
die Praxis und Theorie eintauchte, desto allgegenwärtiger wurden sie und desto
intensiver bestimmten sie maßgeblich mein Leben. In den unterschiedlichsten
Situationen meines Lebens stellte ich Verknüpfungen zu den Themen her und
Erkenntnisse waren jederzeit möglich, da ich fokussiert und offen war. Die Gedanken
schrieb ich in mein Tagebuch, welches ein steter treuer Begleiter war und über das
Projekt hinaus geworden ist.
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5. Theoretische Konzepte in Zusammenhang mit der
Entwicklung des Clowntheaterstücks
Im folgenden Kapitel gehe ich auf die theoretischen Konzepte, mit welchen ich mich im
Laufe des Prozesses des Projekts auseinandergesetzt habe, näher ein. Diese waren der
Clown, das buen vivir, Glück und das Globale Lernen. Die behandelten Themen hatten
einen direkten Einfluss auf die Stückentwicklung sowie die Workshops und waren an
meinem persönlichen Erkenntnis- und Erfahrungszuwachs maßgeblich beteiligt. Eine
tiefergehende Auseinandersetzung diesbezüglich findet in Kapitel 10 statt.

5.1. Der Clown, die Clownin, das Clown-Wesen

If by chance some day you’re not feeling well, you
should remember some little thing I have said or
done and if it brings a smile to your face or a chuckle
to your heart then my purpose as your clown has been fulfilled.
Red Skelton

Den Clown als starres Konzept abzuhandeln und in ein einengendes Korsett zu
schnüren ist nicht möglich und würde ihm vor allem nicht gerecht werden. Ganz im
Gegenteil lebt das Wesen Clown von seiner Vielfältigkeit dessen was er ist, was er sein
kann, was er bewirkt und was ihn ausmacht. Voll und ganz sich dem Moment
hingebend, betritt er ständig neue Pfade und lässt sich vertrauensvoll vom Leben
überraschen. „Clowns can be fun-loving or sad, eccentric or everyday, clumsy or
coordinated, witty or dumb. There are as many types of clowns as there are people that
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inhabit them.” (Simon 2009: 4) Er scheint schon lange Wegbegleiter des Menschen zu
sein. Angefangen bei den Naturvölkern Amerikas als Trickster, Heiler und
Weggefährte, den Ägyptern und Römern, im Mittelalter als „courtjesters“ durch die
Jahrmärkte spielend hin zum Hofnarr, dann die Zirkusse beglückend fand er den Weg
als Charakterclown auf die Bühne, wieder auf die Straße als Straßenkünstler und in
neuester Zeit ins Krankenhaus, Seniorenheim und zur pädagogischen Arbeit.5 In jeder
einzelnen dieser Bereiche hat der Clown eine unterschiedliche Aufgabe und wirkt bzw.
bewirkt durch sein Tun und Sein etwas Anderes. Ob die Menschen zum Lachen zu
bringen, um ihnen Ängste zu nehmen, Lebendigkeit und Spiel zu bringen, den Spiegel
vorzuhalten, oder sie wachzurütteln und aufzuwühlen. All das und noch viel mehr ist im
Wesen des Clowns vorhanden. Es kommt auf die Eigenheit seines Spielers drauf an,
welche Aspekte im Vordergrund stehen.

5.1.1. Clown-Sein ist eine Lebenseinstellung!
Doch was bedeutet es eigentlich, Clown zu Sein? Ist mensch das einfach, wird man das
oder kann man es lernen? Warum sind alle Clowns unterschiedlich? Viele Fragen
kommen auf, wenn man sich dem Wesen des Clowns wirklich annähern will und nicht
beim allseits bekannten Zirkusclown stehen bleibt. Es ist eine äußerst spannende,
interessante und vielfältige Reise auf die man sich begibt und ich bin mir sicher, dass
sie ein Leben grundlegend verändern kann.
Ich finde es von größter Bedeutung, den Clown nicht nur auf den Spaßmacher zu
reduzieren, den Tollpatsch, der das Publikum zum Lachen bringt. Natürlich sind das
ganz elementare und erfrischende Aspekte, doch würde man dem Wesen Clown nicht
gerecht werden, wenn man ihn auf diese reduzierte. Damit er nämlich auf jeglicher
Bühne dieser Welt, ob Krankenhaus, Zirkusmanege oder Alltag, berühren und in den
Menschen etwas auslösen kann, bedarf es vieler weiterer Aspekte, Erfahrungen und
Erkenntnisse. Vor allem aber muss er authentisch sein, muss interessiert, mit jedem
5

Zur Geschichte des Clowns siehe zum Beispiel bei:

Fried, Annette, Keller, Joachim. (1996): Faszination Clown. Patmos Verlag: Düsseldorf
Von Barloewen, Constantin. (2010): Clowns. Versuch über das Stolpern. Diederichs Verlag: München
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Funken des Seins - im Hier und Jetzt - dem Moment des Spiels sein, voller Hingabe und
Lebendigkeit.
Dies ist umso tiefergehend möglich, umso mehr der Mensch dahinter sich in seiner
Gesamtheit versteht und kennt: seinen Körper, seinen Verstand, seine Gefühle und
Seele. Daher ist das Clown-Werden auch unablässlich damit verbunden, sich selbst
kennenzulernen. Denn der Clown schöpft sich, seine Gefühle, seine Gesten und
Mimiken, Sprache und Talente, ja all die Eigenheiten die jeden einzelnen zu einer
Einzigartigkeit werden lassen aus dem Menschen, aus dem heraus er geboren wurde.
Der Clown schöpft sich aus dem Menschen und der Mensch wiederum schöpft sich aus
dem Clown-Sein. Wirkliches Clown-Sein ist nicht nur ein Beruf, es ist eine
Lebenseinstellung…
Eine Lebenseinstellung in der die Herzlichkeit im Mittelpunkt steht. „Menschen
humorvoll, spielerisch und würdevoll zu begegnen bedeutet, sie in ihrem Kern, in ihrem
Wesen ernst zu nehmen und sie wertzuschätzen. […] Wir fangen an, die spielerische,
veränderbare Natur des Lebens zu sehen und die Grenzen zu erkennen, die wir uns
selbst auferlegen.“ (Gilmore 2007: 7)
Eine Lebenseinstellung die Mut braucht. „Den Clown in sich zu finden, das könnte so
etwas sein wie ein neuer Lebensweg, eine grundsätzliche Änderung in der
Lebenshaltung.“ (Gilmore 2007: 9)
Eine Lebenseinstellung die auf Vertrauen passiert.
Ein Narrensprung ist ein Sprung, bei dem wir nicht genau wissen, wo der Sprung uns
hinführt. Ein Narrensprung vertraut auf das, was wir „die Stimme des Herzens“ nennen
– es ist ein beherzter Sprung. Ein Narrensprung ist ein Sprung ins Feuer – und das
Feuer wärmt und begeistert. Er ist ein Sprung ins kalte Wasser – und das Wasser
belebt. Er ist ein Sprung in die Luft – und die Luft inspiriert uns, haucht uns zu.
(Gilmore 2007: 10)
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5.1.2. Der Clown als ganzheitliches Wesen
Lachen auszulösen, ist die Basis des Berufs;
Denkprozesse in Gang zu bringen, ist sein Ehrgeiz und Ziel.
Der Clown hat die Kraft, zur Einsicht zu verführen – eine unschätzbare Kraft.
Jango Edwards

Clown-Werden bedarf also vieler unterschiedlicher Erfahrungen, das Erlernen von
Techniken und das Wieder-Erlernen oder Wachrufen bestimmter Aspekte in uns, vor
allem aus der kindlichen Vergangenheit. Denn als Kind sind wir noch nicht geprägt von
all den Einflüssen dieser Welt. Dies geschieht erst im Laufe der Zeit und durch ständige
Wiederholungen, Norme und Werte prägen uns und werden zu vermeintlichen
Sicherheitsanker, in einem sich in beständigem Wandel befindlichen Leben. Kinder
hingegen entdecken die Welt lange Zeit auf sinnliche und spielerische Art und Weise.
Dies geschieht aus Selbstverständlichkeit, aus Unmittelbarkeit und nicht aus großen
Überlegungen heraus. „Als Kind spüren wir unsere Bedürfnisse unmittelbar und
drücken sie sofort aus. Unsere Gefühle „fließen“. Damals haben wir uns körperlich
durch Bewegung erfahren.“ (Gilmore 2007: 14)
Wir erleben und erfahren uns als Kind mit den Sinnen, dem Körper, im Spiel, sind
unmittelbar, direkt verbunden mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen, welche wir auch
direkt ausdrücken können und dürfen: alles Eigenschaften, die ein Clown braucht und
auf die er sich wieder besinnen muss, um die Menschen emotional in ihren Herzen zu
erreichen, wie Kinder es tun.

Der Narr und der Clown […] erinnern uns daran, dass das Leben an sich das
Wichtigste ist, nicht unsere besondere Auffassung davon und nicht die eigene
Wichtigkeit. Sie erinnern uns an die Lebenslust und an die Lebensfreude, an das Spiel
und an das Lachen. Sie erinnern uns durch ihr Spiel daran, dass wir das Wesentliche
vergessen, wenn wir uns und unsere Auffassungen vom Leben zu ernst nehmen. Im
Spiegel unseres Lachens und eines gemeinsamen Spiels können wir das Verbindende
entdecken und uns von der „Welt der Prägung“ lösen. (Gilmore 2007: 12)
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Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die einzelnen, hier beschriebenen
Aspekte für das Clownspiel und dessen Wirken nicht isoliert betrachtet werden können.
Manche können vielleicht einzeln geübt und erlernt werden, jedoch bedarf es vor allem
für die Authentizität und Stimmigkeit des Spiels, einer Verschmelzung all dieser, und
jener von mir nicht erwähnter, Aspekte. Ein Clown der lose Technik zeigt, wird kaum
Lachen und Emotionen erwidert bekommen, weil er der Ganzheit und Tiefe ebenso
wenig gerecht wird, wie jemand, der ohne viel Körpersprache und Emotion Witze reißt.

5.1.2.1.

Körper

Für den Clown ist der Körper sein „Werkzeug“, mit dem er eine liebevolle Beziehung
führt, den er hegt und pflegt, mit dem er trainiert, experimentiert und dem er tagtäglich
viel Aufmerksamkeit schenkt. Der Mensch ist zu aller erst ein körperlich
wahrnehmendes Wesen und dementsprechend wichtig ist es, sich dessen bewusst zu
sein und dies zu schulen.
Der Körper ist eine Quelle der Freude und ein Speicher unserer Erfahrungen. Das
Lachen ist auch ein körperlicher Vorgang. Unser Gefühlsleben und unser Denken
haben eine körperliche Basis. Unsere Gefühle drücken sich körperlich aus und unsere
Lebenshaltung, unsere Einstellungen drücken sich durch unsere tatsächliche
körperliche Grundhaltung aus. (Gilmore 2007: 49)

Körpertraining kann je nach den eigenwilligen Fertigkeiten und Vorlieben eines Clowns
ganz unterschiedlich aussehen.
Auf jeden Fall notwendig ist jedoch ein bewusstes Kennenlernen und Wahrnehmen
seines Körpers als Ganzem, sowie seiner einzelnen Teile, deren Eigenschaften und
Möglichkeiten, um sich des eigenen Ausdrucks bewusst zu werden und diesen gezielt
einsetzen zu können. Denn jede Haltung und jede noch so kleine Bewegung beinhaltet
eine Aussage und erzählt schon eine Geschichte. Das Erlernen pantomimischer
Fertigkeiten, sowie spezifische Wahrnehmungs- und Ausdrucksübungen helfen hier
einen passenden Zugang zu finden.
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Zum Körper gehören auch die Sinne und dementsprechend braucht der Clown eine
bewusste Wahrnehmung seines Selbst und der Umgebung mit all seinen Sinnen. Ein
Ausprobieren und Erfahren all dieser in unterschiedlichsten Momenten des Lebens
muss geübt und experimentiert werden. Dies hilft ihm tiefer, ins Hier und Jetzt
eintauchen zu können, Sinneserfahrungen ins Spiel mit einzubringen, sie also zu
erleben, ohne sie „real“ zu erfahren und dadurch Authentizität auf die Bühne zu
bringen.
Um so einfach und ehrlich spielen zu können, braucht der Spieler die Fähigkeit zur
Selbstwahrnehmung. Was höre ich? Was sehe ich? Was rieche ich? Was schmecke ich?
Was spüre ich? Was fühle ich? Zusammengefasst: Was erlebe ich? Und: Was möchte
ich deswegen tun? (Bartels 2010: 50)

Desweiteren fördert die vermehrte Wahrnehmung der Sinne die Intuition und löst
Spielfreude aus, was ich sowohl als Clown als auch als Mensch für mich nutzen kann.
Da Körpertheater per se mit Anstrengung verbunden ist, bedarf es einer gewissen
Fitness und Ausdauer, welche durch kontinuierliches Training erhalten und ausgebaut
werden muss.
Anhaltende Übung brauchen auch die clownspezifischen Fertigkeiten, wie Akrobatik,
Artistik, Musik, Pantomime, Tanz und ähnliches, was der Clown in seinem Spiel
einsetzen möchte.
Zu all diesen Fähigkeiten muss noch ein Schuss an Kreativität gemischt werden, um aus
der Technik ein Spiel zu formen.
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5.1.2.2.

6

Emotionen

Der Clown ist ein Meister der Gefühle, sind es doch gerade die, wodurch er die
Menschen innerlich berühren kann und wo er uns zeigt, wie gebremst und verhalten wir
im Umgang mit ihnen sind. Der Clown ist in seinen Emotionen nämlich alles andere als
gebremst, im Gegenteil nimmt er jedes Gefühl dankbar an, welches in ihm hochkommt,
verstärkt es sogar noch und zeigt der Welt was, es bei ihm auslöst und mit ihm macht.
Es gibt ein weiteres Wesensmerkmal, in dem Clowns sich von Menschen unterscheiden:
Clowns sträuben sich nicht gegen Gefühle. Clowns ziehen Gefühle geradezu an. Das
Spiel des Clowns ist ein stetiges Vollbad im Fluss der Gefühle. Clowntheater ist
Emotionstheater. […] Wer Gefühle zeigt, macht sich verletzlich. Clownschüler müssen
jedoch die Bereitschaft entwickeln, das stete emotionale Sein des Clowns zuzulassen.
(Bartels 2010: 67)

Wirklich authentische Emotionen aus sich selbst herauszuholen, mag gar nicht für jeden
so einfach sein. Ist es doch in unserer Kultur, wie auch in vielen anderen, verpönt all
seine Gefühle auszuleben und herauszulassen. Viel zu sehr wird das Gefühls-Leben und
–Erleben

durch

erschaffene

Werte

und

Normen,

Prägungen

und

ständige

Wiederholungen bestimmt und zensiert. Dadurch beraubt Mensch sich jedoch selbst
seiner Ganzheit und Lebensenergie.
Der Clown jedoch muss einen möglichst direkten Zugang zu seinen Gefühlen haben,
muss es schaffen, diese unzensiert und frei aus sich herauszuholen, um eine gewisse
Authentizität zu erreichen. Zeigt uns der Clown nicht seine wirklichen Emotionen, so
merken wir das als Zuseher und verlieren den Kontakt zu dem Spieler.

6

Der Einfachhalberkeit und aus dem Verständnis der Zusammenwirkung zwischen Emotion und
Gefühlen, wird hier nicht detailliert zwischen Emotion und Gefühlen unterschieden. Für tiefergehende
Informationen siehe z.B.:
Damasio, Antonio R. (2002): Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. München:
Ullstein Taschenbuchverlag (List)
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Auch für die Emotionen gibt es ein reiches Repertoire an Übungen um sich mit diesen
zu verbinden, so kann der Mensch mittels eines bewusst eingesetzten Atems oder
Körperverschiebungen, Emotionengezielt hervorrufen.
Über den Atem leben wir. Über den Atem nehmen wir zueinander Beziehung auf. Und
der Atem spiegelt die Bewegung in uns wider, er spiegelt das, was uns innerlich bewegt,
und steht in unmittelbarer Verbindung zu dem, was wir wirklich fühlen. (Gilmore 2007:
59) Stockt der Atem, so stocken die Gefühle und die Dynamik der Handlung wird
unterbrochen. In diesem Sinn ist die Atmung als Motor der Gefühle zu verstehen. Die
Zauberformel heißt „Loslassen“. (Bartels 2010: 35)

Neben bestimmten Techniken ist eine direkte Konfrontation des Spielers mit sich selbst
und seinem Zugang zu den Emotionen jedoch notwendig, denn der Clown schöpft sich
ja aus dem Spieler. Er muss durchlässiger und feinfühliger werden, muss eine
Verbindung zu all den inneren Gefühlen herstellen können und es schaffen diese auch in
voller Intensität herauszulassen, ohne Zensur. Dies kann durch Emotionsarbeit auf
unterschiedlichsten Ebenen entwickelt werden – mittels des Tanzes oder der Stimme,
auf psychotherapeutischem oder spirituellem Weg und vielen weiteren. Auch die
permanente Auseinandersetzung im Spiel ermöglicht, einen ehrlichen Zugang zu sich
selbst zu finden.

5.1.2.3.

Verstand

Mit dem Verstand sieht es ähnlich aus wie mit den Emotionen. Er ist mit das größte
Hindernis auf dem Weg, voll und ganz im Moment des Spiels aufzugehen. In der
Schule lernen wir eher Mathematik und wie die Flüsse Europas heißen und nicht wie
der Mensch seinen Verstand, und sein Denken bewusst einsetzen und kontrollieren
kann. Doch für das Spiel ist das eine unabdingbare Voraussetzung, quasi auf
Knopfdruck den Verstand ein- und ausschalten zu können. Es geht nicht darum, den
Verstand zu verteufeln, im Gegenteil bedarf es eher eines liebevollen Umgangs mit ihm,
um ihn jederzeit als Gehilfen bei sich zu haben, jedoch nur dann, wenn er gebraucht
wird. Ob dies mitten im Spiel für bestimmte Techniken oder danach zur Reflexion ist.
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Nicht zu denken, sondern im Hier und Jetzt, in der sich selbst erschaffenen Welt
aufzublühen, ist eine große Kunst, ist eine Meisterschaft der es sich anzunähern gilt.
Doch dafür müssen wiederum all die Prägungen, Werte und Normen, vorgefertigte
Ansichten und Vorstellungen vom Leben hinterfragt und womöglich abgelegt werden,
um Platz für stetig neue Sichtweisen zu schaffen. Der Verstand begrenzt, zensiert und
bewertet sehr gerne durch seine Prägungen und will sich überall und stetig einmischen,
was das Spiel und die momenthafte Wahrnehmung eher hindert als fördert. Er „lenkt
den Clownspieler von einem wesentlichen Teil seines künstlerischen Vermögens ab,
nämlich ein fühlendes, spürendes, mit allen Sinnen und Empfindungen wahrnehmendes,
körperliches Lebewesen zu sein.“ (Bartels 2010: 52)
Um noch ausführlicher darauf einzugehen:
Etliche psychische Schutzmechanismen jedoch behindern das Spiel, zumal sie für
Clowns nicht notwendig sind. Der Umgang mit diesen psychischen Automatismen ist
eine der großen Herausforderungen auf dem Weg zum Clownspieler, zumal die meisten
Schutzreaktionsmuster unbewusst ablaufen, daher schwer zu identifizieren sind und den
Spieler in seinem Verhalten unfrei machen. Wiederum gilt: Selbstreflexion gehört zum
Werdeprozess des Clowns. Schon wenn etwas aus dem Unbewussten ins Bewusste
gehoben wird, kann kurz- oder langfristig ein Blockademechanismus aufgehoben
werden. (Bartels 2010: 108)

Wiederum zeigt sich auch hier, dass es um eine bewusste Auseinandersetzung mit
einem gewissen Teil meines Selbst und um dessen Veränderung geht, um einem
authentischen Clownspiel möglichst nahe zu kommen.
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5.1.2.4.

Der Clown in mir – Seele
Ein Clown sein, heißt Freiheit finden, dem Einerlei entkommen,
mit Seele und Kern des eigenen Wesens zu tanzen.
Jango Edwards

Sich dem eigenen Clown anzunähern, ist für mich eine Reise in die Tiefen meines
eigenen Innenlebens. Ein schrittweises Herantasten an das Wesen in mir, mit dem ich
manchmal mehr und manchmal weniger verbunden bin, von dem ich spüre und weiß,
dass es existiert, jedoch auch merke, dass es von vielen Schichten der Prägungen,
Normen,

Werte,

unausgelebten

Emotionen,

Blockaden

und

vorgegebenen

Verhaltensweisen überdeckt und unterdrückt ist. Bartels beschreibt treffend:
Ich fasse ihn gern in einer Formel zusammen: Menschenwesen minus bürgerliche
Erscheinungsmerkmale, minus zivilisierte Verhaltensweisen plus Humor gleich Clown.
So gesehen enthüllt der Clown etwas von jenem Teil unseres Wesens, der sonst verdeckt
ist. (Bartels 2010: 77)

Sich mit diesem „ungeschminkten“ Wesenskern zu verbinden, mag einer gar nicht so
einfach fallen. Haben wir es doch gelernt und vorgelebt bekommen, dass es nicht der
höchsten Gattung Mensch entspricht, sich der Unmittelbarkeit, den Gefühlen, Sinnen
und Trieben hinzugeben.
Der Clownspieler muss Zugänge finden, wie er sich mit seinem „wahren“ Inneren
verbinden kann. Muss Erfahrungen sammeln, wie dieses Innere sich überhaupt anfühlt,
was es tun will, welche verschiedene Facetten es beinhaltet, welche Sprachen es spricht,
was es überhaupt ist, um schlussendlich im Spiel einen möglichst direkten Zugang zu
seinem Wesen herstellen zu können.
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Es gibt kaum Literatur dazu, wie man die eigene Clownsfigur findet. Deswegen kann
ich nur meinen Zugang beschreiben, welchen ich auf der Schule für Clowns in Mainz
nähergebracht bekommen und dadurch erlebt habe.
Neben dem permanenten Clown spezifischen Training in den Fächern Clownerie und
Clowntheater, gab es spezielle Schwerpunktthemen. Eines dieser Themen war die
Wesensfindung. Diese wurde vor allem durch drei sehr intensive Meditationsreisen
geprägt. Die Reise zum „inneren Kind“, zum „inneren Tier“ und zum „inneren
Dorfdepp“.

5.1.2.4.1. Reise zum „inneren Kind“
Die Reise zum „inneren Kind“ war eine durch unseren Clownslehrer geführte
Meditationsreise, die uns mit unserem eigenen inneren Kind verbunden hat und in der
wir das Kind-Sein von der Geburt an, bis zum ca. sechsjährigen Kind nochmals
durchleben und erfahren durften. Wahrzunehmen wie mensch als Baby in der „äußeren“
Welt ankommt: einfach nur da liegen und spüren, zulassen was schrittweise mit einem
passiert, welche Impulse nach und nach kommen, mit den Sinnen wahrnehmend Ergänzend durch Inputs des Lehrers - zu erfahren, wie es ist, zum ersten Mal seine
Finger und Zehen „draußen“ zu bewegen. Die Leichtigkeit und Schwere des Körpers zu
spüren, zum „ersten“ Mal die Augen zu öffnen und die Welt erblicken. Was bewegt das
in mir? Meinen Körper sehen und damit spielen, irgendwann erste wirkliche
Bewegungen machen, den Kopf drehen, brabbeln, sich rollen und krabbeln. Dann auf
einmal zu sehen, dass es auch noch andere Wesen gibt; was löst das aus? Neugier,
Angst? Mehr und mehr Bewegungen schaffend, sich den Anderen annähern und
schauen was passiert. Wir kommunizieren mit Händen und Füßen, spielen miteinander,
fangen zu Sprechen an, tanzen und raufen. Schritt für Schritt erleben und erlernen wir
im Schnelldurchlauf unser (vorgeprägtes) Wachsen. Es kommt der Kindergarten und
auch der erste Schultag, der so, so, was Besonderes ist…oder doch nicht? Aufregung
entsteht vor und mit dem ersten Schulausflug, wo wir gemeinsam fortfahren und
vielleicht zum ersten Mal wo anders übernachten. Wir erzählen uns Geschichten,
machen eine Polsterschlacht, gehen in die Zimmer der anderen – was wir natürlich nicht
dürfen – spielen Katz und Maus mit dem Lehrer, singen Lieder und irgendwann wird es
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dann aber für die Kinder Zeit zum Schlafengehen. Und wir kehren ganz langsam und
behutsam zurück in das Leben, aus dem wir in diese Reise aufgebrochen sind.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Reise zum „inneren Kind“
Das Erleben des „inneren Kindes“ kann einem die Unmittelbarkeit des Er-Lebens
erfahren lassen. Denn das Kind nimmt die Welt mit seinem Körper, seinen Sinnen und
Trieben war. Für es zählt immer nur der Moment und die Gefühle die aufgekommen
sind, werden total und ehrlich herausgelassen. Die Welt wird auf spielerische, naive Art
und Weise kennengelernt, voller Begeisterung, Lebendigkeit und Neugier, ständig dabei
Neues zu erforschen und wahrzunehmen. Diese Erfahrungen hat mensch wieder erlebt,
hat sie also wieder in sich aufgenommen und kann sie somit abrufen, um gewisse
Elemente im Clown-Spiel einzusetzen.

5.1.2.4.2. Reise zum „inneren Tier“
Diese Reise findet in der freien Natur statt, um das „innere Tier“ dort kennenzulernen,
wo Tiere ihren Lebensraum haben. Wir beginnen die Umgebung, Gras, Bäume, Tiere
erst einmal bewusster wahrzunehmen und uns damit zu verbinden. Vertrauensübungen
in denen

Sinneswahrnehmungen im Vordergrund

stehen und die Augen dabei

hauptsächlich geschlossenen sind, vertiefen den Zugang und schaffen Vertrauen zu sich
selbst, der Umgebung und den Mitreisenden. Als nächstes führt uns unser Clownslehrer
mit geschlossenen Augen an einen Ort, wo sowohl die Elemente Wasser, Erde und Luft
vertreten sind und wir kommen durch eine Meditationsreise nach Innen immer
intensiver in Kontakt mit einem Tier, welches in uns schlummert, bis dieses schließlich
vor dem inneren Auge erscheint oder auch erfühlt wird. Mehr und mehr werden wir
Selbst zu diesem Tier, fühlen uns in dieses hinein und lassen dann geschehen, was
kommt: kreischende Vögel, Affen die auf Bäumen klettern, Seelöwen die im Wasser
spielen, Wölfe die ihre Beute jagen – eine Horde unterschiedlichster Tiere begegnet sich
und den anderen in einem geschützten Rahmen in dem (fast) alles geschehen und
ausgelebt werden darf.
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Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Reise zum „inneren Tier“
Es ist sehr spannend, welche Tiere aus den einzelnen Wesen entsprungen sind. Denn
diese Tiere hatten jeweils einen bestimmten Charakter, gewisse Eigenheiten,
Bewegungen und Laute, welche in das Clownwesen integriert werden können und mit
denen sich der Spieler jederzeit wieder verbinden kann.

5.1.2.4.3. Reise zum „inneren Dorfdepp“
Bei der Reise zum „inneren Dorfdepp“ geht es um die Verbindung zu dem, was alles
unter dem Synonym Dorfdepp verstanden werden kann. Dies können Menschen mit
Behinderung sein, aber genauso Außenseiter aller Art oder Ver-rückte.
In der Schule machen wir uns locker und warm, gehen im Raum herum und versuchen
uns in einen Dorfdepp hineinzuversetzen, also das, was bei uns dazu hochkommt.
Mittels Körperverschiebungen, Lispeln, Gesten und ähnlichem wollen wir herausfinden,
was sich für einen selbst möglichst authentisch anfühlt. Nachdem wir damit
herumexperimentiert haben, fahren wir in die Stadt und bekommen unsere Aufgabe:
Als Dorfdepp haben wir nun ca. 45 Minuten Zeit durch Mainz zu gehen und eine
Banane, einen Bindfaden sowie ein Plastiksackerlzubekommen, ohne dass wir Geld
dafür ausgeben müssen. Wenn wir diese Dinge haben, binden wir die Banane an den
Bindfaden und ziehen sie hinter uns her. In der anderen Hand halten wir das
Plastiksackerl und gehen so herum. Hören wir noch Weisheiten oder Sätze an denen wir
Gefallen finden, sollen wir uns an einen Platz stellen und diese verkünden. Während all
dieser Zeit sollen wir in unserer Rolle des Deppen so gut wie möglich bleiben, egal was
passiert.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Reise zum „inneren Dorfdepp“
Es kann eine sehr lehrreiche Erfahrung darstellen, sich in die Welt eines Deppen zu
versetzen und mitzubekommen, wie es sich anfühlt, anders als sonst angesehen und
behandelt zu werden. Minderwertig, erniedrigend, abfällig, selten mitfühlend, meist
mitleidig. Wie unterschiedlich man die Welt selbst erfährt und erlebt und vor allem, wie
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einem die Menschen auf andere Art und Weise begegnen als sie es mit „Normalen“ tun.
So stellte es zum Beispiel überhaupt kein Problem dar, die geforderten Dinge kostenlos
zu bekommen. Sei es aus Mitgefühl/leid, oder aus dem Grund, die Deppen so schnell
wie möglich wieder loszuwerden. Aber es kann auch andere Reaktionen hervorrufen.
Menschen die sich belästigt und gestört fühlen oder Polizisten und Menschen des
Ordnungsamtes, welche einem vollständig der Freiheit und Selbstbestimmung berauben
und glauben, sie müssen einen in die Psychiatrie einliefern.

5.1.2.5.

Zusammenführung

Der Clown und sein Spieler haben nun diese konkreten Erfahrungen gemacht. Sie
fühlen nun etwas besser, was es heißt, sich so zu erleben und erfahren und andere in
diesem Sein zu begegnen. Darauf können sie jederzeit für ihr Wesen zurückgreifen, sich
wieder damit verbinden. Können die eine oder andere Seite bzw. bestimmte Elemente
davon aufgreifen und in ihr Sein integrieren. Sie haben sich besser kennengelernt, sich
in ihre Tiefen geworfen, sich durchgeschüttelt und ein Mal umgerührt und sind
gebeutelt, aber erfahrener zurückgekommen.

Die beschriebenen Erlebnisse stellen nur einen Teil der Wesensarbeit dar, die es
braucht, sich der eigenen Clownfigur anzunähern. Kleidung, Name, eine eigene
Geschichte der Figur, Nase und vieles mehr ergeben schlussendlich ein in permanenter
Veränderung stehendes Clownwesen. Die beschriebenen Reisen sind jedoch sehr tief
erlebte, dadurch auch sehr prägende Erfahrungen und stehen zu Beginn der
Wesensfindung.
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5.1.3. Clown-Sein erlernen
Das Jawohl-Prinzip ist der Motor des Clownspiels und trägt zum chronisch positiven
Charakter des Spiels bei. Jawohl! Clowns sagen niemals nein.
Dieter Bartels

Ich denke, es ist mittlerweile recht deutlich geworden, dass es viel zu erfahren und zu
erlernen gibt, um in die Welt der Clownerie einzutauchen und mit Authentizität,
Geschichten auf der Bühne erzählen zu können. All die Fertigkeiten können auf
unterschiedlichste Art und Weise aufgenommen werden. Es gibt unzählige Workshops
zu Clownerie, Pantomime, Aktrobatik, Tanz, Artistik, Commedia del Arte, Fooling usw.
Das Angebot ist riesig und wird immer mehr, daher ist es sehr wichtig für sich selbst
herauszufinden, welchen Techniken Mensch mehr Fokus schenken möchte und noch
wichtiger, zu welchen Lehrern und der dahinter stehenden Ansichten, Mensch eine gute
Verbindung, ein stimmiges Gefühl hat. Denn Clown-Werden hat viel mit der eigenen
Psyche, den Ängsten, der Vergangenheit, dem tiefen Innenleben eines Menschen zu tun
und daher ist das Vertrauen zu den Lehrenden und der jeweiligen Gruppe, kombiniert
mit deren Herangehensweise, sehr entscheidend, wie intensiv man sich auf den Prozess
einlassen kann.
Desweiteren besteht ein Unterschied, ob man sich für eine berufsbegleitende
Ausbildung, eine Vollzeitausbildung, oder das Belegen einzelner Workshops
entscheidet. Die Intensität der Vollzeitausbildung ist um ein vielfaches höher als die der
anderen Möglichkeiten. Dies haben unterschiedliche Personen bestätigt und ich kann es
auch aus eigener Erfahrung bekräftigen, da ich mit einer Vollzeitausbildung an der
Schule für Clowns angefangen habe, seit dem aber regelmäßig auch Workshops
besuche. Der Unterschied liegt konkret daran, dass quasi das ganze Leben und der
primäre Fokus für ein, zwei oder drei Jahre auf die Ausbildung die Clownerie gerichtet
ist.
An der Schule für Clowns hatten wir von Montag bis Freitag, täglich vier Stunden
Unterricht

in

den

Fächern

Clownerie,

Clowntheater,

Tanz,

Pantomime,

Artistik/Akrobatik sowie Stimme/Musik. Zu diesen Einheiten kam ein freies tägliches
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Training von zwei bis vier Stunden hinzu, meist auch am Wochenende. Einmal im
Monat gab es eine Werkstattbühne, in der wir das monatlich Gelernte in Stücke
umsetzten und diese auf der Bühne gespielt wurden. Jeweils zum Semesterabschluss
musste ein Abschlussstück präsentiert werden. Nach zweijähriger Ausbildung wird das
„Gesellenstück“ präsentiert und Mensch darf sich staatlich anerkannter „ClownSchauspieler“ nennen. Nach drei Jahren „Diplom Clown-Schauspieler“. Die Clownerie
ist primärer Lebensinhalt in dieser Zeit.
Solch eine umfassende Ausbildung ist in Deutschland nur an zwei Schulen möglich:
Schule für Clowns – Mainz
TuT, Schule für Tanz, Clown & Theater – Hannover
Wochendendausbildungen gibt es in vielen Städten Deutschlands, wie zum Beispiel in
Konstanz: Tamala Center, oder Hamburg: Die Andere Clownschule.

In

Österreich

beschränken

sich

die

Ausbildungsmöglichkeiten

primär

auf

Wochenendworkshops. Schulen wie in Deutschland gibt es nicht.

5.1.4. Wirkungsweise des Clowns
Die Ankunft eines guten Clowns in einer Stadt ist wertvoller,
als 30 mit Medikamenten beladene Esel.
altes orientalisches Sprichwort
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5.1.4.1.

Bei den Zusehern

Der Clown ist ein Wesen, welches viele Emotionen in den Menschen auslösen kann.
Manche freuen, sich ihn zu sehen, andere fühlen sich bedroht oder haben Angst. „Kalt“
lassen tut ein Clown die wenigsten.
Trotz seiner Naivität oder gerade wegen seiner Naivität und Authentizität können wir
mit dem Clown mitfühlen und es entsteht die Möglichkeit, dass er etwas in uns erweckt.
Emotionen aller Art und vielleicht auch, dass wir zu be- und überdenken beginnen. Die
einfache Grundhaltung des Clowns – das Stolpern und immer wieder aufstehen – kann,
wenn es uns erreicht, sehr viel in uns an Selbsterkenntnis auslösen. Wie mache ich das?
Warum ärgere ich mich viel länger als der Clown, wenn ich stolper?
Nehme ich mich dieser Fragen an, kann es zu einer grundlegenden Veränderung der
Sichtweise zu meinem Leben kommen. In diesen Aspekten liegt die ungeheure Kraft
eines Clowns.

Seine erste Aufgabe und Wirkungsweise ist jedoch, dass er Menschen zum Lachen
bringt. Dieses hat generell viele positive Auswirkungen auf den Organismus und die
Psyche, welche von der Gelotologie ausführlich erforscht und beschrieben wurde und
das Lachen, oft in Verbindung mit dem Clown, daher auch immer mehr in
Krankenhäusern, pädagogischen Einrichtungen, Altenheimen oder der Therapie
eingesetzt wird, ist verständlich. So stärkt Lachen zum Beispiel die Abwehrkräfte, regt
das Immunsystem an, hilft gegen Trauma und wirkt sehr entspannend. 7 Lachforscher
haben

herausgefunden,

dass

„eine

Minute

Lachen

[…]

30

Minuten

Entspannungstraining oder zehn Minuten Laufen [ersetzt]“. (Felix 1998: 107) Diesen
Umstand, also den Menschen zuerst zu entspannen können Clowns nützen, um noch
viel tiefergehende Prozesse bei den Zusehern auszulösen:

7

Für nähere Informationen siehe zum Beispiel: Tietze, Michael, Eschenröder, Christof T. 1998:
Therapeutischer Humor. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main
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Das ist die Macht des Clown: die Fähigkeit, einen Moment des Nachdenkens zu
erzeugen, einen Anstoß zur Veränderung, ja vielleicht sogar zum Verstehen zu geben,
und zwar in einem Augenblick der Entspannung, in dem der Zuschauer über das
komische äußere Begebnis lacht. Der Clown kann sein Publikum zum Denken und
Begreifen führen; doch jenseits des Gelächters bleibt der Entschluss, über das Thema,
von dem die Rede ist, nachzudenken, ganz dem Zuschauer anheimgestellt. Selbst die
größten Clowns, die wir kennen, identifizierten sich mit dem Gedanken sozialer
Veränderung und tun es heute noch.
Die vornehmste Aufgabe des Clowns ist, die Leute zum Lachen und zur Entspannung zu
bringen und sie zu unterhalten. […] Die zweite Aufgabe die er gleichzeitig zu erfüllen
hat, besteht darin, Aufklärung und Einsicht zu vermitteln – im Spiegel zu zeigen, was um
uns herum passiert. […] Sein Auftritt muss eine ständig kontrollierte Konfrontation
sein: denn der Clown ist eine magische Figur. (Jango Edwards 1980)

Der Clown hat die Möglichkeit, weit mehr als nur ein Lachen bei den Menschen
auszulösen und seine Geschichte als Heiler, Trickster, Hofnarr oder Gaukler zeigen,
dass dies ihn schon seit je her ausmachte. Inwiefern er diese ungeheure Kraft der
Veränderung einsetzt, liegt an dem Spieler, der in ihm steckt.

5.1.4.2.

In einem selbst

Noch viel tiefgreifender können und werden unweigerlich Veränderungen, wie auch
schon erwähnt, bei einem Selbst stattfinden. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem
eigenen Körper, dem Verstand, der Emotionen und der Seele geben einem die
Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen. Dies wiederum kann Freiheit,
Selbstbestimmung,

Lebendigkeit,

Verspieltheit,

Humor

und

Lebensfreude,

Selbstbewusstsein- und Vertrauen mit sich bringen, um nur einige Aspekte aufzuzählen.
Dadurch, dass der Clown Normen und Werte auf den Kopf stellt und dem ganzen Leben
auf eigene Art und Weise begegnet, werde ich als Spieler mit diesen Ansichten auch
konfrontiert, muss mich unweigerlich ihnen stellen und lerne die Welt aus
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unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen. Ich komme nicht darum herum, mich
selbst, die Kultur in der ich lebe und die dahinterstehenden Ansichten zum Leben und
Miteinander-Leben zu hinterfragen, überdenken und vielleicht für mich zu verändern.
Lebendig-Sein heißt, vertrauensvoll sich dem Fluss des Lebens hinzugeben, denn alles
Leben auf diesem Planeten ist in beständigem Wandel.

5.1.5. Abgang
Ich hoffe es ist deutlich geworden, dass Clown-Sein nicht nur ein Beruf ist, sondern
eine Lebenseinstellung. Clown-Werden verändert ein Leben auf tiefgehende und
nachhaltige Weise. Auf allen Ebenen des Lebens. Weil Clown-Sein eben ein
ganzheitlicher Zugang ist, Verantwortung bedeutet, ungeheuer Wirkungsvoll sein und
Veränderungen auslösen kann.
Beenden will ich dieses Kapitel mit Worten Jango Edwards´, welche sehr treffend noch
einmal den Clown und Narren zusammenfassen:
Clown sein heißt, sich auf eine Kunst verstehen, die auf dem Geben beruht. Die Künste
des Narren sind so universal, dass sie – auf der Ebene der Liebe – international
wirksam sind. Seine Auftritte gleichen einem sinnlichen Akt, der empfindsam, zart und
erregend ist und am Ende einen Höhepunkt erreicht oder eine Art Feier. Er wirkt mit
dem Herzen, mit dem Körper, mit den Mitteln des Subtilen oder auch des Obszönen.
Narr sein heißt, zu versuchen, die Spannung der sozialen Situation, die uns täglich
umgibt, abzubauen; über diese Situation nachzudenken in der Hoffnung, damit eine Art
Verstehen und Bewußtheit hervorzurufen. Der Narr hilft, diese soziale Situation zu
durchschauen; er fordert dazu heraus, an ihr zu ändern, was geändert werden muss.
Narr sein heißt, zu den größten Nachrichtenvermittlern zu gehören, die es gibt –
Kommentator zu sein, der in komischer Form Neuigkeiten verbreitet und dabei hofft,
dass die Leute am Ende ihre Irrtümer und Erfolge verstehen. (Edwards 1980)
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5.2. „buen vivir“ – „Erfülltes Leben“
Es geht um unser Selbstverständnis als Menschen
und darum, wie wir mit all dem, was uns umgibt,
in Wechselbeziehung treten.
Eduardo Gudynas

Hinter dem Begriff „buen vivir“, übersetzt ins Deutsche als „Erfülltes Leben“
bezeichnet, verbirgt sich eine ganze Reihe an „Alternativen“ (hier gemeint im Kontrast
zum vorherrschenden Entwicklungsmodell westlicher Staaten) Lebensweisen und
Ansichten indigener Völker8 Südamerikas. Der Fokus ist dabei auf ein gemeinsames
erfülltes Leben gerichtet.

Diese Lebensweisen sind in Europa und der „westlichen“9 Welt recht unbekannt, haben
aber vor allem durch ihren Einzug in die neuen Verfassungen Ecuadors (2008) und
Boliviens (2009)10 etwas mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Sie sind mittlerweile
zum einen auch zum Forschungsgegenstand unterschiedlicher wissenschaftlicher
8

Ich werde in diesem Text aus Grund der Vereinfachung und des gängigen Gebrauchs die Wörter
„indigen“ oder auch „indigenes Wissen“ als Synonym für die Menschen und Völker verwenden, deren
Vorfahren vor der Kolonialzeit auf dem amerikanischen Kontinent lebten. Mir ist bewusst, dass es die
„indigenen“ oder das „indigene Wissen“ so nicht gibt, sondern eigentlich Zu- und Beschreibungen
Anderer sind
9

Mit Westen sind hier primär die Länder gemeint, die unter den Begriff „Industriestaaten“ fallen.

10

Eine Tiefergehende Auseinandersetzung mit den Implizierungen des “buen vivir” in den beiden
Verfassungen ist zu finden bei:
Fatheuer, Thomas: Buen Vivir. Eine kurze Einführung in Lateinamerikas neue Konzepte zum guten
Leben und zu den Rechten der Natur. Heinrich-Böll-Stiftung. Band 17 der Schriftenreihe Ökologie. 2011
Gudynas, Eduardo: „Erfülltes Leben“: Aufkeimende Alternativen zur Entwicklung
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Richtungen geworden und zum anderen für Menschen auf der Suche nach Alternativen
zur neoliberalen „Alternativlosigkeit“11 interessant geworden.
Die Auseinandersetzungen mit dem „erfüllten Leben“ „machen sichtbar, dass es
„andere“ Ontologien12 gibt, die anders und mit eigenen Mechanismen Gültigkeit und
Gewissheit schaffen, die ihre Welten anders verstehen, wertschätzen und anerkennen.“
(Gudynas 2011: 16) So kann zum Beispiel als ein tief greifender Unterschied zur
westlichen Ontologie (Trennung von Mensch und Natur) das Verständnis einer Einheit
von Mensch und Natur hergenommen werden. Oder die Lebensrealität, dass in der
menschlich-politischen Gemeinschaft auch Bäume, Geister und „Tote“ ihren Platz
haben und Bestandteil des täglichen Lebens sind. (vgl. ebd.: 15 ff.)

Die Ideen des buen vivir zu einem starren Konzept zusammenzufassen, ist nicht einfach
und womöglich gar nicht erwünscht, da ihnen dadurch eine zentrale Stärke, die Vielfalt
und das Nebeneinander, genommen werden könnten. Denn die Inhalte dieser Konzepte
des „erfüllten Lebens“ stammen nicht von einem die Politik beratenden „think thank“,
sondern primär aus der unmittelbaren Lebensrealität der kulturellen Tradition und somit
dem eigenen Wissen und Erfahrungen verschiedenster indigener Völker aus bestimmten
Regionen Südamerikas. Daher kann man „das „erfüllte Leben“ als Plattform […]
verstehen, auf der verschiedene Elemente mit Blick auf die Zukunft zusammenkommen
und die einen utopischen Ausblick auf Transformationen ermöglicht.“ (ebd.: 21)

5.2.1. Ablehnung des vorherrschenden Entwicklungsmodells
Aufgrund des Jahrhunderte oder Jahrtausende alten Wissens indigener Völker, eigenen
Vorstellungen eines „erfüllten Lebens“ sowie der erfahrenen Auswirkungen, ist ein
zentraler Aspekt des buen vivir die Kritik und Ablehnung des weltweit vorherrschenden
Entwicklungsmodells (einhergehend mit dem Denken was Wohlstand bedeutet). Ein
11
12

in Anspielung auf Margheret Thatcher’s „There is no Alternative“

„Eine Ontologie ist die Form, in der die Welt verstanden und gedeutet wird.“ In Gudynas 2011:15
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Entwicklungsparadigma, welches vom so genannten Westen bzw. den ehemaligen
Kolonialisten für nahezu weltweit vorgegeben wurde und wird und indem Aspekte wie
Wirtschaftswachstum, unhinterfragter Fortschritt(-sglaube), Konsum – materielle
Anhäufung von Gütern, Verwertung und Zerstörung von Mensch und Natur,
kapitalistische Marktwirtschaft (Konkurrenz) und der „homo oeconomicus“ leitende
Werte sind und dem Menschen angeblich Wohlstand und Zufriedenheit bringen (wobei
gewisse Aspekte davon längst widerlegt sind), ist mit den daraus resultierenden Folgen
für Mensch und Natur, sowie vor allem der Weltanschauung vieler indigener Völker
schlicht und einfach nicht annehmbar und daher abzulehnen. Alberto Acosta meint
hierzu treffend:
In den meisten indigenen Weltanschauungen gibt es keine Idee, die analog zum
westlichen Entwicklungs- und Fortschrittsverständnis ist. Es existieren auch keine
Konzepte von Reichtum und Armut, die durch die Anhäufung von oder den Mangel an
materiellen Gütern bestimmt werden. (presente 2012: 9)

Nicht nur, dass das vorherrschende Modell den Vorstellungen und dem Denken
indigener Lebensweisen (größtenteils) widerspricht, hatte und hat es auch negative
Folgen,

wie

die

Zerstörung

des

unmittelbaren

Lebensraumes,

Vertreibung,

Minderschätzung (primitiv/unzivilisiert), Erodierung der Traditionen und Kultur,
negative Folgen von Privatisierungen, Manipulation etc., auf die unmittelbare
Lebensrealität mit sich gebracht.
Die Einführung dieses Entwicklungsverständnisses bei den indigenen Völkern richtet
nach und nach unsere eigene Philosophie vom erfüllten Leben zugrunde, da sie das
gemeinschaftliche und kulturelle Leben unserer Dörfer demontiert, indem sie sowohl
die Grundlagen unserer Subsistenz zerstört, als auch unsere Fähigkeiten und
Kenntnisse, unsere Bedürfnisse selbst zu befriedigen. (Gudynas 2011: 8)

Aufgrund all der genannten Aspekte reicht eine reine „Kosmetikkorrektur“ vorhandener
Entwicklungsmodelle nicht aus, um anderen Lebensrealitäten gerecht zu werden. Es
bedarf „Alternativen zur Entwicklung“. (ebd.: 4)
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Daraus ergibt sich, dass „das „erfüllte Leben“ […] im Rahmen eines doppelten
Prozesses aufgebaut werden [muss]: Zum einen muss Wissen dekolonialisiert werden,
um die westliche Überlegenheit abzulegen, und zum anderen muss die Vielfalt anderer
Kulturen respektiert werden, ohne diese zu hierarchisieren.“ (ebd.: 14) (Es bedarf also
eines Nebeneinaders der Kulturen, die sich gegenseitig Ergänzen) (vgl. ebd.: 13 ff.)
Aus dieser Vielfalt der Kulturen, welche selbst keine ganz konkreten Auslegungen des
„erfüllten Lebens“ haben, schöpfen sich auch die Ideen, welche als Sammelsurium unter
dem Oberbegriff „erfülltes Leben“ (welcher präziser oder weniger präzise in
unterschiedlichen Völkern Südamerikas vorkommt), als (neue/alte), eigenständige
Lebensentwürfe abseits vorhandener Entwicklungsmodelle, zusammengefasst werden.
Um einen Einblick zu ihnen zu bekommen, stelle ich nun einige dieser Lebensentwürfe
dar.

5.2.2. Konzepte des „erfüllten Lebens“ in unterschiedlichen Kulturen
Südamerikas

5.2.2.1.

Aymara und das suma qamaña

Bolivianische Aymara-Kultur Anhänger wie M.E. Choque Q., oder Xavier Albo sehen
das suma qamañaals „erfülltes Leben und Zusammenleben“. Im „erfüllten Leben“
integriert ist die „erfüllte Lebensweise“, welche laut „Beobachtern wie Simon Yampara,
Mario Torrez oder Javier Medina […] bescheiden aber vielfältig ist, die sowohl
materielle als auch affektive Komponenten beinhaltet […] und von der […] niemand
ausgeschlossen ist.“ (ebd.: 7) Simón Yampara streicht die „Harmonie zwischen dem
Spirituellen“ und dadurch ein „integrales, holistisches und harmonisches Wohlergehen“
heraus. (vgl. ebd.: 7) Übergreifend und herauszuheben ist, dass in jeder Sichtweise, „der
Aspekt der Genügsamkeit enthalten [ist], denn das Ziel lautet, gut zu leben und nicht
auf Kosten der anderen oder der Umwelt immer besser zu leben.“ (Albó 2009 zit. nach
Gudynas 2011: 7)
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Damit sich das suma qamaña jedoch entfalten kann, bedarf es nach Torrez,
„einem spezifischen gesellschaftlichen, ökologischen und territorialem Umfeld […] –
der andinen Dorfgemeinschaft. […] Es handelt sich um einen Raum des Wohlbefindens
in der Gemeinschaft, der Menschen, Tiere und Kulturpflanzen einschließt. In diesem
Raum existiert keine Dualität zwischen Gesellschaft und Natur, vielmehr beinhaltet das
eine das andere, beide sind Komplementär und untrennbar miteinander verbunden.“

(Torrez 2001 zit. nach Gudynas 2011: 7)

Andere Aymara wie Mamani Ramírez finden es notwendig, dem suma qamaña noch
das qamiri und qapha hinzuzufügen, um den „materiellen wie spirituellen „Reichtum
des Lebens“ […], die Würde, das eigene Wohlergehen und das „gute Herz“ [zu
betonen]. (Gudynas 2011: 8)

Wir sehen, dass selbst innerhalb eines Volkes eine große Vielfalt an Vorstellungen zum
„erfüllten Leben“ bestehen, welche - positiv betrachtet - nicht in Konkurrenz treten
müssen, sondern nebeneinander bestehen bleiben dürfen und sich befruchten können.

5.2.2.2.

Guaraní und das ñandereko

Beim Volk der Guaraní findet sich das ñandereko (Seinsweise), welches „Tugenden wie
Freiheit, Glück, das Feiern in der Gemeinschaft, Gegenseitigkeit, Gastfreundschaft
usw.“ (ebd.: 8) verbindet, um eine „Erde ohne Böses“ (Meliá in Medina 2001) zu
schaffen.

5.2.2.3.

Ecuadorianische Quechua und das sumak kawsay

Als ein Vertreter des sumak kawsay der ecuadorianischen Quechua, beschreibt der
ecuadorianische Planungsminister und Wirtschaftswissenschafter R. Ramirez „erfülltes
Leben“ folgendermaßen:
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Erfülltes Leben oder sumak kawsay ist die Befriedigung der Bedürfnisse, ist Qualität
und Würde im Leben und im Tod, es bedeutet lieben und geliebt werden, das Erblühen
aller in Frieden und Harmonie mit der Natur, zum Zweck der Fortführung der
Menschheitskulturen und der Artenvielfalt.
„Erfülltes Leben“ oder sumak kawsay bedeutet, Zeit zu haben für Besinnung und
Emanzipation, es bedeutet, dass die Freiheiten, Chancen, Kapazitäten und Potenziale
der Individuen und der Gemeinschaft wachsen und erblühen, es bedeutet, dass
gleichzeitig all das erreicht wird, was die Gesellschaft, die Territorien, die
verschiedenen kollektiven Identitäten und jeder Einzelne – verstanden als ein
menschlichen/kollektives Wesen, das sowohl universell als auch partikular ist – als Ziel
für ein wünschenswertes Leben erachten (sowohl materiell als auch subjektiv, ohne dem
Einen die Vorherrschaft über das oder den Anderen einzuräumen). (Ramirez 2010 zit.
nach Gudynas 2011: 8)

5.2.2.4.

Mayas in Guatemala und das buen vivir

Das buen vivir drückt sich bei den Mayas laut Mario Minera wie folgt aus:
Als zentrale Achse werden die menschliche Existenz im Rahmen der natürlichen
Lebensgrundlagen und das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien gesehen. Dies
drückt sich im Gemeindeleben und im familiären Zusammenleben aus und betont den
tiefen Glauben an das Wirken des Lebens und die kosmische Energie als Grundlage von
Harmonie und Disharmonie. (Minera 2012: 14)

Ganz elementar für die Maya-Bevölkerung Guatemalas sind die rechtliche
Gleichstellung und das Ende des Rassismus und der Diskriminierung, wobei historische
Gerechtigkeit und Anerkennung eine große Rolle spielen. Weiters sind unter anderem
eine gerechte Verteilung von Grund und Boden, der respektvolle Umgang mit den
natürlichen Ressourcen von Mutter Natur in der Auseinandersetzung mit dem buen vivir
enthalten.
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Auf den Punkt gebracht sprechen „die Maya-Ältesten: „Um uns aufrechterhalten zu
können, ist es notwendig, den Kosmos zu verstehen, die Natur zu lieben und uns als
Teil des Universums zu fühlen.“ (ebd.: 14)

5.2.2.5.

Achuar und das shiir waras

Auch bei den Achuar im Amazonasgebiet Ecuadors gibt es für das „erfüllte Leben“ den
Begriff des shiir waras, „welches als Hausfrieden und als harmonisches Leben im
Zustand des Gleichgewichts mit der Natur verstanden wird.“ (Descola 1996 zit. Nach
Gudynas 2011: 9)

5.2.3. Zusammenführung
Aufgrund der dargestellten Vielfalt des buen vivir ist es wichtig zu betonen, dass „die
einzelnen Ausdrucksformen des erfüllten Lebens jeweils einer bestimmten Kultur, einer
Sprache, einer Geschichte und einem spezifischen gesellschaftlichen, politischen und
ökologischen Kontext [entsprechen].“ (Gudynas 2011: 9)
Dennoch können einige Schnittstellen ausfindig gemacht werden:
o Grundlegende Ablehnung des vorherrschenden Entwicklungsmodells als einem
Modell, welches eine bestimmte Richtung von Entwicklung als „gut“/“richtig“,
als einzige Möglichkeit eines linearen Prozesses vorgibt. Stattdessen gilt es für
jede Kultur, Eigenes und womöglich Neues für sich herauszufinden.
o Beziehung zur Natur – Verständnis einer Verbundenheit und Einheit von
Mensch, Natur und allen Wesen im Gegensatz zur Abgrenzung von und
Unterwerfung der Natur. Desweiteren gilt die Anerkennung der Natur als
Rechtssubjekt.
o „Abkehr von einer Manipulations- und Instrumentalisierungslogik“. Das
„erfüllte Leben“ bietet einen Raum, in dem der Anspruch der Moderne, all jenes,
was uns umgibt – seien es Menschen oder die Natur – zu beherrschen und zu
manipulieren und als Mittel für unsere Zwecke zu betrachten, aufgegeben wird.
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o „Dekolonialisierung

von

Wissen“

und

Erkenntnis

–

Akzeptanz

und

Zugeständnis der Vielfältigkeit, des Nebeneinander von Wissen und seiner
Formen, sowie des Lernen voneinander. Dies bringt eine Abkehr von der
Sichtweise, welche das westliche, wissenschaftliche Wissen als eigentlich
einzige „Wahrheit“ ansieht, mit sich.
o Erweiterte Gemeinschaften. „Die politischen Gemeinschaften […] beschränken
sich nicht allein auf den Menschen, sondern lassen auch Raum für das
Nichtmenschliche (in einigen Fällen andere Wesen oder Elemente der Umwelt,
einschließlich Geister).“ (ebd.: 17)
o „Erfülltes Leben“/Wohlstand – Ein „erfülltes Leben“ bedarf vor allem auch
gemeinschaftlicher, spiritueller, geistiger, emotionaler und vielen weiteren, auch
individuellen, Aspekten und beschränkt sich nicht auf die Anhäufung materieller
Güter, den Arbeitsplatz oder das Einkommen.
o Wertezuordnung – „Das „erfüllte Leben“ äußert sich darin, dass es Werte auf
andere Weise begreift und zuordnet. Die Identifizierung eigener Werte im NichtMenschlichen ist eines der wichtigsten Elemente, das diese Haltung von der
westlichen Moderne unterscheidet.“ (ebd.: 22)

All diese und die davor beschriebenen Elemente können als Bausteine und Bindeglieder
der jeweils eigenen Vorstellung, aber auch des Gesamtdiskurses eines „erfüllten
Lebens“ gesehen werden.
Es ist wichtig nochmals hinzuweisen, dass sich Vertreter des „erfüllten Lebens“ auf eine
Übertragung ihrer Sichtweisen auf den Westen verwehren. Denn jede Kultur muss ihre
eigene Vorstellung des buen vivir aus sich heraus und für sich selbst herausfinden. Es
können natürlich Inputs von Außen eingeholt werden, jedoch darf kein Konzept „blind“
übernommen werden. Nur dadurch kann ein zerstörerischer Vorgang, wie es beim
westlichen Entwicklungsmodell passiert ist, verhindert werden. Denn „es sind genau
diese Übertragungen von Modellen und Theorien fern unserer Realitäten, die in großem
Ausmaße die Unterentwicklung verschlimmert haben.“ (presente 2012: 10)
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5.2.4. „Erfülltes Leben“ - Konzepte im „Westen“
Für Gudynas sind durchaus westliche Denk- und Lebensströmungen Richtung eines
„erfüllten Lebens“ vorhanden, welche „Alternativen zur Entwicklung“ versuchen zu
finden. Als Beispiele nennt er hier „die Kritischen Entwicklungsstudien, die
biozentrische Umweltbewegung [z.B. Tiefenökologie], den radikalen Feminismus oder
die Dekolonialität des Wissen.“ (Gudynas 2011: 9)
Dem können weitere alternative Lebensausrichtungen wie Gemeinschaften, Ecovillages,
Kommunen,

Solidarische

Ökonomie

und

Landwirtschaft,

nichtkommerzielle

Landwirtschaft, Hausprojekte, Wagenplätze, Gemeinwohlökonomie, hinzugefügt
werden.
An mangelnden Alternativen scheint es im „Westen“ sicherlich nicht zu scheitern. Es
bedarf jedoch vielleicht einer besseren Vernetzung der einzelnen Initiativen, breiterer
Unterstützung und ganz entscheidend - wie auch bei einigen Ländern und Völkern
Südamerikas

-

der

Aufnahme

und

Akzeptanz

unterschiedlichen Lebensmodelle in der Gesellschaft.
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eines

Nebeneinanders

der

5.3. Glück13
Nicht die Dinge selbst,
sondern nur unsere Vorstellung über die Dinge
machen uns glücklich oder unglücklich.
Epiktet

Ich habe mich nun Wochen- und Monatelang mit dem Thema Glück in all seiner
Vielfältigkeit auseinandergesetzt und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto
klarer wurde mir, wie umfangreich dieses Thema eigentlich ist. Wie unterschiedlich der
Oberbegriff, in dem fast unendlich viele Unterthemen inbegriffen sind, verwendet wird
und wie schwierig bzw. nicht sinnvoll es mir erscheint, allgemein gültige Aussagen
dazu zu treffen. Gleichzeitig steckt viel Macht und Wirkung in Verallgemeinerungen
zum Glück – Wer will nicht glücklich sein? - was wiederum von unterschiedlichsten
Interessensvertretern gezielt eingesetzt werden kann und wird, um daraus Profit zu
schlagen. Da Aussagen sehr machtvoll sein können, finde ich es wichtig, solche nur
sehr behutsam und ausgewählt auszusprechen.

5.3.1. Faktoren des Glücklich-Seins in Studien?
Der World Happiness Report der UNO, welcher laut der TAZ vom 26.05.2012, nahezu
sämtliche Berichte und Statistiken der letzten Jahre ausgewertet hat, zählt zu den
„important external factors […] income, work, community and governance and values
and religion. More „personal“ factors include mental and physical health, family
experience, education, gender and age. [Furthermore] many other variables have a more
powerful effect on happiness [than income], including social trust, quality of work, and
freedom of choice and political participation.“ (Helliwell, Layard, Sachs 2012: 10)

13

Wenn ich das Wort Glück verwende, meine ich das Glücklich-Sein als tieferes Wohlbefinden, welches
sich vom momenthaften Glücksgefühl unterscheidet.
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Zum einen wurde hier in externe und persönliche Faktoren, welche einen Einfluss auf
das Glücklich-Sein haben, aufgeteilt, wozu ich später noch einmal eingehen werde.
Zum anderen zeigt diese lange Aufzählung der Aspekte, wie umfangreich und
ganzheitlich das Thema Glück - auch, aus der Sicht der UNO - gesehen wird. Es zeigt
sich für mich, dass es gar nicht einfach, und daher vielleicht auch nicht sinnvoll ist,
einzelne Aspekte herauszufiltern und ihnen wertende Prädikate zu geben.

Wertende

Zuschreibungen

verschiedenster

Disziplinen-

meine

ich

jedoch

in

Statistiken

wie

die

ökonomische-,

und

Berichten

sozialwissenschaftliche-,

psychologische-, oder philosophische Glücksforschung herauszulesen, welche sich
aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen in den letzten Jahren verstärkt dem Thema
Glück zugewendet haben.

5.3.1.1.

Einkommen und materieller Wohlstand

Es wurde zum Beispiel herausgefunden, dass trotz verbessertem materiellem Wohlstand
und Wirtschaftswachstums in den letzten Jahrzehnten die meisten Menschen in den so
genannten Industriestaaten nicht glücklicher geworden sind. Dass „[…] in den USA –
„nur“ gleich viele Personen [sich] sehr glücklich (ca. 30%) [fühlen] wie während des
Zweiten Weltkriegs“ (Bucher 2009: XV). Stattdessen gibt es, als Beispiel genannt, um
ein vielfaches mehr an Depressionen als früher und das obwohl die Menschen älter
werden als je zuvor, ausreichend Nahrungsmittel, medizinische Versorgung, quasi
unendlich viele Möglichkeiten sich die Zeit zu vertreiben etc. vorhanden sind. „Die
Annahme vieler Personen, sie wären glücklicher, wenn sie mehr Geld hätten, erfüllt sich
nicht. (Baucells & Sarin, 2007; Kahneman et al., 2006; Stut & Mintzer, 2006)“ (Bucher
2009: XIV)
Dagegen kann zumindest eingewendet werden, dass es Studien (Diener et al., 2012)
gibt, die eher das Gegenteil belegen oder zumindest nachweisen, dass es eine
Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und Glück gibt, sowie das Geld so lange
signifikant glücklich macht, bis eine gewisse Grundexistenzsicherung vorhanden ist.
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Der erste Weltglücksbericht der UNO wiederum, welcher „sämtliche internationalen
Glücksumfragen bis 2011 ausgewertet“ (TAZ 26.5.12) hat, kommt bei dem Thema zu
der Erkenntnis:
„However the experience of particular countries is not enough to support
generalized statements about the relation between happiness and economic
growth. [] First we shall examine the micro-economic evidence about how
relative and absolute income influences the happiness of individuals“.
(Helliwell, Layard, Sachs 2012: 62)

Laut dem Bericht gibt es schon vereinzelt Studien zu Ländern, die sich mit der
Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum und Glück beschäftigen, jedoch insgesamt
nicht ausreichende, um generalisierende Aussagen zu treffen. Sinnvoller ist es, sich auf
das Individuum sowie dessen Einkommen zu konzentrieren.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist es aber auch noch, jene Menschen und Kulturen
auf diesem Planeten zu berücksichtigen - beziehungsweise sie auf jeden Fall mit
einzubeziehen - die ganz ohne Geld leben oder wiederum solche, die versuchen, mehr
und mehr geldlos zu leben, um herauszufinden, was für Ansichten diese haben.

5.3.1.2.

Kritische Betrachtung der Studien

Ich habe diese unterschiedlichen Studien dargestellt, um zu zeigen, wie schwierig es ist
aus Studien, welche zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und interessensgeleitet
sind, die weite Teile von Bevölkerungen sowie kulturelle Unterschiede gar nicht
berücksichtigen und aus denen trotzdem schlussendlich Zahlen und Mittelwerte
generiert werden, sinnvolle Rückschlüsse für das jeweils einzelne Individuum und
dessen persönlichen Zugang zu einzelnen Aspekten des ganzheitlichen Themas des
Glücks, zu ziehen.
Auch ist wichtig sich anzusehen, welche Teile der Bevölkerung für Statistiken befragt
werden.
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Die meisten Studien ziehen für ihre Umfragen nämlich primär Menschen heran, die
leicht erreichbar sind und an solchen Umfragen mitmachen wollen. Kinder und
Jugendliche unter 15 wurden für viele Erkenntnisse im UNO-Bericht zum Beispiel nicht
berücksichtigt, da nicht befragt14, obwohl diese laut dem Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung im Jahr 2010 1,8 Milliarden ausgemacht haben.15 Menschen in
entlegenen Gebieten, Nomaden oder in alternativen Lebensformen Wohnende, werden
ebenso meist gar nicht berücksichtigt.

Eine kritische Betrachtung von Berichten bei denen Zahlen und Mittelwerte generiert
und Attribute wie „trägt mehr…“, „trägt weniger…“ zum Glücklich-Sein bei, finde ich
daher äußerst wichtig. Meiner Meinung ist es mit dieser Herangehensweise absolut
nicht möglich, der ganzheitlichen Bandbreite des Themas Glück gerecht zu werden. Es
werden „Normwerte“ und „Anhaltspunkte“ geschaffen, welche von Medien, Politik und
Wissenschaft propagiert werden und Menschen etwas vorgeben, woran sie sich
vielleicht orientieren und denken, dass sie auch so sein sollten, weil es ja DAS
„Normale“ ist, um zufrieden werden zu können. Es entsteht die Gefahr und Tatsache,
dass Menschen, die sich darin nicht wieder finden können, selbst und durch Andere als
„un-normal“, „komisch“ und Außenseiter tituliert und somit ein weiteres Mal
unterdrückt werden.

14

Siehe zum Beispiel (Helliwell, Layard, Sachs 2012: 58)

15

Siehe hierzu Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2011: 1 ff.
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5.3.1.3.

Positive Auswirkungen des Glücklich-Seins

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
Dalai Lama

Interessant und aufschlussreich sind Erkenntnisse - auch aus Studien - welche zeigen,
wie umfangreich und holistisch Auswirkungen des Glücklich-Seins sein können.
Es verhält sich mit diesen Studien jedoch grundlegend anders und eindeutiger als bei
den zuvor kritisierten Herangehensweisen. So bin ich auf keine einzige Studie gestoßen
in der festgestellt wurde, dass das Glücklich-Sein als Zustand an sich, Menschen
unzufriedener, kränker, oder trauriger macht.16 Über die schlussendlichen Zahlen der
Ergebnisse lässt sich meiner Meinung nach diskutieren, weniger jedoch über die
Erkenntnisse an sich.

Glück hat demnach eine ungeheure Kraft, die beim Menschen auf unterschiedlichsten
Ebenen vieles bewirken kann und so ist es nur nachvollziehbar, dass mittlerweile selbst
in der Wissenschaft unbestreitbar ist, das Glücklich-Sein dem Menschen und dadurch
der Weltgemeinschaft, gut tut und sich
„daraus [zahlreiche] positive Beiprodukte [ergäben]: Stabilere soziale Beziehungen
und häufigere Sozialkontakte (Myers, 1999), bessere Copingstrategien (Aspinwall,
1998), ein stärkeres Immunsystem [Stone et al., 1994), eine längere Lebensdauer
(Roysamb et al., 2003). Glückliche Menschen verursachen seltener Verkehrsunfälle
(Kirkcaldy &Furnham, 2000), arbeiten effizienter und sind im Beruf erfolgreicher
(Staw, Sutton & Pelled, 1995) Sie sind aktiver (Burger & Caldwell, 2000), hilfsbereiter
und altruistischer (Csikszentmihalyi & Patton, 1997), kooperativer (Lu & Argyle, 1991)

16

Das zum Beispiel das krankhafte Streben immer Glücklich-Sein zu wollen, oder das Vergleichen mit
Anderen und deren Glück, unglücklich machen kann ist mir bewusst und wissenschaftlich, von z.B.
Bastian Brock der University of Queensland, erforscht. Diesen Umständen liegen jedoch andere
menschliche Unzulänglichkeiten zu Grunde.
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und werden von ihren Angehörigen und Freunden als Menschen voller Energie
wahrgenommen (Schimnack et al., 2004), die sie – zumal in Flow-Tätigkeiten […] –
auch häufiger erleben (Csikszentmihalyi, 1996).“ (Bucher 2009: XV)
„[…] Glück begünstigt eine zutiefst dankbare Haltung auch für die kleinen Dinge des
alltäglichen Lebens, die ihrerseits Glück erhöht (Watkins et al., 2003). […] Glück
verlängert das Leben, senkt den Blutdruck, reduziert das Stresshormon Kortisol und
bewahrt davor, in melancholisch-depressive Verstimmung abzusinken (Khramtsova et
al., 2007). (Bucher 2009: XVI)

Ich habe diese Aufzählung bewusst so lang gestaltet, da sie verdeutlicht, wie
ganzheitlich das Glück unser Leben positiv beeinflusst, ist die Liste doch
wahrscheinlich endlos erweiterbar und es gibt anscheinend kaum einen Bereich des
Lebens, in dem sich das Glücklich-Sein nicht(!) positiv auswirkt. Daher kann Glück und
Zufriedenheit nicht nur aus Sicht einer Disziplin betrachtet werden, sondern braucht
eine transdisziplinäre, ganzheitliche Herangehensweise, um dem Wesen Mensch gerecht
zu werden und damit jeder einzelne sich mit seiner individuell spezifischen Frage des:
„Was macht mich glücklich?“ und deren Folgefragen, wie:


„Warum macht mich etwas glücklich?



„Was löst es in mir aus und an was kann ich festmachen, was mich glücklich
macht?



„Kann ich etwas an meinem Glücklich-Sein ändern?



„Wenn ja, wie? Vor allem auf Dauer/langfristig?

auseinandersetzen kann.
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5.3.2. „subjektives Wohlbefinden“
Weit sinnvoller als verallgemeinernde Studien erscheinen mir solche, die einen großen
Freiraum lassen und die Subjektivität des Glücklich-Seins in den Vordergrund stellen.
So zum Beispiel folgende mögliche Herangehensweise, die eine unter vielen
Glücksforschern anerkannte Erkenntnis liefert:
„Glück = subjektives Wohlbefinden
Das Glück und Wohlbefinden ist subjektiv. Es besteht und entwickelt sich unser Leben
lang aus dem dynamisch schwankenden Zusammenspiel seiner drei Glücks- und
Wohlbefindensmodule:
Zufriedenheit mit dem Leben im Ganzen
+ Zufriedenheit mit den persönlich wichtigsten Lebensbereichen
+ Anzahl der angenehmen – unangenehmen Gemütszustände
= Glück und Wohlbefinden“
(IFG München)

Woraus diese Zufriedenheit entstammt, was die jeweils persönlich wichtigsten
Lebensbereiche sind, was der Einzelne als angenehm und unangenehm empfindet, wird
hierbei nicht definiert. Dies bleibt dem „Auge des Betrachtes“ überlassen, kann es doch
so vielfältig wie die Menschen an sich sind, sein.
Natürlich lässt sich auch hier noch über die vorhandenen und weiteren Elemente
diskutieren. Dennoch belässt dieser Ansatz es bei jeder/m von uns selbst.

5.3.3. Glücklich-Sein als Lebenseinstellung
Laut Bucher dachte man noch bis vor kurzem in der Psychologie, dass sich das
Glücklich-Sein nicht längerfristig, bewusst verändern lässt. Sie gingen infolge der
sogenannten Adaptionstheorie von einem bestimmten Glücksrichtwert aus, an den die
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Menschen nach Hoch und Tiefs wieder zurückkehren (Frederick & Loewenstein, 1999).
Doch auch die Psychologie hat mittlerweile selbst wissenschaftlich nachweisen können,
dass speziell durch Veränderung der Denk- und Lebensweise, eine nachhaltige
Steigerung des Zufrieden-Seins möglich ist. (Argyle, 2001, 2000 ff., Sheldon &
Lyubomirsky, 2006). (vgl. Bucher 2009: XIX)
Noch einmal verdeutlicht, lautet die Empfehlung:
„Change your activities, not your circumstances.“(„Verbessere bewusst deine
gewohnten Denk-, Benimm-, Verhaltens- und Lebensweisen in deinem täglichen Leben,
nicht ihre Lebensumstände.“) (Sheldon/Lyubomirsky 2006: 1)

Es geht also darum, sich bewusst zu werden und zu erkennen, dass wir, also ich und du,
es selbst zu einem großen Teil in der Hand haben, unsere Vorstellung vom Leben und
den Ansichten und Lebensweisen dazu, zu gestalten und zu erschaffen. Trotz aller
möglicher Umstände wie dem sozialen Umfeld, den sozialen Beziehungen, der
politischen oder wirtschaftlichen Situation, ist es schlussendlich immer noch MEINE
eigene Entscheidung, wie ich der jeweiligen Situation entgegentrete, sie gestalte und
erlebe. Essen kann für mich ein Akt des schnellstmöglichen Verzehrs notwendiger
Nährstoffe, ja Zeitvergeudung, sein. Es ist aber auch möglich ihm mit Genuss, Interesse,
Verspieltheit und Neugier zu begegnen und dadurch zu einem spannenden Erlebnis zu
machen.
Jean Liedloff erzählt eine Erfahrung in ihrem Buch „Auf der Suche nach dem
verlorenen Glück“, welche diesem Umstand für mich gut darstellt. Sie war mit anderen
Forschern auf einer Expedition im Amazonas und hatten gemeinsam mit Indianern von
vor Ort, riesige und schwere Kanus über Felsgestein zu tragen. Es war für alle Beteiligte
eine mühsame, kräfteraubende und schmerzhafte Angelegenheit, jedoch dieselbe
Aufgabe.
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Zwei von ihnen, die Italiener, waren angespannt, verzogen das Gesicht und verloren bei
allem die Beherrschung; sie fluchten ununterbrochen […]. Die übrigen, alles Indianer,
unterhielten sich prächtig. Sie lachten über die Schwerfälligkeit des Kanus und machten
ein Spiel aus dem Kampf, sie entspannten sich zwischen den Stößen, lachten über die
eigenen

Kratzer

und

waren

besonders

erheitert,

wenn

das

Kanu

beim

Vorwärtsschwanken mal den einen, mal den anderen unter sich festnagelte. Der
Betroffene, mit nacktem Rücken gegen den sengenden Granit gepresst, lachte aus
Freude über seine Befreiung unweigerlich am lautesten, sobald er wieder atmen konnte.
(Lidloff 2009: 19 ff.)

Glück ist meist nicht etwas, was einem vor die Füße fällt. Es bedarf eines bewussten
Umgangs mit dem eigenen Leben. Denn dann habe ich die Möglichkeit für mich selber
herauszufinden, welche Zustände, Aktivitäten und Erlebnisse in mir den Zustand des
Glücklich-Seins auslösen. „Menschen, die lernen, ihre inneren Erfahrungen zu steuern,
können ihre Lebensqualität bestimmen; dies kommt dem was wir Glück nennen, wohl
am allernächsten.“ (Csikszentmihalyi 1992: 14) Jede muss sich also selber auf die
eigene Suche nach dem „Meinigen“ begeben, muss Verantwortung diesbezüglich
übernehmen, anstatt anderen die Macht zu überlassen und zu bestimmen, was mich
Selbst denn eigentlich glücklich macht. Dies ist nur im AKTIVEN Zustand möglich.
Ein solches Aktiv-Erleben, beschreibt der Flow-Zustand, ein kulturübergreifender,
geschlechter- und altersunabhängig, ähnlich bis gleich wahrgenommener Zustand des
Glücklich-Fühlens. Ein Fließen und Verschmelzen voll und ganz im Hier und Jetzt, im
Tun, um der Sache selbst willen. Zur Vertiefung sind die Bücher des Beschreibers
dieses Zustands, Mihaly Csikszentmihalyi, sehr zu empfehlen.
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5.3.4. Persönliches Statement
Eigentlich wollte ich hier die überlebensnotwendigen Aspekte des Essens, Trinkens und
der sozialen Nähe als Basis-Elemente des Glücklich-Seins niederschreiben. Aber ich bin
mittlerweile so weit zu sagen, dass selbst diese mich nicht zufrieden stellen müssen. Es
entscheidet schlussendlich die Herangehensweise und Einstellung zu all den Dingen des
Lebens und wie ich mich jeweils damit fühle. Aber da ich weiß, dass dies veränder- und
erlernbar ist, bin ich voller Zuversicht.
Die Aufgabe heißt zu lernen, wie man das Alltagsleben genießt, ohne die Chancen
anderer zu beeinträchtigen, das ihre zu genießen. Mihaly Csikszentmihalyi

5.4. Globales Lernen
Globales Lernen ist ein vielfältiges, offenes, pädagogisches Konzept indem es aus
meiner Sicht, keine fix definierten Richtlinien was „das“ Globale Lernen ist, gibt.
Vielmehr erkenne ich je nach Organisation, Person, pädagogischen, ideologischen,
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, ethischen usw. Ideologien, unterschiedliche
Zugänge (und darin vielleicht fix definierte Richtlinien), was Globales Lernen sein
kann, welche Ziele dahinter stehen und wie diese erreicht werden können. Auch ist der
Stand der Debatte von Land zu Land unterschiedlich und dadurch sehr vielfältig.

5.4.1. Verständnisse Globalen Lernens
Dies lässt sich an folgenden austauschbaren Definitionen veranschaulichen:

Forum Schule für eine Welt
Unter Globalem Lernen versteht man die Vermittlung einer globalen Perspektive und
die Hinführung zum persönlichen Urteilen und Handeln in globaler Perspektive auf
allen Stufen der Bildungsarbeit. Die Fähigkeit, Sachlagen und Probleme in einem
weltweiten und ganzheitlichen Zusammenhang zu sehen, bezieht sich nicht auf einzelne
Themenbereiche, sondern ist vielmehr eine Perspektive des Denkens, Urteilens,
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Fühlens, und Handelns, eine Beschreibung wichtiger sozialer Fähigkeiten für die
Zukunft. (Hartmeyer 2010)

Neda Forghani
Zusammenfassend lässt sich Globales Lernen wie folgt charakterisieren
Ausgangspunkt: Die Herausforderung der Globalisierung in gesellschaftspolitischer,
ökologischer und ökonomischer Hinsicht.
Ziel: Das Erkennen einer globalen Dimension in der Erziehung und das Handeln in
einer weltumfassenden Sichtweise sowie die Vermittlung von zukunftsfähigen
Kompetenzen.
Leitbild: Ethische Verantwortung zur nachhaltigen Entwicklung
Methode:

Ganzheitliches,

interdisziplinären,

partizipatorisches

und

handlungsorientiertes Lernen. (Forghani-Arani 2004: 1 ff.)

ÖIE/Bündnis für Eine Welt
Globales Lernen stellt Schlüsselfragen zur zukunftsfähigen Entwicklung, sucht nach
Antworten, ohne sie vorzugeben, muss offen für Korrekturen aus anderen Sichtweisen
und neuen Entwicklungen sein.
Globales Lernen ist ein integratives Lernkonzept, das Fragen der Friedens- und
Menschenrechts-, Umwelterziehung und entwicklungspolitischen Bildung einbezieht.
Globales Lernen geht von der Lebenswirklichkeit der Lernenden aus. Lernen wird dabei
in Beziehung zu einer Sache, zu den Mitmenschen und zu sich selbst gesetzt. (Hartmeyer
2010: 6)
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Annette Scheunpflug/Nikolaus Schröck
Globales Lernen kann als die pädagogische Reaktion auf die Entwicklungstatsache zur
Weltgesellschaft verstanden werden und nimmt die Frage der sozialen Gerechtigkeit
zum Ausgangspunkt. Globales Lernen bearbeitet die doppelte Herausforderung der
Globalisierung, nämlich sowohl eine Orientierung für das eigene Leben in einer human
gestalteten Weltgesellschaft zu entwickeln, und setzt diese in pädagogisches Hadeln und
didaktische Bemühungen um. Dieses zukunftsfähige Konzept ist somit Teil einer Bildung
für Nachhaltige Entwicklung. (ebd.: 12)

Ich habe diese Definitionen ausgewählt um zu veranschaulichen, wie unterschiedlich
die Zugänge zum Globalen Lernen, je nach Akteur, sein können.

Andi Geyer
Mein persönliches Verständnis von Globalem Lernen sieht zusammengefasst
folgendermaßen aus:
Ich verstehe Globales Lernen als ein pädagogisches Konzept welches versucht, sich den
Herausforderungen und Veränderungen in einer globalisierten Welt anzunähern. Das
Geschehen auf der Erde und dessen komplexe Zusammenhänge sollen,auf methodisch
möglichst vielfältige und umfassende Weise, gesehen, gelesen, verstanden, gefühlt und
reflektiert werden, um einen Überblick und ein Verständnis der Geschehnisse zu
bekommen. Und auch um zu erkennen, welche Akteure, auf welchen Schauplätzen,
wofür verantwortlich sind, warum wie gehandelt wird (das Handeln der Akteure
geschieht meist nicht zufällig, sondern aufgrund bewusst erdachter Pläne!) und welche
Auswirkungen dieses Handeln mit sich bringt.
Gleichzeitig bedarf es das eigene, also primär lokal Erlebte und Erfahrene, eingebettet
sein in diese globale Umwälzungen zu verstehen, um eine Verbindung des
Wechselspiels zwischen lokal und global, sowie zwischen Individualität und
Gemeinschaft/Zusammenarbeit

herzustellen

und

eigene/gemeinsame

Handlungsspielräume, sowie Verantwortung für das eigene Tun, zu erkennen. Der
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Mensch soll ein kreativer, visionärer Mitgestalter des Weltgeschehens, anstatt eines
passiven Konsumenten, sein. Dazu bedarf es jedoch konkreter Erfahrungswerte und
deren Austausch, welche unbedingt im praktischen Feld erlebt werden müssen! Damit
Mensch mit den komplexen Themen umgehen kann, bedarf es Förderungen, welche
Bildungsprozesse hin zu einem gefestigten Selbstbewusstsein, einer Offenheit für
„Andere(s)“,

Zufriedenheit,

offen-selbstorganisiertem

Lernen,

Verständnis

etc.

ermöglichen.

5.4.2. Zwei didaktisch unterschiedliche Herangehensweisen
Nach den unterschiedlichen Definitionen zum Globalen Lernen, möchte ich nun auf die
zwei zentralen Strömungen im derzeitigen didaktischen Diskurs eingehen:
5.4.2.1.

Handlungstheoretischer Zugang

„Auf der einen Seite stehen so genannte handlungstheoretische Entwürfe, die häufig ein
holistisches Welt- und Menschenbild zugrunde legen […] und normative Bildungsziele
und Inhalte, [wie] z.B. solidarisches Handeln, Toleranz, Empathie, ganzheitliche
Weltsicht“ (Scheunpflug 2007/2008: 29), Emanzipation, Partizipationsfähigkeit oder
Glokalität17

durch

„die

Ausbildung

individueller

und

kollektiver

Handlungskompetenzen“ (VENRO 2000) vermitteln zu versuchen.
Es geht also auch zentral darum, auf Grund eines gewissen Menschenbildes, bestimmte,
vorgedachte, Kompetenzen zu vermitteln
Vertreter dieses Zugangs sind zum Beispiel der VENRO, das Schweitzer Forum, Klaus
Seitz, David Selby/Hanns-Fred Rathenow.

17

Vereinfacht gesagt – Global denken, lokal handeln.
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5.4.2.2.

Evolutionär-systemtheoretischer Zugang

Die andere Seite versucht sich dem Feld des Globalen Lernens über eine evolutionäreund systemtheoretische

Theorie

anzunähern.

Diese „basiert

[…] auf

einer

systemtheoretischen Analyse der Globalisierung, die diese im Anschluss an Luhmann
als Entwicklung zur Weltgesellschaft beschreibt und ist mit anthropologischen und
lerntheoretischen Überlegungen unterfüttert.“ (Scheunpflug 2007/2008:2) Zentral sind
hier die Auseinandersetzung und versuchte Problemlösung mit der „Komplexität der
Weltgesellschaft,

[die]

Orientierung

im

Nahbereich

[da

der

Mensch

als

Nahbereichswesen definiert wird] [sowie] lerntheoretische Aspekte“ (ebd.:2) vor allem
durch selbstorganisiertes Lernen mittels offener Lernangebote.
Dieser Zugang bietet eine Offenheit in seiner Herangehensweise und versucht primär
den Menschen Kompetenzen zum Umgang mit der Globalisierung zu vermitteln, direkt
an ihrer Lebensrealität anzusetzen, um eine eigene Entscheidungsfähigkeit des
Einzelnen zu schaffen.
Dieser Ansatz wird zum Beispiel von Helmut Hartmeyer, Dr. Barbara Asbrand oder Dr.
Claudia Schmidt vertreten.

Beide Konzepte haben ihre Anhänger, ihren zentralen Schnittpunkt – Umgang mit der
Globalisierung – und ihre ganz eigenen Herangehensweisen (auf inhaltlicher und
methodischer Seite, sowie der Zielausrichtung) an diese komplexe Thematik. Damit
anstatt eines Gegeneinanders ein Miteinander möglich ist, kann mensch diese
Unterschiedlichkeit nebeneinander stehen lassen und die Ergänzung beider sehen. Denn
„durch ein Verständnis von der eigenen Verwicklung in Globalität entsteht ein Bedarf
die Welt zu gestalten und umgekehrt entsteht daraus ein Wunsch sie zu hinterfragen.“
(Hartmeyer 2012: 11)
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In der Praxis lassen sich die Konzepte meistens nicht nur einem Zugang zuordnen,
sondern es kommt zu Mischformen beider Herangehensweisen.

Inhaltliche und methodische Ausrichtungen können je nach Organisation/Person
unterschiedlich sein. Ich möchte hier die Ansätze der „Strategiegruppe Globales
Lernen“ darlegen, da diese Gruppe aus unterschiedlichsten Akteuren (NGO’s,
Wissenschaft, Schulen, Ministerien) besteht, schon seit neun Jahren am Diskurs arbeitet
und einen evolutionär-/systemtheoretischen Ansatz verfolgt.

5.4.3. Inhaltliche Aspekte Globalen Lernens


„Globalität und Heterogenität der Gesellschaft



Komplexität veranschaulichen, vereinfachende Sichtweisen vermeiden



Mehrperspektivität, Transparenz des eigenen Standpunkts



Wissen erweitern, Inter-/Transdisziplinarität



Raum zur Thematisierung von Unsicherheiten und „Nicht-Wissen“ schaffen



Denken in Alternativen ermöglichen“ (Strategiegruppe Globales Lernen 2011: 4
ff.)

5.4.4. Methodisch-didaktische Zugänge


„Zielgruppengerechte Aufbereitung der Themen



Bezug zur Lebensrealität der Lernenden



Räume schaffen zur Reflexion der Erfahrungen, Einstellungen und Meinungen
der Lernenden



Lernen als individueller, selbstorganisierter Prozess
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Kompetenzorientierung
o

„Die Kompetenz, globale Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen
und kritische zu reflektieren.

o

Die Kompetenz zur Einsicht in die eigenen alltäglichen Bezüge zur
Globalität.

o

Die Kompetenz zur Beurteilung von Werten und Haltungen.

o

Die Kompetenzen zur Entwicklung von Perspektiven und Visionen.

o

Die Kompetenz zur Reflexion und Entwicklung von Handlungsoptionen
in einem globalen Kontext.

o

Die

Kompetenz

Kommunikations-

sich
und

selbsttätig

und

gemeinschaftlich

Entscheidungsprozessen

zu

an

beteiligen“

(Hartmeyer 2007 zit. nach Hartmeyer 2010: 3)


Berücksichtigung verschiedener Lerndimensionen; Methodenvielfalt



Perspektivenwechsel fördern“ (Strategiegruppe Globales Lernen 2011: 6 ff.)

Globales Lernen kann Räume schaffen, indem Menschen jeglichen Alters die
Möglichkeiten gegeben werden, sich mit sich selbst, anderen, ökologischen, politischen,
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen uvm. Themen, auf vielfältige und
unterschiedlichste didaktische Art und Weise, auseinanderzusetzen, um aktive(!) und
verantwortungsvolle Mitgestalter dieser Erde zu sein/werden.
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6. Biographie:
Eigene Verortungen zur Clownerie und zum Glück
In Kapitel 6 beschreibe ich im ersten Teil meinen persönlich erlebten Prozess vom
Student-Sein hin zum Clown-Werden und Clown-Sein, sowie meine eigene Sichtweise
zur Clownerie und meines Clown-Seins als Berufung. Der zweite Teil beschreibt meine
persönliche Verortung zum Thema Glück und darin sehr konkret die Voraussetzungen
um mich tiefergehend glücklich und zufrieden fühlen zu können.

6.1. Wie es dazu gekommen ist, dass ich Clown geworden bin…

Wenn sich im Leben das Ja und das Nein todernst gegenüberstehen, bietet
der Clown das Spiel an, jene dritte Kraft, welche die Lösung schafft.
Johannes Galli

Um das beantworten zu können, muss ich gar nicht soweit zurückblicken in meinem
Leben und kann es gleichzeitig an einem sehr einschneidenden Erlebnis festmachen.
2006, nach zwei Jahren Studieren war ich an einem Punkt angelangt, wo ich vieles in
meinem Leben in Frage stellte. Ganz zentral waren jedoch die zwei Fragen:
Soll ich noch weiter studieren oder nicht?
Was will ich denn eigentlich überhaupt in meinem Leben (auch beruflich)
machen?

Diese Fragen hingen konkret mit meinem Studium zusammen. Ich hatte schon viel
Theoretisches über die Welt erfahren, die praktische Umsetzung meines Wissens in
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einem Praktikum oder später in einem Beruf in diesem Feld, konnte ich mir jedoch nur
sehr schwer vorstellen. Dies hing sicherlich auch damit zusammen, dass ich im Studium
der Internationalen Entwicklung eine beständige Kritik sehr vieler behandelter Themen
erlebte, was ich für wertvoll empfinde und empfand. Gleichzeigen wurden jedoch nur
minimalst Antworten und praktische Umsetzungsmöglichkeiten gegeben und gezeigt.

6.1.1. Reisen
So dachte ich mir, dass das Reisen, also eine Auszeit, mir vielleicht helfen könnte.
Schon seit vielen Jahren waren meine absoluten Wunschländer Jamaica oder Brasilien.
Doch ein bis zwei Monate vor dem Abflug gelangte Hermann Hesse’s Siddhartha in
meine Hände und nachdem ich das Buch gelesen hatte, wusste ich, dass ich nach Indien
fliegen würde, um mir dort die Zeit zu nehmen herauszufinden, was ich denn eigentlich
wirklich wolle. Wo, wenn nicht dort! (Auch wenn im Buch Indien als „Bühne“ zur
persönlichen Entwicklung dient, wie mir später mitgeteilt wurde) Ich hatte mir einiges
vorgenommen und aufgeschrieben, was ich alles dafür tun wolle, um Antworten auf
meine Fragen zu bekommen: vom täglichen Training und Nachdenken, über Musik
spielen, bis hin zu spirituellen Übungen.
Doch all meine Vorsätze wurden innerhalb kürzester Zeit zunichte gemacht. Es gab
soviel Neues in Indien zu entdecken und die Backpacker, die dort unterwegs waren,
zeigten mir noch – für mich anfühlend - unendlich viele Möglichkeiten, wie Mensch
sein Leben auch leben kann. Anstatt mir also klarer zu werden, was ich eigentlich wolle,
wurde mein Möglichkeitenhorizont beständig neu gefüttert, was mir schwer zu schaffen
machte.
Die Zeit in Indien war die bis jetzt schwerste Zeit meines Lebens. Ich hatte und habe
mich noch nie so lustlos, so leer, unwissend, antriebslos und vor allem
entscheidungsunfähig gefühlt. Ich war irgendwann schlichtweg überfordert mit all den
vielen Möglichkeiten, die das Leben mir aufzeigte, sodass mich die Fragezeichen in
meinem Kopf und Sein permanent lahm legten. Selbst kleinere und für Außenstehende
unbedeutende Entscheidungen, wie zum Beispiel die Auswahl zu welchem Wasserfall
ich den nun fahren wolle, waren für mich wahnsinnig schwierig. Es dauerte Tage und
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machte mich zusehends fertig, diese Entscheidungen zu treffen. Der Kopf war entweder
die ganze Zeit am Rattern oder einfach nur Leer, Gefühle dadurch größtenteils
zugeschüttet.

Es ist mir wichtig diese Vorgeschichte zu erzählen, da sie verständlich machen soll, in
welchem Zustand ich war, als ich die folgenschwerste Entscheidung meines bisherigen
Lebens traf.
Denn in diesem Zustand des absoluten Überfordert-Seins mit mir selbst und all dem
Drumherum, flog mir aus dem Universum auf einmal der Gedanke zu, in Wien einen
Clowns-Army-Workshop18 zu organisieren. Ich hatte zuvor noch nie mit solch einem
Gedanken gespielt und auf der Reise auch noch gar nicht an die Clowns-Army gedacht.
Ich hatte zwar schon einmal was von ihr gehört, jedoch mich nicht viel weiter mit ihr
beschäftigt. Ich hatte noch nie zuvor Theater gespielt, weil ich mir nicht vorstellen
konnte in Rollen zu schlüpfen, wusste ich doch gar nicht was ich überhaupt wollte und
wer ich war.

6.1.2. Clown-Sein
Aber auf einmal war der Gedanke in mir und lies mich den Rest der Reise, und auch
danach, nicht mehr los. So kam es dann, dass ich wirklich einen Clandestine Insurgent
Rebel Clown Army Workshop in Wien organisierte und dieser im Mai 2007 stattfand.
Seit diesem Zeitpunkt habe ich die Verbindung zum Clown-Sein hergestellt, welche
mein Leben äußerst stark und intensiv verändert hat.

18 Die Clowns-Army ist eine direkte, politische Aktionsform, in der Clowns auf unterschiedlichsten
Aktionen wie Demonstrationen, Besetzungen und ähnlichem als „Armee“ auftreten, und so der
Staatsgewalt einen Spiegel vor Augen halten. Sie sorgen unter anderem für Deeskalation zwischen
Aktivisten und Staatsgewalt sorgen und tragen zum Beispiel zur Auflockerung beider Seiten bei. Nähere
Informationen nachzulesen bei:
Kapuy, Joachim (2008): „Reclaimt he Clowns!“ die Verhandlung öffentlich städtischer Räume durch die
Clandestine Insurgent Rebel Clown Army. Diplomarbeit
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Nur drei Wochen nach dem Workshop fuhren wir mit der Wiener Clown-Army Gruppe
zum G8-Gipfelnach Heiligendamm, wo mehrere hundert Clowns zusammengekommen
waren und wir den Protesten eine clowneske Ebene hinzufügten. Bei diesen Protesten
lernte ich meine Freundin Sophia kennen, die selbst als Clownin auf dem Gipfel
unterwegs war. Sie war es dann auch, die mir das Tor in die Welt der Clownerie öffnete,
denn für Sophia war klar, dass sie nach dem Abi auf die Clownschule gehen würde.
Clownschule? Noch nie zuvor davon gehört. „Was ist das und was macht man dort?“
„Nicht die leiseste Ahnung!“ Ich hatte mich ja noch immer so gut wie gar nicht mit
Clownerie, Theater oder dem Zirkus beschäftigt.
Durch Sophia lernte ich dann die Clownschule kennen und tauchte in die Welt der
Clownerie ein. Nachdem ich ein Erasmus-Semester 2008 in Mainz gemacht hatte und
viel Zeit in der Schule für Clowns Mainz verbrachte, war mir klar geworden, dass ich
unbedingt auch auf diese Schule gehen wolle. Ich war fasziniert vom Unterricht – Tanz,
Stimme, Musik, Akrobatik, Pantomime, Clown, Clowntheater – und merkte, obwohl ich
noch gar nicht die Schule besuchte, dass dies alles Elemente waren, die ich spannend
und aufregend fand, die mich näher zu mir selbst bringen würden, mir weiterhelfen
könnten herauszufinden, was ich denn eigentlich will, wer ich bin und was mein Weg
ist.

Rückblickend betrachtet war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass MEIN Weg das
Clownen geworden war.

6.1.3. Aber warum gerade die Clownerie?
Was macht das Clownen für mich so besonders, was ist es, was sich dadurch für mich
und mein Sein verändert (hat)?

Die Clownerie, so wie ich sie sehe und auf der Schule für Clowns auch gelehrt
bekommen habe, ist für mich ein sehr ganzheitlicher, vielfältiger und tiefer Weg der
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Begegnung mit mir selbst, mit meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele.
Darüber

hinaus

ist

es

eine

Auseinandersetzung

mit

zwischenmenschlichen

Beziehungen, Mutter Erde, den Spirits und der Gesellschaft in all ihren Facetten.
Clownerie beinhaltet also sowohl die soziale, die politische, kulturelle, spirituelle,
natürliche als auch ökonomische Dimension des Lebens. Das Clown-Sein wirkt für
mich permanent auf mein Leben und umgekehrt. All meine Erfahrungen und ich wirken
in meinen Clown. Es ist ein beständiges Verschmelzen und Wachsen miteinander und
ineinander.
Clown-Sein ist für mich kein Beruf, sondern eine Berufung, eine Lebenseinstellung.

6.1.4. Mein Körper
Durch das tägliche Training der unterschiedlichen Fächer in der Schule 19, (Training ist
täglicher Bestandteil meines Lebens) habe ich meinen Körper noch bewusster schätzen
und lieben gelernt und den Bezug zu ihm stark intensiviert. Es für mich essenziell,
konditionell und kräftemäßig fit zu sein, um mich wohl zu fühlen und all die artistischen
Fertigkeiten durchführen zu können, die mein Clown beim Spielen erfordert.
Gleichzeitig ist für viele Übungen - wie Salto oder Seillaufen - eine starke Präsenz,
punktuelles Abrufen der notwendigen Energie und inneres Gleichgewichtig wichtig,
was also auch mit trainiert wird.
Desweiteren habe ich gelernt, einzelne Teile meines Körpers separat und bewusst zu
bewegen, sie zu spüren und dadurch dem Körper einen Ausdruck zu geben. Es ist für
mich auch faszinierend zu sehen, wie ich mit meinem Körper sprechen kann, wie ich
tiefe Emotionen20 fühlen, ausdrücken und ausleben kann, ohne dabei Worte zu
verwenden. Mein Körper hat eine eigene Sprache bekommen und ist fähig geworden zu
spüren und zu kommunizieren.

19

In der Schule für Clowns bestand der Unterricht vormittags, von Montag bis Freitag, aus jeweils zwei,
2Stunden Blöcken. Nachmittags und Wochenends wurde dann noch trainiert. Die Unterrichtsfächer sind
und waren: Clown, Clown-Theater, Tanz, Stimme/Musik, Artistik/Akrobatik und Pantomime.
20

Ich mache in dieser Arbeit keinen Unterschied zwischen Emotion und Gefühl. Für Informationen dazu
siehe zum Beispiel: http://www.shiatsu-austria.at/einfuehrung/wissen_17.htm
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Diese intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper ist sehr wichtig für das
Spiel des Clowns, denn er verwendet meist nur sehr wenige Worte, um dem Publikum
zu begegnen. Der Clown spricht ganz viel mit seinem Körper und seinen Emotionen,
versucht die Zuseher emotional und durch seine Authentizität zu berühren, eine
Gefühlshaltung in ihnen auszulösen und diese herauszulocken. Dies ist nicht immer
einfach, da in unserem Kulturkreis nur ein kontrollierter Umgang mit bestimmten
Gefühlen (unter anderem je nachdem ob mensch, Mann, Frau oder Kind ist) als
„normal“ angesehen wird. Ganz unterschwellig trägt der Clown dazu bei, Menschen
aus ihrer emotionalen „Begrenztheit“, „Verschlossenheit“ und „Norm“ zu befreien.
Um dies bestmöglich zu erreichen, ist es notwendig zu lernen, den Körper, seine
Bewegungen und dadurch auch Emotionen bewusst einzusetzen und was diese
wiederum für Aussagen etc. mit sich tragen.

6.1.5. Geist
Eine unabdingbare Notwendigkeit des Clownspiels ist die Authentizität. Nur wenn ich
als Clown wirklich authentisch bin, also all das was ich spiele, tief in mir drinnen auch
wirklich so erlebe, so spüre und nach außen hin ausdrücken kann, erreiche ich die
ZuseherInnen auf einer tiefen emotionalen Ebene. Jeder Zweifel, jeder Gedanke kann
„beinhart“ vom Publikum erkannt werden und lässt die tiefe Berührtheit verschwimmen
und verschwinden. Daher ist der Geist kein Hindernis, sondern ein Freund des Clowns
und dieser von sich auch absolut überzeugt – mit all seinen Makeln und Fehlern mit
denen er spielt. Er ist von sich selbst fasziniert, vollkommen im Sein, im Spiel, der
Präsenz und gleichzeitig schafft er es immer wieder, von sich selbst überrascht, ja sogar
erstaunt zu sein, und überdies Spaß mit sich zu haben.

Als ich Nach 13 Jahren Schule und dreieinhalb Jahre Studium mit der Schule für
Clowns begann war ich ein sehr verkopftes Wesen und hatte anfangs große
Schwierigkeiten, die Gedanken die ständig aufkamen, unbeachtet zu lassen und mich
stattdessen dem Spiel hinzugeben. Dies war für mein Sein als Clown und vor allem die
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Authentizität ein großes Hindernis, welches jedoch mit der Zeit durch unzählige
Übungen und viele Stunden des Spielens kleiner und kleiner wurde.
Es ist für mich mittlerweile äußerst befreiend zu sehen, dass ich es recht gut steuern
kann, meine Gedanken zuzulassen, oder mich mehr dem Fühlen und Spielen
hinzugeben.

Die Verkopftheit war nämlich nicht nur ein Hemmnis für das Spiel und die
Authentizität, sondern auch für die Möglichkeiten meines Clowns, sich zu entfalten. Ich
hatte Ängste, Einstellungen, Werte und Normen in mir, die mich ausmachten und daher
Begrenzungen in meinem Leben darstellten.
Da der Clown jedoch auch ein eigenständiges Wesen ist, seine Welt, je nach seinem
Sein, selbst neu entdeckt und zusammenreimt, sind die Grenzen die er für sich hat,
weitaus geringer bis hin zu (fast) aufgelöst, als die seines Spielers. Er kennt keine
Normen, Werte oder Regeln, im Gegenteil: Durch sein naives Spiel mit diesen
gesellschaftlichen Vorstellungen und das permanente Überschreiten derer ist der Clown
beständig dabei, Neues zu entdecken, wieder und wieder. Er lebt im unmittelbaren Hier
und Jetzt, im ständigen Fluss des Spiels und das einzig Fixe/Beständige in seinem Sein
ist das „JA-sagen“. Dieses „JA-sagen“ gibt ihm die Möglichkeit stets weiterzumachen,
egal wie oft er hinfällt und scheitert. Der Clown steht auf und probiert immer wieder
etwas Neues aus. Scheitern ist somit überhaupt nichts Negatives, sondern im Gegenteil
etwas, wodurch der Clown sich stets auf die Reise ins unbekannte Abenteuer begibt.
Das „JA-sagen“ hat für mich noch die spezielle Eigenschaft, dass es in mir das
Vertrauen geschaffen hat auf alles, zumindest auf irgendeine Art und Weise, aktiv(!)
(re)agieren zu können, was mir in meinem Leben begegnet. Es gibt dem Menschen also
die Möglichkeit aus seiner Passivität und Angst herauszukommen und sich
selbstbestimmter im eigenen Tun dem Leben hinzugeben.
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Dieses Sein, diese Grundhaltung eines Clowns schaffte ich Schritt für Schritt in das
Sein meines Clowns aufzunehmen. Was für mich persönlich jedoch noch viel wichtiger
war und ist, ist, dass durch das stete Sein im Clown, sich auch meine eigenen
persönlichen Ängste, Grenzen, Normen und Werte im Leben weit verschoben haben.
Ich habe für mich erfahren, dass ich mir meine Lebensansichten und Lebensweise viel
selbstbestimmter zurechtlegen darf, kann und will, anstatt die von außen (der
Gesellschaft) aufgetragenen unhinterfragt zu übernehmen. Auch die Ängste und
Grenzen haben sich durch das permanente Überschreiten als Clown weiter verflüchtigt
und verschoben. Ich habe Möglichkeiten entdeckt, mich bewusster, intensiver und als
Herausforderung gesehen, mit ihnen zu beschäftigen, sodass sie von einer
beschränkenden Eigenschaft, zu einem spannenden Abenteuer wurden. Und das „JaSagen“, in der Kombination mit der Flow-Erfahrung, haben ein tiefes Vertrauen in mir
entstehen lassen, dass ich mit jeder - noch so verzwickten Lage - irgendwie
zurechtkommen werde.
Ich habe die Welt also noch mal neu entdecken dürfen und sie dadurch anders, mehr
nach meinen jeweils momentanen Vorstellungen, Sichtweisen und meinem Sein, als
zuvor, erfahren und deswegen zusammengebastelt. Dies tue ich(noch immer) tagtäglich.

6.1.5.1.

Der Geist und das Spiel…

Das Element des Clowns ist das Spiel.
(Schilling/Muderer)

Der Clown liebt es zu spielen. Ob es nun das Spiel mit sich selbst, seinen Gedanken
oder Gefühlen, seinem Körper, irgendwelchen Objekten, anderen Menschen oder sonst
etwas ist, er fühlt sich im Spiel einfach wohl und regt dadurch auch andere zum Spielen
an. Er entführt Menschen in eine andere Welt, eine andere Realität in der (nahezu) alles
erlaubt ist und anders sein darf. Wo ausprobiert werden darf, ganz ohne „richtig“ oder
„falsch“. Dadurch, dass der Clown selber keine Figur der Realität des Alltags ist,
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sondern etwas, das außerhalb steht, sich bewegt und lebt, erschafft er in seinem Spiel
gewissermaßen einen Schutz-Raum, in dem all die Erlebnisse aus der Alltags-Realität
beiseite geworfen werden dürfen, oder aber genau mit diesen Erlebnissen auf
spielerische Art und Weise „jongliert“ wird, um ihnen auf ganz andere Art und Weise
zu begegnen. Dies kann durch Übertreibung/Untertreibung sein, durch clowneskes
Wiederholen der Situation (bis mir die Situation so passt, wie ich es gerne hätte bzw.
das Erlebte ausreichend verarbeitet wurde) und viele weitere Möglichkeiten.
An dieser Schwelle, an der es darum geht bewusst Erlebnisse zu verarbeiten, bewegt
sich der Clown in der Nähe der Selbsttherapie und das Spiel wirkt heilend. Ganz
entscheidend hierbei ist, dass die Heilung auch auf der emotionalen Ebene stattfindet!
Vor allem Kinder sprechen sehr gut auf diese Art der Verarbeitung an, da sie tagtäglich
ganz neuen Erlebnissen gegenüberstehen, welche nicht auf einmal verarbeitet werden
können. „Das ist wohl einer der Gründe, weshalb das spielerische Abreagieren eines
traumatischen Erlebens gerade in der Kindheit eine so große Rolle spielt. Die
Psychologie spricht in diesem Zusammenhang von der Selbstheilung des seelisch
verletzten Kindes durch das Spiel.“ (Schilling/Muderer 2010: 39)

6.1.6. Mein Verhältnis zum Spiel
Die Verspieltheit meines

Seins vor dem Erwachen des Clowns in mir, war sehr

unbefriedigend für mich. Ich kannte Spielen eher vom Sport, Brettspielen,
Computerspielen, jedoch nicht so sehr aus dem Blickwinkel, das Leben selbst als Spiel
zu sehen, also die Möglichkeit aus jeglicher Tätigkeit ein Spiel zu machen. Daher war
es eine stete, hartnäckige Arbeit, mich einem spielerischen Zugang zur Welt
anzunähern. Doch auch hier hat das stundenlange Spielen als Clown, Auswirkungen auf
mich als Nicht-Clown gehabt (und hat es jeden Tag!). Ich habe das kindliche Spielen,
welches ich und andere mir irgendwann mehr und mehr abgelernt und quasi verboten
(durch gesellschaftliche Ansichten, Norme, Werte etc.) haben, mir wieder angelernt,
beziehungsweise eigentlich wieder neu erlebt und erfahren. Selbst das Zähneputzen
kann jeden Tag anders sein und Spaß machen, wenn ich mir ein Spiel daraus mache und
mit dieser Ansicht kann ich durch das ganze Leben schreiten.
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Dieser spielerische Umgang mit allen möglichen Situationen jedes Tages, also eben das
Leben selbst als Spiel zu sehen, hat mich sehr bereichert, hat mir wahnsinnig viel
Freude und Leichtigkeit geschenkt und aus Problemen, herausfordernde Spiele gemacht.
Aus dem (vielleicht langweiligen, sich wiederholenden) Alltag, ist ein täglich sich neu
erschaffendes, spannendes Fragezeichen geworden und ich bekam die Möglichkeit,
Erlebnisse spielerisch - dadurch auch emotional - zu verarbeiten, was mein Leben
tiefgründig - in eine für mich stimmige Richtung - verändert(e).

6.1.7. Seele
Um zu erklären, wie das Clownen auf meine Seele einwirkt, muss ich zuerst erläutern,
was ich unter meiner Seele verstehe. Sie ist für mich mein tiefstes, innerstes Sein, der
Kern meines Wesens, aus dem heraus tiefe, ehrliche Gefühle, ein feinfühliges Spüren,
sowie die Intuition entspringt und sie ermöglicht mir das Verbunden-Sein mit MenschNatur-Energien aufzunehmen und zu spüren.

Wie schon zuvor beschrieben lebt der Clown davon, authentisch zu sein und seine
Zuseher emotional zu erreichen. Dies sei noch mal in Erinnerung gerufen, um
Folgendes besser nachvollziehen zu können.
Meine Fähigkeiten des generellen Umgangs (Spüren, Zulassen, Ausleben, Kontrolle)
mit Emotionen vor dem Kennenlernen der Clownerie waren recht beschränkt. Ich
konnte viele meiner Emotionen in einer gewissen Tiefe spüren und sie auf gewisse,
beschränkte Art und Weise, wie z.B. zu lachen oder zu weinen, auch ausleben, wobei
mir positive Emotionen leichter fielen, als negative. Ich hatte jedoch keine Mittel der
weiteren Verarbeitung und des Ausdrucks. Außerdem war ich mit meiner Authentizität
nicht zufrieden. Viel zu oft kamen mir nach oder während des Erlebens einer Emotion
Gedanken mit dazu, welche mich am Zulassen und tieferen spüren der Emotionen
hinderten. Desweiteren war ich quasi durch mein Studium gezwungen in der Situation,
mich mit sehr viel dessen zu beschäftigen, was auf und mit dieser Erde geschieht. Dies
waren oft sehr traurige und bestürzende Geschichten, welche ich mehr und mehr in
mich hineinfraß, ohne dafür ausreichend Möglichkeiten des Rauslassens zu kennen. Ich
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würde mich zu der Zeit - also um 2007 - als einen grundpositiven, sonnigen Menschen
mit permanent melancholischem Unterton sehen.

Die Clownerie erlaubte es mir dann nicht mehr, meine Emotionen zu unterdrücken und
unbewusst mit ihnen umzugehen. Sie „zwang“ mich regelrecht, mich mit mir selbst,
meinem tiefen Sein und meiner Vergangenheit zu beschäftigen. Denn die Figur meines
Clowns - so wie ich es gelernt habe und auch für mich am sinnvollsten finde entwickelte ich aus mir selbst heraus. Dies geschah unter anderem durch Traumreisen
zum inneren Kind, zum eigenen Krafttier und zum Dorfdeppen (welcher die Bandbreite
vom Beeinträchtigten bis hin zum Hofnarr umfasste) sowie durch permanente
Konfrontation mit den eigenen Emotionen, Erfahrungen und Erlebnissen. Hierbei die
Emotionen so tief wie möglich zu spüren und jederzeit wiederholen und abrufen zu
können, war eine Aufgabe des täglichen Trainings.

Egal wie schmerzlich, anstrengend und mühsam diese tiefe Innenschau war, sie hat mir
bis jetzt sehr viel für mein Leben geschenkt. Denn nun kann ich meine Emotionen viel
tiefer spüren, kann besser nachvollziehen warum und woher sie kommen Ich habe einen
spielerischen Zugang zu ihnen bekommen und vor allem eine Möglichkeit gefunden,
das was mich bewegt, verarbeiten und ausdrücken zu können, so dass ich dadurch
Belastendes und Angestautes rauslassen kann, wodurch Platz für Neues und wiederum
Freiheit und Leichtigkeit in mir entsteht. Außerdem habe ich gelernt, wie wichtig das
Zusammenspiel von Geist, Körper, Gefühl und Seele ist. Nur wenn ich jedem einzelnen
Begriff in ihrer Zusammenführung ausreichend Platz gebe, habe ich die Möglichkeit,
Dinge ganzheitlicher erfassen zu können und mit mir selber im Einklang zu sein. „[…]
der Neurologe Josef LeDoux (1998) […] stellt fest: Gefühl und Verstand sind zwei
gleichwertige Dimensionen. Das Gefühl hat sogar einen größeren Einfluss auf den
Verstand als dieser auf das Gefühl.“ (Schilling/Muderer 2010: 21)
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6.1.8. Flow-Zustand
Dieses Eindringen in die Tiefen meines Seins, kombiniert damit die Gedanken ziehen
zulassen und dem spielerischen Zugang, haben mir einen Schlüssel gezeigt, wie ich in
den Zustand des Flows kommen kann und ebenso ein Verständnis darüber gegeben, was
für mich dieser Zustand eigentlich ist.21
Der Flow-Zustand hat auf mich bezogen, tatsächlich viel mit Fließen-lassen zu tun. Es
ist ein tiefes, in etwas Bestimmtes, wie z.B. ein Spiel oder eine Tätigkeit, um dessen
selbst willen, eingetauchtes Sein, indem ich in einem Gefühlszustand ohne Angst, ohne
Gedanken oder Zweifel, sondern voller Vertrauen und Gewissheit bin, auf jede
Situation die kommt, passend zu reagieren.
Um zu veranschaulichen, was ich damit ansatzweise meine, möchte ich das Beispiel
bringen, indem ich diesen Zustand selbst das erste Mal bewusst erlebt habe: Es gibt eine
Übung, bei der zwei oder mehrere Spieler sich gegenüber, bzw. in einem Kreis, stehen
und jede Person eine so eben begonnene Geschichte mit einem weiteren Satz
vervollständigen soll. Die Spieler sollen sich nicht im Vorhinein immer überlegen wie
sie die Geschichte weitererzählen, sondern sollen intuitiv und spontan reagieren, damit
die Übung fließend, ohne „ähs“ und Überlegen passiert.
In dieser Übung habe ich, wie erwähnt, zum ersten Mal bewusst und reflektiert gefühlt,
wie sich der Zustand des Flows für mich konkret anfühlt.
Die Clownerie, mit ihren ganzheitlich umfassenden Aspekten des Seins und ihrer
totalen Hingabe, gibt mir Möglichkeiten mehr und mehr den Flow zu erleben und zu
erlernen. Im Wechselspiel mit dem nicht-clownesken-Leben bin ich bemüht diesen
Zustand mehr und mehr auch in mein tägliches Leben aufzunehmen und so dieses
fließender zu Er-Leben.

21

Für eine tiefer gehende Auseinandersetzung zum Flow siehe: Csikszentmihalyi, Mihaly (1992): Flow:
Das Geheimnis des Glücks. Klett-Cotta: Stuttgart
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6.1.9. Vermischung
Neben den spezifischeren Auswirkungen auf mein Sein, durch die Begegnung mit
Körper, Geist und Seele gibt es auch noch Veränderungen in meinem Leben, die ich
nicht einem einzelnen der in den vorherigen Absätzen genannten Felder zuschreiben
möchte. Auch die spezifischer genannten Auswirkungen sind nicht auf das jeweilige
Feld beschränkt, aber habe ich sie doch genauer verorten können.
So habe ich mich, durch die intensive Auseinandersetzung viel besser kennen gelernt
und Selbst-Vertrauen, sowie ein tieferes Bewusstsein auf vielen Ebenen erlangt, was
mich wiederum selbst-bewusster hat werden lassen. Weiterhin habe ich gemerkt, dass
ich viel feinfühliger auf das Sehen und Spüren von Energien und den Umgang mit der
Erde geworden bin.
Nicht oft genug wiederholen kann ich den Umstand, dass das Clownen noch immer
meine Freiheit, Leichtigkeit, Verspieltheit, Lebensfreude, Ver-Rücktheit und meinen
Humor wachsen lässt.

6.1.10.

Clowncharaktere

Es ist vielleicht notwendig hier zu sagen, dass es heutzutage ganz unterschiedliche
Spielarten innerhalb des großen Feldes der Clownerie gibt, welche Unterschiedliches
beim Zuseher bewirken wollen.
So gibt es den Rot-Nasen-Clown, auf der Bühne und in der Zirkusmanege (hier als
Dummer August tituliert), welcher mit Bravour und bestem Können immer wieder
scheitert, kindlich-naiv durch die Welt schreitet und die Menschen primär zum Lachen
bringt.
Der Weißclown hingegen ist das Gegenstück zum Rot-Nasen-Clown: Intelligent und
seriös führt er meist durchs Programm, lässt sich als Gegenpart auf das Spiel mit dem
Rot-Nasen-Clown ein und schaut doch auch darauf, dass alles - einschließlich dem
Dummen August - mehr oder weniger glatt über die Bühne läuft.
Der Charakterclown findet sich nicht unbedingt in den vorher genannten Typen wieder,
sondern hat einen ganz speziellen, jeweils individuellen, ihm innewohnenden Charakter,
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welcher sein Spiel und dessen Inhalt maßgeblich prägt, ob mit roter Nase oder ohne.
Finden können wir diese Clowns zum Beispiel als Geschichtenerzähler im
Clowntheater, als Pantomimen, als Comedykellner und sonst in vielfältiger Weise
wieder.
Eine selten gesehene und gespielte Form der Clownerie ist der Bouffon. Der Bouffon ist
und war immerzu schon ein Außenseiter am Rand der Gesellschaft. Ob früher primär
aufgrund seines Aussehens (behindert, verkrüppelt) oder heutzutage vielleicht eher
wegen seiner Ansichten und Lebensweisen.

6.1.11.

Die unterschiedlichen Bewegungs-Felder meines Clown-Lebens

Der Clown als Figur des Geschichtenerzählers braucht eine Bühne, wie winzig sie auch
immer sein mag und ein Publikum, um seine Erlebnisse der Welt kundtun zu können.
Zu meinen Vorlieben im Leben vor der Clownerie zählte weder, im Mittelpunkt zu
stehen und mich Selbst darzustellen, noch Menschen zu unterhalten oder überhaupt
Geschichten zu erzählen. Ich hatte noch nie zuvor Theater gespielt und meine kurze,
träumerische Zeit in der Jugend wurde von Computer und Fernsehen abgelöst.

Dementsprechend schwer fiel es mir anfangs, mir auf der Bühne die notwendige
Wichtigkeit zu geben. Es ging mir auch noch nicht darum, Menschen zum Lachen oder
in sonstige Gefühlszustände zu bringen, geschweige denn meine Herrlichkeit der Welt
zu zeigen, sondern um die Auseinandersetzung mit meinem Sein, mit meinem Finden.
Erst mit der Zeit wurde klarer, dass ich diese Erlebnisse und Erkenntnisse auf die Bühne
bringen kann. Genauso wie es Wochen dauerte, bis ich es schaffte, durch Stücke
gewisse Erfahrungen und Anliegen zu verarbeiten und dem Publikum näher zu
bringen.22

22

Der „therapeutische“ Aspekt der Verarbeitung ist für mich in der Entwicklung des Stückes gegeben,
wird auf der Bühne jedoch durch „Professionalisierung“ abgelöst.
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6.1.11.1. Auf der Bühne mache ich Clowntheater
Mittlerweile ist die Nervosität auf der Bühne schon deutlich zurückgegangen und mehr
der Spielfreude gewichen. Eine so genannte „Rampensau“ bzw. jemand, der sich gern
zur Schau stellt und bewundert wird, bin ich noch immer nicht geworden und ich
bezweifle, es je zu werden. Dennoch habe ich ein inneres Verlangen für mich gefunden,
warum ich vor Menschen spielen möchte. Diese liegt primär darin, dass ich Menschen
zu bestimmten, mir wichtig erscheinenden Themen, emotional berühren (und
bestmöglichst zum Nachdenken anregen) möchte. Die emotionale Ebene ist hierbei für
mich der essenzielle Punkt.
Ich habe die persönliche Erfahrungen gemacht, dass es oft sehr schwierig ist, Menschen
auf rein verbaler Ebene zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel bei Persönlichem, der
Umweltproblematik oder Politischem zu erreichen und ihnen dadurch einen Denkanstoß
und noch wichtiger einen Handlungsanstoß zu geben. Die Clownerie hat mir gezeigt,
dass das emotionale Berühren von Menschen oftmals in viel tiefere Schichten des Seins
der Personen eindringen und dort etwas Nachhaltiges auslösen kann, als das
gesprochene Wort allein. Ich kann dadurch meine persönlichen Anliegen den
Zuschauern näher bringen.
Weiterhin ist es mir wichtig, in den Menschen ein Lachen, Weinen oder welche Art der
ehrlichen Emotion auch immer hervorzurufen. Auch aus dem Grund, da ich das Gefühl
habe, dass der individuelle Ausdruck aller! Emotionen in unserer Gesellschaft tabuisiert
ist.
Ich will noch einmal unterstreichen, dass es mir nicht NUR darum geht, Menschen zum
Lachen zu bringen! Ich finde es wunderbar, wenn Menschen glücklich sind, es ihnen
gut geht und das Lachen kann einen guten Teil dazu beitragen. Gerade weil man auf der
und durch die Bühne, viel bei Menschen bewirken, bzw. auslösen kann, reicht es mir
nicht aus, „nur“ der Bespaßer zu sein23. Ich weiß mittlerweile soviel um die Umstände
auf dieser Welt bescheid und sie berühren mich einfach zu sehr, als dass ich ihnen nicht
die entsprechende Aufmerksamkeit - auch auf der Bühne - geben will. Ich möchte in
23

Ich habe größte Hochachtung vor all den Clowns, welche es schaffen das Publikum primär mit
Slapstick zum Lachen zu bringen! Es ist nur nicht meine ausschließliche Herangehensweise.
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den Menschen etwas bewirken, dass sie über ihr Leben, die Gesellschaft, die Welt
spüren und nachdenken lässt.
Meine große persönliche Herausforderung ist es, Clowntheater zu entwickeln und zu
spielen, welches eine Geschichte erzählt, in welcher eine subtile Message mitgetragen
wird und die gespickt ist von Slapstick, welches wiederum die Menschen auch zum
Lachen bringt. Dann glaube ich, habe ich das erreicht, was ich will: Fröhliche
Menschen, die in sich spüren, dass da doch auch noch ein bisschen mehr war und wo
der Verstand sich nach gewisser Zeit dazugesellt und sagt: „Hey irgendwie war da ja
noch was...“

6.1.11.2. Bouffon
Bouffon-Sein ist noch recht neu für mich, da ich diese Spielart noch nicht so lange
kenne, von ihr jedoch sehr angetan bin. Als Bouffon habe ich noch viel mehr die
Möglichkeit, mit gesellschaft(-spolitischen) Themen zu spielen und das Publikum auf
eine sehr direkte Art damit zu konfrontieren, einen Spiegel vorzuhalten und bei den
Zusehern intensive Reaktionen auszulösen. 24

6.1.11.3. Kindern ein Lachen schenken
Am wohlsten fühlt sich mein Rot-Nasen-Clown momentan, wenn er Kindern begegnet.
Diese Möglichkeit bekommt er auf der Bühne des Kindergeburtstages und kann so
Kinder zum Lachen bringen, ihnen eine Stunde des puren Spiels ohne Wettkampf, ohne
„das tut man nicht“, oder „das ist uncool“ schenken und ihnen dadurch Kind-seindürfen ermöglichen. Diese Zeit erfüllt mich meistens sehr und die Energie und Liebe die
ich in das Spiel hineingebe, bekomme ich durch viele strahlende Gesichter zurück.
Mittlerweile hat sich diese Bühne auf Feste und vor allem die Theaterbühne erweitert.

24

Für weitere Informationen zum Bouffon siehe: Gaulier, Phillippe (2008): Pieces pour Bouffons.
Èditions Filmiko
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6.1.11.4. Die Freude, einen Workshop leiten zu dürfen!
Äußerst interessant und persönlich auch sehr zufriedenstellend ist momentan das Leiten
eines Clownerie-, oder Zirkus- und Theaterpädagogik- Workshops für mich.
Eine gute Woche vor dem Workshop beginnt die körperliche und mentale Vorbereitung,
um dann für die Tage des Seminars ausreichend Kraft und Energie, sowie einen starken
Fokus und Präsenz zu haben. Diese persönliche Präparation ist für mich unbedingt
notwendig, um den teilnehmenden Menschen einen Raum schaffen zu können, indem
sie möglichst (alltags-)frei und gedankenlosauf einer Entdeckungsreise zu sich selbst
gehen und den Clown in uns, sein und ihn spielen können. Einen Zeitraum kreieren,
welcher sehr intensiv, anstrengend und emotional ist, es jedoch kein Be- und
Verurteilen gibt, sondern jeder so sein darf, wie er ist und mit einem gestärkten
Selbstvertrauen und Wohlgefühl den Raum wieder verlässt.
Obwohl ich viel Energie in das Seminar stecke, spüre ich dennoch, wie ich noch viele
Tage von der intensiven, positiven Energie zehre, was unter anderem damit
zusammenhängt, dass ich viel Dankbarkeit zurückbekomme. Denn von den Menschen
nach einem Workshop gesagt zu bekommen, dass es das schönste Wochenende seit
vielen Monaten war, oder dass sie schon ewig lange nicht mehr so viel gelacht haben
und während sie das sagen, zu sehen, wie sie mir gleichzeitig ein Strahlen schenken,
löst eine große Dankbarkeit in mir aus und in jedem dieser Momente weiß ich, dass
dieses Begleiten genau das ist was ich sehr gerne mache und weiterhin machen möchte.
Ich kann Menschen Wege bereiten, glücklicher und zufriedener zu werden und werde es
Schritt für Schritt gleichzeitig selber auch.
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6.2. Warum gerade Glück als Thema?25
Glück/Zufriedenheit ist eine Thematik, mit der sich die Menschen schon seit vielen
Jahrhunderten und Jahrtausenden befassen und die eine schier unendliche Vielfalt zu
haben scheint. Dennoch habe ich mich vor allem aus einer ganz bestimmten
Erlebniskette zur Umsetzung dieses Themas in meinem

Clowntheaterstück,

entschieden.

Im Sommer 2011 war ich sehr zufrieden mit mir und meinem Leben, denn es machte
mir einfach sehr viel Spaß auf der Welt zu sein Die Clownerie war erfüllend, ich konnte
von ihr erstmals genug Geld zum Überleben verdienen und nach kurzer Zeit der
Unwissenheit hatte ich ein neues Diplomarbeitsthema gefunden, nämlich die
Entwicklung eines Clowntheaterstücks. Ich fühlte tief in mir drinnen ein starkes, ich
nannte es damals, Glücksgefühl. Nicht nur in einem Moment, sondern über einen
Zeitraum von vielen Wochen und Monaten.
Gleichzeitig sah ich jedoch, dass viele Menschen in meinem Umfeld und auch auf der
Straße, nicht wirklich glücklich aussahen. Aus diesem Zusammenwirken von
Eindrücken, fragte ich dann einen sehr guten Freund von mir, ob er tief in sich drinnen,
glücklich ist. Er antwortete in etwa, „dass es bei ihm gerade gut läuft, aber er nicht so
richtig glücklich sei“. Dies verwunderte mich etwas, da ich doch dachte, dass er ein
Mensch sei, der mit sich im Einklang und glücklich sei. Dieses Erlebnis veranlasste
mich, weitere Personen zu ihrem Glücksbefinden zu befragen und von der Handvoll
befragter Menschen konnte gerade mal einer ansatzweise ein tiefes Glücklich-Sein
bejahen.

Der Umstand, dass viele Menschen sich anscheinend tief innerlich nicht glücklich
fühlen, machte mich einerseits betroffen und andererseits nachdenklich. Es begann eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Glück/Zufriedenheit, vor allem bezüglich
meiner selbst.
25

Wenn ich von Glück oder Zufriedenheit spreche, meine ich ein tiefes, länger anhaltendes Gefühl.
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6.2.1. Experimentierfeld Glück26
Ich will an dieser Stelle nicht tiefer in die theoretische Debatte um das Glück einsteigen,
sondern nur deutlichen machen, worum es mir geht, wenn ich von Glück spreche. Daher
halte ich mich ganz kurs.
Beim Glück kann mensch grob unterscheiden zwischen:
-

dem momentanen Glücksgefühl, situativen Glück

-

einem

langanhaltenden

Sich-Glücklich-Fühlen,

tieferen

Gefühl

der

Zufriedenheit
Das situative, oder auch „Zufalls-Glück“ findet im Augenblick in ganz bestimmten
Situationen statt, die Menschen in ihrem Leben des Öfteren passieren, zum Beispiel
wenn mensch ein vierblättriges Kleeblatt findet. Die hervorgerufen Gefühle entstammen
der erlebten Situation und sind eher kurz andauernd.
Das tiefe, langanhaltende Gefühl der Zufriedenheit und des Glücklich-Seins bezieht sich
auf die Gesamtsituation des Menschen und beinhaltet die vergangenen Erfahrungen, die
momentane Grundhaltung zu sich und zum Leben und auch die Einstellung zu dem was
kommen und einem/einer passieren wird. Es ist ein tiefes, ganzheitliches Gefühl zu sich
und zum Leben welches wahrgenommen wird.

Ich bin der Ansicht, dass das Sich-Glücklich-Fühlen, eigentlich ein Normalzustand des
Menschen sein kann. Im Gegensatz zum Beispiel zu der Meinung, dass Zufriedenheit
eine seltene, schwer zu erarbeitende Gefühlslage ist, denke ich mittlerweile, dass das
Paradies im Hier und Jetzt auf diesem Planeten und eigentlich gar nicht so mühsam zu
erlangen ist.
Es wird einer Jeden aber schon von Geburt an erschwert, dauerhaftes Glücklich-Sein zu
erfahren und zu erlernen. Als ein Beispiel sei genannt, dass oft von Eltern und noch viel
26

Für eine tiefergehende Auseinandersetzung siehe Kapitel 6.3. sowie die in der Literaturliste
erwähnten Bücher.
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mehr von den systeminhärenten Glaubenssätzen versucht wird, ein Kind zu etwas hin zu
erziehen, anstatt ihm eine größtmögliche Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und
Selbstvertrauen zu ermöglichen und aufbauen zu lassen.

Für mich ist Glücklich-Sein ein großes, individuelles Experimentierfeld, denn ich
glaube, dass die Faktoren die dazu beitragen, dass ein Mensch sich glücklich und
zufrieden fühlt, je nach Individuum sehr unterschiedlich sind/sein können und jedeR für
sich,

dies

selbst

herausfinden

muss.

(Selbst

die

überlebensnotwendigen

Grundbedürfnisse an Lebensmitteln, Wasser und sozialen Kontakten - ohne die ein
Baby bis zu einem gewissen Alter sterben würde - müssen einem Menschen nicht
unbedingt Glücksgefühle bringen.)
Ich unterscheide für mich primär zwischen einem momentanen Glücksgefühl, welches
zum Beispiel durch das Betrachten des Sonnenaufgangs entstehen kann und dem tief
innerlich sich Glücklich-Fühlens, welches einen bestimmten, jeweils eigenständigen,
Zugang zum Leben sowie eine gewisse Kontinuität für dessen Erhaltung nach meiner
Erfahrung nach, benötigt

6.2.2. Wie schaffe ich es, mich über einen längeren Zeitraum tief innerlich
glücklich und zufrieden zu fühlen?
Hierfür sind unterschiedliche Faktoren notwendig, jedoch ist ein ganzheitlicher Ansatz
für mich entscheidend. Viele Überschneidungen mit dem Clown-Sein ergeben sich aus
dem einfachen Grund der Integration seiner Eigenschaften, in mein „normales“ Leben.

6.2.2.1.

Bewegung

Ausreichend körperliche Bewegung ist sehr essentiell um mich glücklich fühlen zu
können. Dies betrifft unterschiedliche Sportarten wie z.B. Radfahren, aber auch
tägliches Dehnen, Tanzen, Akrobatik oder Krafttraining. Es macht mir Spaß, es zu tun
und gibt Energie. Ich brauche es als Basis für das Clownen, es hilft dabei, mich
intensiver fühlen zu können und stärkt mein Selbstbewusstsein. Außerdem ermöglicht
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es mir oft einen Flow-Zustand. Tägliches und kontinuierliches Training ist hierfür
notwendig.
Gelingt es mir nicht, dem Körper genügend Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen,
wächst

mehr

und

mehr

Aktivitäts/Antriebslevel

ein

sinkt,

generelles

ich

bin

Unwohl-Sein.

nicht

mehr

zu

Das
so

Energie-

und

erkenntnisreichen

Denkprozessen fähig und lasse mich auf gewisse Art und Weise mehr „hängen“.

6.2.2.2.

Spirit – Auseinandersetzung mit mir selbst

Die Auseinandersetzung mit meinem inneren Selbst ist ein kontinuierlicher Prozess der
Betrachtung und Bearbeitung vieler unterschiedlicher Themen.
Als Beispiele hierfür können genannt werden:
 Bewusstes Achten auf Wörter die ich verwende, Hinterfragung dessen, was ich
bis jetzt darunter verstehe und danach eine mögliche Neudefinition oder
Entscheidung des Nicht-mehr-Verwendens dieser Wörter.
 Abbau des Konkurrenzdenkens, Neid, Eifersucht etc.
 Positives und lösungsorientiertes Denken
 Aufbau von Urvertrauen durch mentales Training und tiefes Spüren
 „Spirituelle“ Praktiken wie mentales Training, Meditation oder Quanten- bzw.
Selbstheilung
 Präsenz-, Bewusstseins- und Wahrnehmungsarbeit
 Aufarbeitung der Vergangenheit
 sich Ängsten und Grenzen stellen und diese auflösen bzw. verschieben
 Lösung von Blockaden
 Ehrlichkeit gegenüber mir Selbst
 Erlangung des Flow-Zustands
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Hierbei sind wiederum eine kontinuierliche Beschäftigung und Verinnerlichung der
Themen und ihrer Aspekte in meinem Sein die zentralen Punkte, welche mich erfüllen,
Freiheit, Leichtigkeit, Bewusstsein, Energie, Selbst-/Urvertrauen und Selbstbewusstsein
bringen, sowie mich permanent „wachsen“ und in Veränderung sein zu lassen.

Kommt meine spirituelle Praxis zu kurz, merke ich, dass meine Lebensenergie und
Fokus weniger werden, das Selbstvertrauen sinkt und ich mich unsicherer fühle,
weniger spürend und mitfühlend bin, sowie es mir schwieriger fällt, auf meine Intuition
zu hören.

6.2.2.3.

Spielen – das Leben als ein Spiel sehen

Spielerisch dem Leben zu begegnen, hat mich vor allem die Clownerie gelehrt. Diesen
Zugang versuche ich tagtäglich in meinem Tun und Sein umzusetzen. Es hat sich für
mich nämlich gezeigt, dass dadurch vor allem die „Alltäglichkeiten“ zu etwas Lustigem,
Einzigartigem und Besonderem werden.
Ein jeder neue Tag bekommt die Chance, ganz anders zu sein als der vorherige.
Dadurch entsteht eine große Flexibilität und Spontanität, was es mir wiederum
erleichtert, auf alle möglichen Ereignisse reagieren zu können. Langeweile ist dadurch
zu einem Wort geworden, welches in meinem Wortschatz keine Bedeutung mehr findet.
So verwandeln sich Kleinigkeiten oder vermeintlich Lästiges, wie zum Beispiel
Abwaschen, in etwas Interessantes und Spannendes und sind gleichzeitig eine Übung
für das Clownspiel. Mal probiere ich das Waschen in unterschiedlichen Emotionen, mal
langsam, mal schnell, ich jongliere mit Gläsern oder fliege mit ihnen herum.
Diese Herangehensweise des spielerischen Zugangs lässt sich auf fast alle
Lebensbereiche umsetzen und manchmal denke ich mir ganz ehrlich, dass all das was
auf dieser Welt geschieht, ein großes Theater sei, ein Spiel, in welchem es ganz viele,
unterschiedliche Regisseure gäbe, die alle auf irgendeine Art und Weise versuchten,
mein Sein und Handeln vorzubestimmen und zu lenken. Da mir das nicht zusagt, bin ich
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lieber mein eigener Regisseur geworden und fliege mit Leichtigkeit durch das
Universum…
Eine schöne Geschichte Osho’s drückt es am trefflichsten aus:
Es waren drei Heilige – drei prächtige, weise Männer. Sie zogen durch Indien und –
lachten. Sie kamen in Dörfer und Städte, und alles, was sie taten, war – lachen. Sie
lachten sogar in Ashrams, Tempeln und Heiligtümern, und niemand fühlte sich verletzt.
Jeder verstand: Dies war ihre Form der Gottesverehrung. Schließlich starb einer der
lachenden Heiligen. Da dachten die Leute: Was werden sie jetzt machen? Sie können
doch nicht über den Tod ihres Freundes lachen. Aber die beiden, die übrig geblieben
waren, lachten trotzdem. Die Leute ärgerten sich: Das ist aber pietätlos. Sie richteten
die Beerdigung des gestorbenen Heiligen und wollten seinen Leichnam, wie es üblich
ist, waschen und einbalsamieren. Aber die beiden anderen ließen das nicht zu. Sie
sagten: „Es war sein letzter Wunsch, dass er so, wie er gestorben war, in seinen
Kleidern auf den Scheiterhaufen gelegt werde.“
Also taten sie das, und da – begann ein Feuerwerk. Hunderte von kleinen bunten
Feuerwerkskörpern explodierten und flogen zum Himmel. Der gestorbene lachende
Heilige hatte sich nämlich, als er wusste, dass er sterben würde, ganz viele
Feuerwerkskörper unter die Kleider genäht. Das ganze Dorf lachte, und der Tote hatte
erreicht, was er sein Leben lang gewollt hatte: dass so viele Menschen wie möglich
lachen.

6.2.2.4.

Natur

Die Aufhebung der Trennung zwischen Mensch und Natur und ein harmonischer
Umgang zwischen allen Lebewesen ist für mich Selbstverständlichkeit geworden und
diesen Gedanken versuche ich bestmöglich zu leben bzw. zu vertiefen. Dazu kaufe ich
möglichst biologische/regionale/saisonale Nahrungsmittel, lebe vegetarisch, verbringe
viel Zeit in der Natur, versuche nachhaltig und bewusst zu leben und zu konsumieren
und baue einen energetischen und fühlenden Kontakt zu Pflanzen, Tieren und Wesen
auf.
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Dies alles bringt innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Energie, lässt mein Herz oft
lächeln (wenn ich mit Tieren spiele, oder mich mit Bäumen verbinde) und mich
erkennen, wie winzig und unbedeutend ich als Mensch - in meinem gleichzeitigen
Göttlich-Sein - eigentlich bin.

6.2.2.5.

Freunde

Freundschaften waren mir in meinem Leben schon immer wichtig. Ich pflege dabei
Qualität vor Quantität. Das heißt, ich habe eher weniger Freunde mit welchen ich mich
öfter treffe und dadurch eine tiefe Beziehung eingehe, als einen unüberblickbaren,
oberflächlicheren Freundeskreis. Dadurch können wir uns gegenseitig viel weiterhelfen
und offen über (fast) alles sprechen.
Auch lebe ich gerne in einem gemeinschaftlichen Miteinander, wie im Moment auf dem
Wagenplatz in Wien. Die BewohnerInnen helfen sich gegenseitig, sind füreinander da,
teilen, verbringen Zeit miteinander, um nur einige Aspekte zu nennen, und es zeigt für
mich ganz deutlich, dass eine Gemeinschaft ein angenehmes Zusammenleben
ermöglichen kann.
Desweiteren habe ich erlebt, dass ich (und oft war es auch bei Freunden) durch das
gemeinsame Unterstützen und Pushen, viel intensiver, schneller und mehr lernen,
erfahren und wachsen kann, als alleine.

6.2.2.6.

Musik

Musik ist auch eine beständige, sehr wichtige Begleiterin meines Lebens. Ich ziehe viele
Informationen aus ihr, sie lässt mich in tiefe Emotionen sinken und ermöglicht mir
durch das Tanzen, Singen und eigenständige Spielen von Instrumenten, relativ einfach
in einen Flow-Zustand zu gelangen. Musik hatte eine heilende Wirkung auf mich, ich
kann beim Musizieren, Informationen und Emotionen transportieren, mitteilen und
ausleben, es ermöglicht mir mit Menschen zusammenzukommen und gemeinsam tiefe
Erfahrungen zu erleben.
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6.2.2.7.

politisches Engagement und Selbstbestimmung

Politisches Engagement trägt vor allem in dem Maße zu meinem Glück bei, als dass ich
weiß, genauso mitbestimmen zu dürfen und eigentlich zu müssen, wie wir Menschen
untereinander und im Einklang mit der Natur zusammenleben wollen und nicht, wie ein
jedeR von uns - wir somit alle „Gleichwertig“ sind. Das ich als Erdenbürger mich
einmischen muss, wenn Unrecht (ob Umweltverschmutzung, Korruption etc.) geschieht
und ich mich dagegen wehren muss und mich gleichzeitig für meine Anliegen einsetze
und diese konsequent in meinem eigenen Leben umsetze! Ich bin mir meiner
Verantwortung diesbezüglich bewusst und gebe sie möglichst wenig an andere
Menschen ab.
Hierzu gehört für mich, daran zu arbeiten Entscheidungen größtmöglich selbstbestimmt
zu treffen, mir der Beeinflussung von Werbung, Macht, Medien, Wirtschaft und Politik
bewusst zu sein und mich nicht zwingend so zu verhalten, zu kleiden, wählen oder
konsumieren, wie die manipulativen Spieler es zum Teil vorgeben.
Und ich weiß und lebe dementsprechend wissend, dass keine Titel, Orden, Geld oder
Macht, Menschen „besser“ macht bzw. mehr „Recht“ gibt als anderen.

6.2.2.8.

Rhythmus

All die genannten Aspekte müssen für sich einzeln, sowie in Kombination aller
gemeinsam, in Einklang stehen, damit ich mich tief innerlich möglichst Zufrieden und
Glücklich fühlen kann. Den Takt hierfür gibt für mich mein eigener, individueller
Rhythmus an. Jeder Mensch trägt in sich, genauso wie die Natur, bestimmte eigene
Rhythmen

und

daher

auch

einen

individuellen

„Grundrhythmus/Grundgeschwindigkeit“.27
Nach dem ich die ersten Jahre des Studiums darunter gelitten hatte zu sehen, dass meine
Freunde so viel mehr Unterschiedliches gleichzeitig tun, wie ich es kann und mir gut
27

Siehe hierzu zum Beispiel: Held, Martin, Geißler, Karlheinz A. (Hg.) (1995): Von Rhythmen und
Eigenzeiten. Perspektiven einer Ökologie der Zeit. Stuttgart: Hirzel Baeriswyl, Michel (2000): Chillout.
Wege in eine neue Zeitkultur. München: deutscher Taschenbuch Verlag
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tut, kamen die Themen Zeit, Geschwindigkeit und Rhythmus in mein Leben. Ich las
zuerst einiges darüber und erkannte, dass auch hier wiederum jeder Mensch ganz eigen
ist und seine/ihre eigene innere Uhr hat. So begann ich dann schrittweise, meinen
Rhythmus herauszufinden und vor allem zu spüren. Heute kann ich gelassen und ohne
Bewertung sehen, dass Menschen schneller/langsamer sind und mehr/weniger
gleichzeitig schaffen. Ich fühle primär auf körperlicher, aber auch auf geistiger Ebene,
wenn ich zu lange nicht in meinem stimmigen Rhythmus bin. Sobald ich es bemerke,
kann ich bewusst etwas daran ändern.
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7. Das Clowntheaterstück im NRO-Projekt:
„Grundschulen gestalten Globalisierung – Den Orientierungsrahmen für den
Lernbereich Globale Entwicklung in den Regionen Niedersachsens verankern“

Das Clowntheaterstück ist Teil des Projekts „Grundschulen gestalten Globalisierung –
Den Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung in den Regionen
Niedersachsens verankern“ vom Niedersächsischen Kultusministerium und VNB
(Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V.), welches im Zeitraum von
01.07.2012 bis 31.12.2014 stattfindet. Für die didaktische Rückbindung ist das
„Netzwerk Globales Lernen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Bremen und
Niedersachsen“ zuständig.
Das Projekt wird gefördert vom BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit

und

Entwicklung)

im

Rahmen

des

Förderprogramms

Entwicklungspolitische Bildung (FEB).

„Das Ziel des Gesamtprojektes ist, den Schulen in Niedersachsen Impulse für die
Befassung, Vertiefung, Umsetzung und Verankerung des „Orientierungsrahmen für den
Lernbereich Globale Entwicklung“ zu geben.“ (VNB 2011: 6) Es werden den
Lehrenden Informationen zum Lernbereich Globale Entwicklung näher gebracht,
Verbindungen zwischen Nicht-Regierungs-Organisationen und Schulen hergestellt und
vertieft,

neue

methodische

Herangehensweisen

kennen

gelernt,

SchülerInnen

„Teilkompetenzen der Grundschule“ vermittelt, sowie Ihnen die Möglichkeit gegeben,
auf emotionale und spielerische Art und Weise durch das Thema „Glück und gutes
Leben“

globale

Wertvorstellungen

und

Ansichten

zur

Lebensgestaltung

kennenzulernen. Diese Aspekte werden durch eine landesweite Fachtagung in
Hannover,

lokalen Workshops in Niedersachsen, einem

Clowntheaterstück zu vermitteln versucht. (vgl. ebd.: 6)

28

Buch,

28

Für detaillierte Informationen siehe Konzept des Antrages des VNB an das BMZ 2011.

105

sowie

dem

Ziel des Clowntheaterstückes ist, „die Frage der Bedeutung verschiedener
Wertvorstellungen für die Lebensgestaltung am Beispiel „Glück und gutes Leben“ [zu]
thematisieren.“ (ebd.: 7) Weitere Lernziele, die auf unterschiedlichen Ebenen bei den
SchülerInnen erreicht werden sollen, sind:
Erkennen:

Informationsbeschaffung,

Erkennen

von

Vielfalt,

Unterscheidung

gesellschaftlicher Ebenen
Bewerten: Perspektivenwechsel und Empathie (Auseinandersetzung mit fremden
Wertorientierungen)
Handeln: Verständigung und Konfliktlösung (mit Kindern aus anderen Ländern in ihrer
Klasse zu besserer Verständigung kommen). (ebd.: 7)

Da das Stück in das Projekt eingebettet ist, gibt es gewisse Vorgaben, die zu erfüllen
sind:


Eigenständige Auseinandersetzung mit dem Thema, sowie Stückentwicklung



Stückentwicklung gemeinsam mit Kindern einer Schulklasse



Aufführung in mindestens 12 Grundschulklassen in Niedersachsen und dadurch
Erreichung von ca. 300 SchülerInnen und 25 LehrerInnen



Aufführungszeitraum von 2013 bis 2014



Dokumentation der Aufführungen durch Foto, Berichte, Presse etc.

Die anfallenden Kosten für Stückentwicklung, Aufführungen, Fahrkosten, Unterkunft
und Verpflegung werden vom Projektträger getragen.
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8. Workshop „Gemeinsam zum Glück stolpern…“

Abb. 3: Stundenplan glücklichsein, Bömer 2012

Ausgangslage
Der Workshop „Gemeinsam zum Glück stolpern…“ war als Pilotprojekt an
Grundschulen angesetzt, um erste Erfahrungen, Erkenntnisse und Daten zu sammeln. Er
fand von Montag 21.1.2013 bis einschließlich Freitag den 25.1.2013, sowie am
28.1.2013 im Theaterraum in der Grundschule Barnstorf (Han) mit 25 Kindern der
Grundschulklasse 3a statt. Es standen jeweils zwei Unterrichtsstunden von 9:40 bis
11.15 zu Verfügung. Aufgrund von zu viel Schnee entfiel am 22.1.2013 der Unterricht
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und somit auch ein Tag des Workshops. WorkshopleiterInnen waren Anna Russegger
und Andreas Geyer. Die anwesende Lehrerin war Frau Erika Schneider.
Der Workshop fand mit der Intention statt, den Kindern auf spielerische, theatrale,
sensitiv-emotionale und theoretische Art und Weise, unterschiedliche Facetten der
Themen Glück und gutes Leben näherzubringen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen,
wo einem Selbst im täglichen Leben das Glück bzw. Glücklich-Sein begegnet, was dies
für einen Selbst genau bedeutet, um es konkreter benennen zu können. Desweiteren
erhofften wir, durch die Vorstellungen der Kinder zu den genannten Themen, Inputs für
das Clowntheaterstück zu bekommen und durch das Ausprobieren interaktiver Elemente
mit den SchülerInnen, Erkenntnisse für das Stück zu gewinnen.
Zu Beginn des ersten Tages, sowie am 28.1 wurde die Kindern gebeten, ein Bild zum
Thema „Das macht mich glücklich…“ zu malen. Direkt im Anschluss wurden den
SchülerInnen außerhalb des Raumes einzeln die Frage gestellt: „Kannst du mir bitte
sagen, was du auf deinem Bild gemalt hast, was sieht man auf deinem Bild?“
Desweiteren wurde das Bild von mir fotografiert.
Das Malen des Bildes, sowie die Befragung dienten einem ersten, offenen
Erkenntnisgewinn, ob sich durch den Workshop und die Aufführung des Stücks eine
Veränderung der gemalten Bilder und somit der Ansicht zum Thema „Das macht mich
glücklich…“ ergab.

Ablauf
Der Workshop gliederte sich in themenbezogene Tage, welche der Reihenfolge nach,
von 21.1 bis 25.1, der Bewegungstag, Sinnestag, Gemeinschaftstag, Theatertag und
Auftrittstag waren. Aufgrund des fehlenden Schneetages wurden der Gemeinschaftsund Theatertag zusammengelegt und auf drei Schulstunden ausgedehnt.
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8.1. Montag 21.1.2013
Der Montag begann mit Namensspielen wie dem Namenfangen und Namenschreien,
damit wir die SchülerInnen und sie uns kennenlernen konnten. Um die Ausgangslage so
unverfälscht wie möglich zu belassen, durften die Kinder direkt im Anschluss ein Bild
zum Thema „Das macht mich glücklich…“ malen. Darauf folgend befragte ich ein jedes
Kind einzeln vor einem Tisch, auf dem zwei Aufnahmegeräte, sowie eine Kamera
lagen, außerhalb des Raumes sitzend, nach ihrer Code-Sequenz29 und mit der Frage:
„Kannst du mir bitte sagen, was du auf deinem Bild gemalt hast, was sieht man auf
deinem Bild? Diese Frage diente der Festellung dessen, was die SchülerInnen
tatsächlich - uninterpretiert von jemand anders - selbst aussprechen, was sie gemalt
haben. Anschließend fotografierte ich ein jedes Bild. Die Interviews dauerten ca. 45
Minuten und somit bis ca. 5 Minuten vor Ende des ersten Workshoptages.

Während der Interviews hielt Anna Russegger den Workshop mit Köperwahrnehmungsund Bewegungsübungen wie Körper aufwärmen, Puppenspieler, Balancieren und
Jonglieren mit Bällen und Tüchern alleine weiter.
Zum Abschluss des Tages machten wir einen Sitzkreis, reflektierten was wir am Tag
gemacht hatten und fragten die Kinder, ob es ein Wort gibt, was all das zusammenfasst
und darauf aufbauend, was sie selbst gerne an Bewegung und körperlichen Aktivitäten
machen. Das Wort Bewegung war schnell gefunden. Schlussendlich führten wir das
Glückstagebuch ein.
In das Glückstagebuch schrieben die SchülerInnen am Ende jedes Workshoptages etwas
zu der Frage: „Ich war glücklich beim…?“, bezogen auf die zwei vergangenen Stunden.
Desweiteren ermutigten wir sie, auch Momente des Glücklich-Seins des restlichen
Tages hinein zu schreiben. Diese Erlebnisse konnten sie dann am Anfang jedes nächsten
Workshoptages im Sitzkreis vorlesen.

29

Die Code-Sequenz dient der Anonymität der Befragung und setzt sich in diesem Zusammenhang aus
dem Geburtstag und dem Vornamen der Mutter zusammen.

109

Reflexion


Erfreulich war der Umstand, dass die SchülerInnen von Anfang an sehr
aufgeschlossen uns gegenüber als auch den Übungen die wir machten, waren. Es
gab keine Anlaufschwierigkeiten, welche uns gehindert hätten, bestimmte Spiele
nicht zu spielen.



Auch den Interviews gegenüber merkte ich so gut wie keine hinderliche oder
verfälschende Angst der Kinder, sondern eher Neugier und Interesse am
Erzählen dessen, was sie gemalt haben.



Etwas irritiert waren manche SchülerInnen von der Frage nach dem Vornamen
ihrer Mutter, welchen ich für die Codierung benötigte.



Interessiert zeigten sich einige von den Aufnahmegeräten und fragten was das
ist. Wahrheitsgemäß sagte ich, dass es ein Aufnahmegerät ist, um später noch zu
wissen, was sie gesagt haben.



Die Gruppe während der Interviews Anna Russegger alleine zu überlassen, war
eine Notwendigkeit, aufgrund der Interviews. Dies erwies sich für Anna R.
bedeutend erschwerend und anstrengender, da 25 Kinder für unsere
Bewegungsübungen, mit nur einem Betreuer zu viele sind, um ihnen
ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken und sie immer wieder zu beruhigen.



Eine Änderung der Übungen war auch nicht so einfach möglich, da wir unseren
Fokus auf die Bewegung nicht verlieren wollten. Einen anderen Thementag auf
den ersten Tag zu verschieben, wäre auch nicht möglich gewesen, da bei allen
anderen Tagen der zweite Betreuer unerlässlich war.

8.2. Dienstag 22.1.2013
Am Dienstag fand aufgrund schneebedingter Schulferien kein Workshop statt.
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8.3. Mittwoch 23.1.2013
Der Sinnestag verschob sich somit auf den 23.1.
Zu Beginn der Einheit ließen wir die Kinder - ohne zu sprechen - der Größe nach in
einer Reihe aufstellen, was schon eine Herausforderung darstellte. Deswegen durften sie
selbige Aufgabe in Bezug auf das Alter auch sprechend ausführen. Diese Übungen
waren als Einstieg und als Vorübung zum Glücksbarometer gedacht. Beim
Glücksbarometer geht es darum, dass die Kinder sich nach ihrem momentanen GlücksBefinden aufstellen sollen, ohne viel darüber nachzudenken. Hierzu gab es zwei
Eckpunkte – Anna stellte den Ort des „Ich fühl mich so richtig, total überglücklich“ und
Andi den Ort des „Ich fühl mich ganz gar nicht glücklich“ dar. Zwischen den beiden
LeiterInnen wurden noch weitere Richtpunkte, wie „Ich fühl mich glücklich“, „Ich fühl
mich so lala“ als Orientierung angegeben.
Bei dieser Übung war es wichtig, dass die LeiterInnen die Eck- und Richtpunkte in der
jeweiligen Emotion auch selbst darstellten, damit es den Kindern den Zugang erleichtert
sich selbst einzuordnen und ihren emotionalen Zustand zeigen und raus-lassen zu
können. Die SchülerInnen hatten also die Möglichkeit, sich ihres derzeitigen Befindens
bewusst zu werden und damit zu spielen und die BetreuerInnen bekamen Einzel- und
Gesamtbilder der Kinder.
Zu diesem ersten kleinen Block kam dann noch das Vorlesen des Glückstagebuches, in
welches die meisten der Kinder auch Erlebnisse der vergangenen zwei Tage
geschrieben hatten.

Anschließend teilten wir die Klasse in drei Kleingruppen zu zwei Mal acht und ein Mal
neun SchülerInnen, wobei Erika Schneider eine Kleingruppe übernahm, um mit den
Sinnesübungen zu beginnen. Hierzu hatten wir schon drei große Blechteller mit
unterschiedlichen Gegenständen zum Fühlen, Essbares zum Schmecken, sowie Gerüche
zum Riechen vorbereitet. Die Kinder setzten sich jeweils in einen Kreis, in dessen Mitte
der bedeckte Teller stand und es wurde ihnen die Augen verbunden. Dann bekam
reihum ein Kind nach dem anderen zum Beispiel einen kleinen Teller mit Pfeffer in die
Hand. Wenn alle gerochen hatten, wurde gefragt, wer den Geruch erkannt hat und dann
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auf drei gleichzeitig leise von allen gesagt, was es war. So haben alle die Möglichkeit
gehabt, bis zum Schluss zu erriechen, schmecken und fühlen, was sie gerade in der
Hand hatten.
Abschließend zu diesem Block wurde jeweils in den Kleingruppen als auch im großen
Kreis besprochen, wie es den Kindern gefallen hat, wie es ihnen dabei ergangen ist und
was das „Oberthema“ des Tages war. Der Zusammenhang zwischen den Sinnen und
dem Glück ist dabei gut herausgekommen.

Die letzten Übungen des Tages bildeten das Aufstellen im Glücksbarometer und das
Schreiben des Glückstagebuches.

Reflexion


Die Aufteilung in drei und nicht, aufgrund der eigentlich zwei vorhandenen
LeiterInnen, zwei Kleingruppen, erwies sich als sehr gute Entscheidung.
Dadurch war es in den Gruppen an sich ruhiger, ein jedes Kind bekam mehr
Aufmerksamkeit und die Übungen zogen sich nicht all zu sehr in die Länge.



Wir beschränkten uns dann auch auf das Riechen, Schmecken und Fühlen, da
mit den vorherigen Übungen ein Punkt erreicht war, an dem viele SchülerInnen
nicht mehr mit verbundenen Augen ausreichend Aufmerksamkeit aufbringen
konnten. Desweiteren war es aufgrund der zeitlichen Ressourcen auch nicht
möglich, das Hören mit abzudecken.



Das Thema des Tages wurde intensiv behandelt, reflektiert und erkannt.



Durch die Sinnesübungen konnten wir Erkenntnisse auf das Verhalten und die
Neugier der Kinder diesbezüglich gewinnen, was für unser Stück nützlich ist.
Desweiteren ist es auf jeden Fall von Vorteil, richtige Augenabdeckungen,
anstatt von Tüchern, welche sehr gerne verrutschen, zu verwenden.
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8.4. Donnerstag 24.1.2013
Wie schon erwähnt, legten wir aufgrund der vorhandenen Umstände den
Gemeinschafts- und Theatertag zusammen und verlängerten den Workshop auf drei
Schulstunden.

Den Anfang bildeten, wie mittlerweile gewohnt, das Glücksbarometer und das
Glückstagebuch. Anschließend wärmten wir unseren Körper auf und begannen mit
einfachen Gemeinschaftsübungen wie Rücken an Rücken aufstehen, Sackkarre und
Wellnessmassage.
Darauf aufbauend bildeten wir zwei Gruppen für die Gemeinschaftshebeübung. Bei
dieser liegt ein Kind mit geschlossenen oder auch offenen Augen auf den Rücken auf
dem Boden. Alle anderen SchülerInnen setzen sich zu einem Körperteil des liegenden
Kindes, an welchem sie dieses gleich hochheben werden und wofür sie dadurch
verantwortlich sind. Auf ein gemeinsames Signal heben alle SchülerInnen das Kind
dann hoch, lassen es einige Sekunden „fliegen“ und bringen es wieder sanft auf den
Boden zurück. Hierbei ist es wichtig den Beteiligten ihre Verantwortung klar zu
machen, dass die „Fliegende“ zu keiner Sekunde, weder beim Hinauf- noch beim
Hinunterheben, losgelassen werden darf, da sie an sonst auf den Boden stürzen könnte.
Jeder der diese Übung machen wollte, durfte sie machen. Höhepunkt für die
SchülerInnen war das Hochheben der LeiterInnen sowie ihrer Klassenlehrerin, was das
allgemeine Vertrauen weiter stärkte.
In diesem Zeitraum war Frau Böhmermann von der örtlichen (Diepholzer Kreisblatt)
Presse anwesend, um Fotos und Eindrücke für einen Artikel zu sammeln.
Um dem Bewegungsdrang der Kinder, nach dieser doch länger dauernden
Aufmerksamkeitsübung gerecht zu werden, spielten wir die Gemeinschaftsspiele Virus
und Rübenziehen.

Mit der Aufgabe, theatralisch eine Szene zum Thema „Gemeinsames Glück“ zu
erarbeiten, leiteten wir auf den Theaterteil des Tages über. Die SchülerInnen wurden in
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sechs Gruppen zu je vier Kinder aufgeteilt und hatten ca. 15 Minuten Zeit sich zuerst
Gedanken über die Szene zu machen und diese dann spielerisch zu üben.
Währenddessen gingen die LeiterInnen zu den Gruppen, um ihnen - wenn nötig behilflich zu sein. Anschließend wurden die Stücke auf der Bühne aufgeführt.
Da dieser Tag den Abschluss, des für die Kinder „aktiveren“ Teil des Workshops
darstellte, durften sie sich noch ein Lieblingsspiel aussuchen. Sie entschieden sich
gemeinsam für das Virus-Spiel.
Danach kamen wir wieder zusammen, um im Sitzkreis den Tag zu reflektieren. Wie
gewohnt, schlossen das Glücksbarometer und das Glückstagebuch die Einheit ab.
Außernatürlich gab es heute das Abschlussgrummeln. Dieses hat die Funktion, all die
Momente des heutigen Tages und vor allem des ganzen Workshops, welche nicht so
„toll“ waren, heraus-zu-krummeln, um sich dadurch von ihnen zu lösen. Dabei kommen
alle SchülerInnen in einem stehenden Kreis zusammen, gehen in die Knie und dann
langsam - immer schneller und lauter werdend - grummelnd in die Mitte zu, wo die
Übung mit gestreckten Händen und einem „hey“ endet.

Reflexion


Den Tag auf drei Stunden auszudehnen, war das Maximum, welches die Kinder
mit ihrer Aufmerksamkeit halten konnten. Die letzte halbe Stunde war merklich
unruhiger, unkonzentrierter und aggressiver.



Der theatrale Teil machte ihnen sichtlich Freude und wir hätten noch weitere
Zeit mit Stückerarbeitung und Aufführung verbringen können.



Das Thema der Gemeinschaft wurde erkannt und benannt.

8.5. Freitag 25.1.2013
Premiere(!) unseres Stückes „Gemeinsam zum Glück stolpern…“
Den SchülerInnen wurde vorab nicht erzählt, was sie am heutigen Tag erwartet. Beim
Aufbau unseres Flugzeugs, sowie unserer Kostümierung vor Ort, konnten sie jedoch

114

durch die Fenster schauen und erste Vermutungen anstellen. Aufgrund nicht perfekter
Rahmenbedingungen begann die Aufführung mit 15-minütiger Verspätung. Während
die Kinder sich auf die Stühle vor der Bühne setzten, spielten Dusa und Fu30 schon am
Flugzeug herum. Das Stück ist also schon in vollem Gange, während die Kinder sich in
den Raum begaben.
Nach ca. 45 Minuten kurzweiligen Minuten und dem gemeinsamen Abschlussspiel
begaben sich Dusa und Fu zum Sammeln aus dem Raum, um anschließend als Anna
und Andi wieder zurückzukehren. Wir ließen den SchülerInnen ihre Neugier stillen und
sich unser Flugzeug anschauen, um dann in ruhigerer Verfassung sich für die Reflexion
des Stückes im Kreis zu treffen.
Als Einstieg fragten wir die Kinder ganz einfach, ob ihnen das Stück gefallen habe und
bekamen prompt viele „Ja“ zurück. Als nächstes wollten wir wissen, was Dusa und Fu
auf ihrer Reise alles erlebt haben. Dies erfragten wir zunächst durch die Frage: „ In
welche Länder sind die Clowns denn geflogen?“ und veranschaulichten es an einem
Globus. Mittels eines bestimmten Gegenstandes für jedes Land/Station – DeutschlandSprungseil, Türkei-Zitrone, Brasilien-Gecko, Bolivien-Kanister – als Erinnerung, ließen
wir uns nun die Abenteuer in den einzelnen Ländern erzählen. Danach wurde die Frage
gestellt, was dies nun mit Glück zu tun hat und um welches Thema – Bewegung, Sinne,
Natur, Gemeinschaft – es dabei geht. Nachdem dies geklärt war, wollten wir das
Abstrakte wieder auf die Lebensrealität der Kinder herunterbrechen und erfragten ihre
ganz persönlichen jeweiligen Vorlieben und Vorstellungen zum Glück und GlücklichSein der vier bespielten Themen. Aufgegriffen wurde die Vielfalt der Antworten mit
dem Hinweis bei jedem Thema, dass eben ersichtlich geworden ist, dass jeden etwas
anderes glücklich machen kann, es aber ebenso Gemeinsamkeiten gibt und wir gewisse
Glücksmomente durch Gemeinschaft erleben. Die Reflexion dauerte ca. 30 Minuten.31
Abschließend kam noch die Erinnerung an das Glückstagebuch, für das in den zwei
Schulstunden keine Zeit mehr übrig blieb.

30

Dusa ist der Name von Anna Russeggers‘ Clownin. Fu ist der Name von Andi Geyers‘ Clown.

31

Für eine genaue Beschreibung der Reflexion siehe Kapitel 10.10.3.
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Reflexion


Der Auftritt war für uns sehr gelungen. Die Kinder waren vom ersten Moment
an mit ihrem Fokus am Spiel dabei und die interaktiven Elemente, vor allem am
Basar und das Abschlussspiel wurden gut aufgenommen und daran mit Freude
teilgenommen.



Der Aufbau und die Kostümierung waren aufgrund der einsichtigen Lage nicht
perfekt, dafür wurde vielleicht aber die Neugier der Kinder dadurch gestärkt.



Die abschließende Reflektion zum Stück und der Lebensrealität der
SchülerInnen zeigte uns, dass die Inhalte angekommen und verstanden wurden
und die Kinder recht klar für sich beschreiben konnten, was sie selbst brauchen
um Glücksmomente zu erfahren bzw. Glücklich-zu-Sein, sowie, dass Glück für
jeden was Unterschiedliches heißen kann.



Frau Schneider meldete noch zurück, dass das Abschlussspiel des Stückes für
den einen und die andere SchülerIn aufgrund des intensiven Körperkontaktes
sehr wichtig war und Kinder dadurch spielerisch, vorherige Grenzen und Ängste
überschreiten konnten.

8.6. Reflektionszeit von 25.1 bis 28.1.2013
Um das Erfahrene der vergangen Tage - einschließlich des Clowntheaterstückes verarbeiten und reflektieren zu können, ließen wir den Kindern bewusst das
Wochenende Zeit, bevor sie abermals ein Bild malen und dies erklären durften.
Diese Vorgehensweise hatte mir Herr Tucek in unserem letzten Reflexionsgespräch im
Dezember 2012 empfohlen.

8.7. Montag 28.1.2013
Begonnen haben wir diesen Tag mit einem Aufwärmen des Körpers, schrittweise von
den Knöcheln, bis zum Kopf. Danach baten wir die SchülerInnen, wie schon am ersten
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Tag, ein Bild zum Thema „Das macht mich glücklich…“ zu malen. Direkt anschließend
fanden - auch auf gleiche Art und Weise wie am ersten Tag - die Interviews statt.
Während der Interviews führte Anna R. den Workshop mit den Kindern alleine fort,
wobei Übungen zu unterschiedlichen Themen angeleitet wurden. So gab es anfangs
einen Theaterschwerpunkt mit Emotionsgesichtern, Gummitiermodellieren und ein
Gespräch über das Theater an sich. Darauf folgte Jonglage mit Tüchern und die
Wunderblume.
Als gemeinsames Abschlussspiel suchten sich die Kinder abermals das Virus-Spiel aus.

Reflexion


Wieder ist mir aufgefallen, dass es sinnvoll ist, den Kindern in den notwendigen
Übungen keine Beispiele vorzugeben, denn sie machen (fast) alles nach, was
man ihnen (vor)zeigt.



Das malen der Bilder geschah mit nicht weniger Freude als am ersten Tag.
Auch bei den Interviews wurde mir bereitwillig Auskunft gegeben, einige
Kinder fragten mich jedoch, warum wir das Gleiche tun, wie am ersten Tag.
Darauf antwortete ich wahrheitsgemäß, dass ich vergleichen möchte, ob sie
heute ein anderes Bild gemalt hätten, wie letzte Woche.

Weitere Reflektionsergebnisse des Workshops samt Aufführung


Schon während des Workshops mussten wir feststellen, dass zwei Schulstunden
sehr wenig Zeit darstellten für das, was wir gerne mit den SchülerInnen gemacht
hätten. Es war jedoch schulisch bedingt nicht möglich, mehr Zeit für den
Workshop zu bekommen.



Auch haben viele Übungen länger gedauert, als erwartet. Dadurch konnten wir
nur einen Teil der vorgenommenen Spiele anleiten. Rückblickend waren diese
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zum Teil für die Kinder aber intensiver, als wenn wir darauf bestanden hätten,
all das Überlegte einzubringen.


Aufgrund des Zeitmangels hatten wir nicht die Gelegenheit alle interaktiven
Elemente des Clowntheaterstückes mit den Kindern zu erproben.



Durch die Rückmeldungen der Kinder anhand der Bilder sowie im Laufe des
Workshops fühlten wir uns für die Auswahl unserer Themen im Stück bestärkt.



Freude hat uns die Aufnahme des Glückstagebuches bereitet. Es machte den
SchülerInnen sichtlich Spaß etwas hinein zuschreiben und dann der Gruppe
mitteilen zu können.



Beeinträchtigt wurde der Workshop, als auch die Stückentwicklung und
Aufführung durch eine zwei Wochen anhaltende, durchgehende schwerere
Krankheit. Aufgrund der Situation, nicht viele Wochen oder Monate zu verlieren
zu wollen, erschien es mir jedoch die einzige Möglichkeit, bestmöglich
durchzuhalten, was glücklicherweise gut gelang und der Qualitätsverlust sich in
Grenzen hielt. Anna R. erwies sich in dieser Zeit als tragende Stütze.



Spannend war die Erkenntnis, dass die Kinder zu anfangs auf Fragen nach dem,
was sie gerne essen, sehr konkrete und nachgedachte Antworten wie Karotte
oder Paprika gaben. Erst im Laufe der Tage und nachdem wir weiter nachgefragt
hatten, offenbarten sich zu diesem Thema auch Antworten wie Pizza, oder
Lasagne. Dieser Umstand war für uns deswegen interessant, da Anna R. und ich
in den Herbstferien 2012 schon einmal einen ähnlichen Workshop veranstaltet
haben. Bei diesem wurden spontanere Antworten, öfters in nicht „ganzen“
Sätzen gegeben und gingen generell eher in die Richtung Pizza und Lasagne.
Unsere, nicht belegbare erste Vermutung ist, dass aufgrund des sehr
unmittelbaren Erlebens von Kindern, der Schul- bzw. Freizeitkontext,
unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt.



Spannend wäre für mich zu wissen, was für Bilder die Kinder während des
Stückes sehen, um dadurch auch zu erfahren, wann das Spiel, was bei den
Kindern auslöst.32

32

Die tiefergehende Reflektion zum Stück fand im Teil zur Stückentwicklung bereits statt.
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9. Auswertung der Daten
9.1. Methode - Ein-Gruppen-Prätest-Posttest-Design
Da der Fokus des Projektes auf der Stückentwicklung lag und es sich um ein
Pilotprojekt handelte indem es darum ging, erste Daten zu sammeln, entschied ich mich
für das Ein-Gruppen-Prätest-Posttest-Design. Durch dieses Design kann man feststellen,
welche Veränderungen eine bestimmte Maßnahme bei den Beteiligten bewirkt. Das
Merkmal, bei dem man Veränderungen erwartet, wird bei jeder Person der Gruppe vor
und nach der Intervention erfasst, z.B. durch das Malen eines Bildes.
Obwohl mit dieser Herangehensweise Veränderungen feststellbar sein können, ist es
wichtig zu beachten, dass „this design makes no attempt to control the many threats to
interna validity, the study cannot conclude that the change was caused by the
intervening [action].” (Frederick/Forzano 2009: 284)
Eine „interne Validität gibt an, inwieweit die Ergebnisse einer Untersuchung auf die
Manipulation einer unabhängigen Variable zurückgeführt und mögliche Störeinflüsse
ausgeschlossen werden können.“ (TU-Dresden 2009) „Die interne Validität sinkt mit
wachsender Anzahl plausibler Alternativerklärungen [für das Zustandekommen der
Messwerte].“ (Bortz & Döring 2005: 680 in TU-Dresden 2009)

Die interne Validität in meinem Design war insofern sehr gering gegeben, da es
unzählige Störeinflüsse – zum Beispiel Schule, Workshop, Aufführung, die Zeit
zwischen den Workshoptagen etc. gab, welche Einflüsse auf die Ergebnisse hatten.
Da es sich jedoch um ein Pilotprojekt handelte, indem es vorrangig darum ging erste
Daten zu erheben, ist der Umstand der geringen internen Validität nicht von großer
Bedeutung.
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Das für das Projekt adaptierte Design:
Am ersten Tag des Workshops spielten wir mit den SchülerInnen Namensspiele, um
Vertrauen bei den Kindern aufzubauen. Direkt im Anschluss setzten sich die Kinder
jeweils zu zweit an eine Schulbank und bekamen einen Zettel, auf dem das Thema „Das
macht mich glücklich…“ stand. Gleichzeitig sagte ich ihnen, dass sie nun bitte ein Bild
zum Thema „Das macht mich glücklich…“ malen sollten.
Nachdem die Kinder mit dem Malen fertig waren, schickte Anna Russegger jedes
einzeln zu mir auf den Flur, wo ein Tisch mit zwei Sesseln stand. Auf dem Tisch
befanden sich zwei mp3-Player und eine Spiegelreflexkamera.
Ich fragte jedes Kind die folgenden Fragen:
1. Wie heißt du mit Vornamen?
2. Wie heißt deine Mutter mit Vornamen und wann ist ihr Geburtstag?
3. Kannst du mir bitte sagen, was du auf deinem Bild gemalt hast? Was sieht man auf
deinem Bild?
Die Fragen zur Mutter wurden für die Code-Sequenz herangezogen. Diese bildete sich
wie folgt aus:
-

zwei Buchstaben – der erste und dritte Buchstabe des Vornamens der Mutter

-

zwei Zahlen – der Geburtstag der/des befragten Schülers/in

So könnte eine Code-Sequenz zum Beispiel PU16 lauten.
Die dritte Frage wurde ausgewählt, um von den SchülerInnen direkt erklärt zu
bekommen, was sie selbst auf ihrem Bild sehen. Dadurch wurde eine falsche
Interpretation der Bilder vermieden.
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Intervention
Die Intervention bestand aus dem Workshop zum Thema „Gemeinsam zum Glück
stolpern…“ dem Clowntheaterstück und der Reflexion über das Theaterstück (siehe
Kapitel 8).
Anschließend, dem Hinweis meines Betreuers folgend, hatten die Kinder zwei Tage
„Reflexionszeit“. Nach der „Reflexionszeit“ folgte der Posttest, der so wie der Prätest
ablief. Das Namensspiel am Anfang der Stunde wurde hier durch eine Übung zum
Köperaufwärmen ersetzt.

Probanden
Die Probanden dieser Studie sind die SchülerInnen einer dritten Klasse der Grundschule
Barnstorf. Das Einverständnis des Kultusministeriums, der Schulleiterin, der
Klassenlehrerin und der teilnehmenden SchülerInnen lag dafür vor.33
Am Pretest nahm die gesamte Klasse mit 25 Kindern teil. Davon waren 14 Mädchen
und 11 Jungen. Am Posttest fehlten zwei Kinder, womit 23 SchülerInnen – 12 Mädchen
und 11 Jungen – teilnahmen. Da ein Fokus der Untersuchung auf der Veränderung liegt,
wurden nur die Daten der 23 SchülerInnen berücksichtigt, die an beiden Tests
teilgenommen hatten.

Material, Hilfsmittel und Geräte
Für das Malen der Bilder verwendeten die SchülerInnen Zettel mit dem Schriftzug „Das
macht mich glücklich…“ und Buntstifte. Zur Aufnahme der Interviews dienten zwei
mp3-Player

mit

Aufnahmegerät.

Die

Bilder

wurden

mit

einer

digitalen

Spiegelreflexkamera fotografiert.
33

Erst zu Ende des Workshops ist der Klassenlehrerin und mir aufgefallen, dass wir kein Einverständnis
der Eltern hatten. Dies lässt sich auch darauf zurückführen, dass die beteiligte Klassenlehrerin schon
mehrmals an Untersuchungen mit ihren SchülerInnen teilgenommen hatte und die Zustimmung der
Eltern als permanent vorausgesetzt hatte. Für weitere Untersuchungen ähnlicher Art ist das
Einverständnis der Eltern unbedingt notwendig.
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Auswertung und Kennwertbildung
Die von den SchülerInnen gemalten Bilder wurden in einem ersten Schritt mit der
jeweiligen Code-Sequenz versehen, siehe Anhang C. Danach erfasste ich mittels der
Interviews die Inhalte der Zeichnungen. Aus den Inhalten erstellte ich Kategorien 34 wie
zum Beispiel die Kategorie „soziale Beziehungen“ und ordnete die Inhalte diesen zu.
Darauf aufbauend untersuchte ich die Daten nach Veränderungen – sowohl für die
gesamte Gruppe, als auch für jede/n SchülerIn, wobei die Bilder vom 21.01.2013 mit
jenen vom 28.01.2013 verglichen wurden. Hierbei war mir wichtig zu ermittelten, bei
wie vielen Kindern es merkbare Veränderungen gab und in welche Richtung diese
gingen.

Folgende acht Kategorien ergaben sich aus den gemalten Inhalten:
-

Soziale Beziehungen, z.B. Familie, Freunde

-

Natur, zum Beispiel Sonne, Blumenwiese

-

Bewegung/Sport, zum Beispiel Fußball, Schwimmen

-

Glückssymbole, zum Beispiel Glücksengel, 4-blättriges Kleeblatt

-

Materielles, zum Beispiel Nintendo TS, Geschenke

-

Anerkennung, zum Beispiel Noten

-

Nicht-Alltägliches, zum Beispiel Schulausfall

-

Sonstiges, zum Beispiel Schlafen35

Um mögliche Veränderungen der Inhalte zu ermitteln, verglich ich, wie erwähnt, die
Bilder der einzelnen SchülerInnen vom 21.01.2013 mit denen vom 28.01.2013 anhand
der aufgestellten Kategorien.

34

Für detaillierte Informationen siehe Anhang C.

35

Für eine genaue Beschreibung siehe Anhang C.
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Als „merkbare Veränderung“ klassifizierte ich deutlich erkennbare Unterschiede im
Inhalt der gemalten Bilder. So zum Beispiel:36
SchülerIn NH29
21.01.2013: Glückssymbol
28.01.2013: Bewegung und Anerkennung

SchülerIn JS05
21.01.2013: Bewegung/Sport und Natur
28.01.2013: Natur, soziale Beziehungen, Anerkennung

Als „gleich geblieben“ wurden wiederum kaum aussagekräftige Unterschiede
klassifiziert.
Bespiele für „gleich geblieben“ sind:
SchülerIn TU30
21.01.2013: Familie
28.01.2013: Familie und Haus

SchülerIn OG21
21.01.2013: Glückssymbole und soziale Beziehungen
28.01.2013: Glückssymbole und soziale Beziehungen

36

Für eine bildliche Darstellung siehe Anhang A.
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9.2. Ergebnisse
Gesamte Gruppe
Auf die gesamte Klasse mit 23 SchülerInnen bezogen, teilten sich insgesamt 33 bzw. 39
unterschiedliche Variablen37, welche 64 bzw. 68 Mal genannt wurden, auf die acht
unterschiedlichen Kategorien auf. Erkennbar ist hier, dass sowohl die Variablen, als
auch die Nennungen vom ersten auf den zweiten Test anstiegen – siehe Tabelle 9.1.

Tabelle 9.1:

Anzahl der Variablen und deren Nennungen

21.01.2013
28.01.2013

Variablen
33
39

Nennungen
64
68

Bei den Nennungen der Kategorien sind deutliche Veränderungen zwischen dem ersten
und dem zweiten Test zu erkennen. Am deutlichsten mit einer Abnahme von 10
Nennungen, von 15 auf 5, ist dies bei der Kategorie „Glückssymbole“ zu sehen.
Markant herauszustreichen ist auch die Kategorie „soziale Beziehungen, welche eine
Zunahme um 8 Nennungen, von 14 auf 22, verzeichnete. Außerhalb der hauptsächlichen
Veränderungen zwischen minus 1 und plus 3 liegt noch die Kategorie Natur mit 4
zusätzlichen Erwähnungen – siehe Tabelle 9.2. Bezüglich der Aussagekraft der
Interventionen zu den Veränderungen siehe Kapitel 9.3.

37

Eine Variable ist z.B. ein gemalter Glücksstern. Dieser wurde dann in die Kategorie Glückssymbole
eingeordnet.
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Tabelle 9.2: Vergleich der Nennungen der Kategorisierungen und deren
Veränderungen

soziale Beziehungen
Natur
Bewegung/Sport
Glückssymbole
Materielles
Anerkennung
Nicht-Alltägliches
Sonstiges

21.01.2013
14
15
6
15
8
1
3
2

28.01.2013
22
19
3
5
9
4
5
1

Veränderung
+8
+4
-3
-10
+1
+3
+2
-1

Einzel-Vergleich
Die Betrachtung der individuellen Veränderungen der SchüerInnen zeigt, dass knapp
mehr als die Hälfte, nämlich 12 Kinder, merkbar veränderte Inhalte beim zweiten Test
malten. Bei 11 ist der Inhalt sehr ähnlich bis gleich geblieben – siehe Tabelle 9.3.
Bezüglich der Aussagekraft der Interventionen zu den Veränderungen siehe Kapitel 9.3.
Tabelle 9.3: Veränderung der gemalten Inhalte der SchülerInnen
Gesamt merkbare Veränderungen gleich geblieben
SchülerInnen
23
12
11

9.3. Schlussfolgerungen
Die verwendete Methode hat sich für dieses Pilotprojekt als annehmbar erwiesen und es
konnten dadurch erste Eindrücke und Daten hinsichtlich des Themas „Glück und gutes
Leben“ und in Bezug auf das Clowntheaterstück gewonnen werden. Eine
weiterführende Interpretation der Daten war nicht Ziel dieses Projekts und hätte auch
den möglichen Rahmen gesprengt. Jedoch ist die Erforschung mittels einer
umfangreicheren Methode, verbunden mit einer genaueren Auswertung der Daten und
daraus resultierenden Rückschlüssen sicherlich notwendig, um eine Verbindung
zwischen der Intervention und der möglichen Veränderungen seitens der beteiligten
SchülerInnen nachweisen zu können.
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10.Prozess der Stückentwicklung
Ein Clown leistet Hilfe zur Selbsthilfe.
Schilling/Muderer

In diesem Kapitel beschreibe ich den Prozess der Entwicklung des Clowntheaterstücks
„Gemeinsam zum Glück stolpern…“, sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse.
Dieser Prozess dauerte vom ersten aufkommenden Gedanken, am 20.07.2011, bis hin
zur ersten Aufführung am 25.01.2013, insgesamt genau eineinhalb Jahre. Die
Beschreibung wird immer wieder sehr präzise sein, um die Zu- und Umstände und
damit auch die Voraussetzungen nachvollziehen zu können, aus denen Erkenntnisse
gewonnen wurden. Diese werden zum Teil sowohl im Fließtext als auch am Ende jedes
Unterkapitels erwähnt. Die Erkenntnisse wurden primär durch die Reflexion während
des Schreibens des Tagebuchs erlangt, manche jedoch auch im Laufe des bewussten
Schreibens dieses Kapitels und der dadurch gleichzeitig stattfindenden Betrachtung und
Reflexion der Geschehnisse. Unterbewusst wurden viele davon aber zuvor schon
integriert.
Dieses Kapitel ist chronologisch aufgebaut, da die gemachten Erfahrungen und
Einsichten sich auf den nachfolgenden Prozess auswirkten und ihn dadurch
mitbestimmten. Für manches Thema war es jedoch sinnvoll, die gemachten
Erkenntnisse und Erlebnisse zusammenzufassen, bevor diese tatsächlich stattfanden um
das Verständnis zu verbessern.
Da es in dem Prozess primär um meine subjektiv erlebten, persönlichen Erlebnisse und
Erkenntnisse geht, werde ich mich primär auf mich beziehen und meine
Clownspartnerin Anna Russegger meist außen vor lassen. Manchmal ist eine komplette
Trennung nicht wirklich möglich gewesen.
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10.1. 20.07.2011 - Im „Schneckentempo“ zur Themenfindung
Der Beginn meines Prozesses zur Stückentwicklung setzte mit der Gewissheit der
Loslösung meines vorherigen Themas, der Reise mit den Clowns ohne Grenzen (siehe
Kapitel I), ein. Durch dieses Loslassen schaffte ich in mir und dem Universum Raum
für Neues. Einige Tage später fuhr ich mit 25 km/h, aufgrund zweier angehängter
Zirkuswägen, von dem Zirkusprojekt „Barbarella“ Richtung Barnstorf, als ich plötzlich
den Ein-Fall hatte, selber ein Clowntheaterstück zu entwickeln. Ich wieß noch genau,
dass sich diese Idee sehr stimmig und sicher anfühlte und ich in einem Glücksgefühl
badend weiter fuhr. Dies zeigt auch eine E-Mail an meinen Betreuer: „ […] stattdessen
habe ich jedoch eine neue idee, die mir super gut gefällt und meiner meinung nach all
das vereint (vereinen könnte) was ich gerne in meine arbeit und mein leben bringen
könnte.“ (E-Mail Verkehr, 20.07.2011)
Als mögliche Themen kam für mich aus meinem eigenen Interesse und der dafür
gefühlten Notwendigkeit, nur Glück oder Wald/Regenwald in Frage. Da ich das Thema
„Bäume“ auch schon in einem anderen Stück thematisiert hatte, Glück mir zu dieser
Zeit näher lag und der Leiter der Geschäftsstelle NordWest des VNB – Verein
Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V., Reinhold Bömer, meinte, dass dies ein
Thema sei, welches die Entwicklungspolitik in den nächsten Jahren beschäftigen wird,
entschied ich mich für das Glück. Passenderweise plante der VNB auch gerade ein
größeres

Projekt

zur

„Globalisierung

in

Grundschulen“,

in

welches

das

Clowntheaterstück integriert werden könnte.
Binnen weniger Tage hatte ich ein neues Thema für meine Diplomarbeit gefunden und
bekam vielleicht sogar noch die Möglichkeit dieses in ein großes NRO-Projekt zu
integrieren. Ich war durch und durch glücklich…

Weitere Erkenntnisse


Klarheit, Offenheit und Loslassen - Eine sehr wichtige Erkenntnis aus diesen
Tagen war, dass sobald ich mir dessen klar bin was ich will und was nicht und
dadurch „Altes“ Loslassen kann, entsteht ein Raum der Offenheit, welcher
Neues aller Art in mir hervorbringen kann.
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Geschwindigkeit – Die/der für mich passende/n Geschwindigkeit/Rhythmus, um
offener und erkenntnisreicher zu sein, kann sehr unterschiedlich sein. Oft jedoch
ist dies der Fall, wenn ich gemächlich, ruhig und entspannt bin. Generell ist es
sehr wichtig, dass ich meinen Rhythmus wahrnehme und auf ihn höre, denn er
ist ein sehr guter Indikator um festzustellen, ob ich mich gerade auf mehreren
Ebenen meines Seins nicht im Einklang mit mir befinde.

10.2. 23.11.2011 - Die Spielereien können beginnen
In den Tagen vor dem ersten Treffen mit meiner Clownspartnerin Anna Russegger vom
20.11.2011 bis zum 23.11.2011 war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die
Stückentwicklung an sich als Fokus der Arbeit ausreichen würde. Deswegen war es
enorm wichtig, dies mit meinem Betreuer abzuklären und von ihm sowohl die
Absicherung dafür, als auch den Hinweis zu bekommen, dass es auf mich selbst
ankommt, was ich den Fokus geben will. Ich musste für mich selbst die Entscheidungen
treffen.
Die nächste wichtige Entscheidung lag dann auch gleich darin, mich, vor dem Treffen
mit Anna, in die Aktionsforschung und zum Thema Glück (Ernst-Fritz Schuberts Buch
„Glück kann man lernen“) einzulesen. Mit diesem Buch konnte ich mich dem Thema
Glück aus der Sicht von Kindern annähern. Es zeigte mir sowohl Umstände des Seins
von Kindern – vor allem aus der schulischen Perspektive (eingebettet in die
kapitalistisch und konkurrenzorientierte Lebenswelt) auf, als dass es durch den
lösungsorientierten Ansatz auch viele Möglichkeiten der Anregungen zum GlücklichSein zeigte. Aus diesem theoretischen Input konnte ich viel Inspiration, Zuversicht und
Enthusiasmus in die Begegnung mit Anna mitbringen.
Das Treffen war geprägt von einem sich gegenseitig „beschnuppern“, einem
Austauschen über meine Diplomarbeit, die Aktionsforschung und das Projekt, sowie
dem theoretischen Sammeln erster Ideen für das Stück. Schon zu diesem Zeitpunkt
hatten wir die Idee das Stück in 5-7 Stationen á ca. 5 Minuten einzuteilen und noch
interaktive Elemente mit einzubauen. Auch dass es beim Glück uns um
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Bewusstmachung bzw. Wahrnehmung dessen geht, was eine/m jede/n selbst glücklich
macht, kristallisierte sich schon zu diesem Zeitpunkt heraus.

Weitere Erkenntnisse


Inspiration – Lesen kann mich inspirieren und Enthusiasmus entfachen.



Vertrauensbasis – Es ist wichtig für mich, mit meiner Spielpartnerin eine
gewisse Grundbasis an Vertrauen und Intimität herzustellen, auf derer wir
aufbauen und in derer wir uns entfalten können.



Druck – Wichtig für mich in diesem Projekt war es, möglichst wenig Druck
aufzubauen, da ich kreativer bin, wenn ich nicht unter Druck stehe.



Training – Das Training und Spielen während dem Treffen hat mich mental
gestärkt und ich kann dies auch generell Mittlerweile auf mich ableiten.



Atmosphäre – In einer für mich stimmigen Atmosphäre, wie zum Beispiel einen
Proberaum, bin ich kreativer und das Spielen ist einfacher.



Gemeinsam - Zu zweit ersinnen ich und wir viel mehr Ideen und wir inspirieren
uns gegenseitig, woraus sich die Ideenspirale wieder weiterdreht.

10.3. 23.01.2012 – Bist du glücklich?
Bis zu meinem zweiten Treffen mit meinem Betreuer am 23.01.2012 im Cafe Clinicum
des AKH Wien, (dem ersten seit der Änderung meines Themas) beschäftigte ich mich
primär mit dem Thema Glück im Allgemeinen und ging auch weiterhin auch der Spur
nach, was geschrieben wird, was Kinder glücklich macht.38 Immer wieder stieß ich
darauf wie sehr es beim Glücklich-Sein – auch bei Kindern – um die „Glücksmomente:

38

Inspirierende Bücher für mich waren z.B.:

Brokemper, Peter (2009): GLÜCK – ein Projektbuch. Hintergründe, Perspektiven, Denkanstöße.
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
Märzinger, Karin, Plangl Vicky, Smokka, Heide-Marie, Teufel, Ingrid (2012): Glücks-TrainingsPortfolio. Glücklichsein kann man lernen! Grundlagen für Kinder von 8-12 Jahren. Wien: Bildungsverlag
Lemberger
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jetzt, hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen, [das] Ich-Du-Wir [und um] Natur“
(Märzinger, Prangl, Smolka, Teufel 2009: 16 ff.) ging.
Die Auseinandersetzung mit der Theorie brachte sowohl angenehme, als auch
unangenehme Gefühle für mich, mit sich. Es kostete mir nämlich größere Überwindung
mit dem Lesen und Nachdenken anzufangen. War dieser Punkt überschritten, vertiefte
ich mich mehr und mehr in die Thematik und hatte Interesse daran. Aus der
Beschäftigung mit dem Glück heraus stellte ich für mich fest, dass „ich […] mich selber
in einer sehr positiven, glücklichen Phase meines Lebens [befinde]!“ (Tagebucheintrag
19.01.2012) Desweiterem wuchsen in mir die Erkenntnisse,
dass die Beschäftigung mit dem Thema Glück, mir selbst mit am meisten bringen wird –
nämlich noch glücklicher und zufriedener zu werden! und dass Glücklich-Sein der
Normalzustand eines Lebewesens sein sollte und nicht der schwierige Zustand zu dem
alle wollen. […] Ich bin mir total sicher, dass wir alle die Fähigkeiten in uns drinnen
haben, dass dies möglich ist. (Tagebucheintrag 19.01.2012)

Aus dieser Zuversicht heraus fragte ich einige Freunde, ob sie von sich sagen können,
dass sie sich jetzt gerade „wirklich“ tief innerlich glücklich fühlen. Ich fand einen
Einzigen, der Ansatzweise ein „JA“ heraus brachte. Dieser Umstand „gab mir wirklich
schwer zu denken und stimmte mich auch etwas traurig.“ (Tagebucheintrag 19.01.2012)
Aus diesem Anlass wollte ich noch mehr über das Glück erfahren und las, was die
„Glücksforscher“ zu berichten hatten und stieß dabei auf Statistiken, viele Zahlen und
„neue-alte“ Erkenntnisse. Wurde in mir die Einsicht dessen, was mich selbst glücklich
macht und welchen Zugang ich zum Glück habe, immer klarer – nämlich dass jedes
Wesen schlussendlich für sich selbst herausfinden muss, was für ihn/sie Glücklich-Sein
bedeutet und dass es sehr viel um Bewusst-Sein/Heit geht - (siehe Kapitel 6.3.3.),
verdunkelte sich mein Bild über die Glücksforschung dementsprechend. Als
Durchbrüche verkündete sie, dass die sozialen Kontakte sehr entscheidend für das
Wohlbefinden sind, das Glück nur bedingt mit dem Einkommen zu tun hat und „welch
Wunder, dass das subjektive Wohlbefinden der entscheidendste Faktor überhaupt ist.
Was für eine sensationelle Nachricht! Ja und jetzt können wir alles ja auch glauben,
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denn erst jetzt ist es wissenschaftlich bewiesen und dadurch gültig.“ (Tagebucheintrag
23.01.2012)
Das, im Anschluss an meine Lektüre, stattfindende Treffen mit meinem Betreuer,
stimmte mich wieder versöhnlicher, wies er mich doch darauf hin, dass ich nun
zuallererst für mich definieren müsste, was Glück für mich ist, warum ich Clown
geworden bin und was meine Beweggründe hierfür sind? Dies sei notwendig, „damit
ich weiß, was ich meine und was ich den Menschen durch das Stück vermitteln will.“
(Tagebucheintrag 23.01.2012) Diese spannende Beschäftigung mit mir selbst, lies mir
den

Groll

gegenüber

der

Glücksforschung

und

unterschiedlicher

Glückswissenschaftsdisziplinen vergessen.

Weitere Erkenntnisse


Überwindung – Die bewusste Erfahrung gemacht zu haben, dass wenn ich mich
erstmal überwunden habe, ich dann meist Freude und Interesse am Tun habe,
finde ich sehr wichtig und kann daran arbeiten.



Theorie-Individuum - Es machte mir zeitweilig doch erheblich mehr Spaß, sich
mit mir, als mit der Theorie zu beschäftigen. Dennoch ist die Theorie als
Inputgeber nicht zu unterschätzen.



Die Glücksforschung und ich – Je klarer meine eigene Vorstellung wurde, was
Glück für mich bedeutet und wie ich es generell sehe, desto größer wurde meine
Abneigung gegenüber allgemeinen Aussagen. Der Abneigung gegenüber
allgemeinen Aussagen bin ich schon des Öfteren in den letzten Monaten und
Jahren über den Weg gelaufen, da ich mich meist darin nicht wiederfinden
konnte und es für mich ein zerstörerischer Vorgang der Schönheit der Vielfalt,
hin zu einem Gleich(er)-Machens oft bedeutet.
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10.4. 29.03.2012 – Fragend, mit Erkenntnissen im Gepäck, schreite ich
voran
Am 16.3 war es soweit, dass ich meine persönliche Biographie zur Clownerie und zum
Glück fürs Erste fertig hatte und meinem Betreuer schicken konnte. Ich erkannte, dass
das Projekt ein beständiger Work-in-Progress ist, dass es auch sehr groß werden wird
und, dass je tiefer ich darin eintauche, desto fokussierter ich mit meinem ganzen Sein
auf die Themen Clown und Glück war. Desto mehr sah ich an allen Ecken und Enden
Verknüpfungspunkte, welche mir Inputs für meine Arbeit gaben.
Gleichzeitig wuchs die Erkenntnis in mir, was ich mit dem Stück erreichen möchte.
Ankommen soll das Gefühl mit der Message, dass ich mich selbst auf die Reise, auf den
Weg begeben muss, um auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln, um
herauszufinden, was mich glücklich und zufrieden macht – tiefgehend und nicht um
Ängste, Probleme etc. zu überlagern. […] Ich will es schmackhaft machen, diese Reise
zu beginnen […] muss Anreize schaffen, Neugier und Leidenschaft auslösen. Und das
alles auf eine humorvolle, spielerische Art und Weise. (Tagebucheintrag 29.03.2012)

Gemeinsam mit dem Aspekt des „auf eine Reise gehen“ entwickelten sich in dieser Zeit
auch die Gedanken, dass ich die Menschen in dem Clowntheaterstück durch interaktive
Beteiligung ihnen eine Möglichkeit schaffen will, damit sie sowohl emotional, als auch
mittels körperlicher Bewegung das Glück wahrnehmen können. Und dass Musik ein
Medium ist, welches den Menschen auf ganz unterschiedlichste Art und Weise
Beeinflussen kann. Diese drei Aspekte flossen auch schlussendlich in das fertige Stück
mit ein. (siehe Kapitel 10.10.1)
Es kamen in diesem Zeitraum auch Fragen zum Glück in mir auf, mit denen ich mich
beschäftigte, ohne auf alle (stetig) Antworten zu bekommen:


Wo spür ich das Glücksgefühl unterschiedlich in verschiedenen Momenten?



Worüber habe ich mich heute gefreut?
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Aber auch tiefergehende Erkenntnisse:


Jeder von uns ist was ganz einmaliges und darf und soll glücklich und zufrieden
sein.



Es ist nicht immer einfach, aber tut mir (und meist auch der Person) gut, wenn
ich Menschen, z.B. in der U-Bahn anlächle. Gleichzeitig habe ich gesehen, wie
wenig Menschen eben z.B. die U-Bahn fahrt lächelnd verbringen und dass es für
mich auch eine Herausforderung sein kann, meine freudige Stimmung durch die
Einflüsse anderer aufrechtzuerhalten. Ich muss mich daher auch Abgrenzen
können.



Ich muss mich aktiv verändern, damit sich an meiner Zufriedenheit und dadurch
an der Welt etwas verändert. Dasselbe gilt für eine/n jede/n andere/n auch.



Das Schönste für mich wäre es, wenn möglichst viele Menschen wirklich
glücklich mit sich wären, denn das würde auch für mich das Umfeld schaffen,
eher glücklicher zu sein und umgekehrt strahle ich, wenn ich glücklich bin, dies
auf die anderen Menschen und die Umwelt aus. (Tagebucheintrag 29.03.2012)

10.5. 05.05.2012 – Wo das Glück zu finden ist
Momentaufnahme: Genug der Theorie über das Glück! Ich drehe mich im Kreis. „Es
läuft für mich immer wieder darauf hinaus, dass ein jeder Mensch es für sich selbst
individuell herausfinden muss, was ihn glücklich macht.“ (Tagebucheintrag 04.05.2012)
So meint auch der deutsche Glücksforscher Bernd Hornung, dass „auf der Welt
ungefähr 6 Milliarden Menschen unterschiedliche Meinungen darüber haben, was das
Glück ist.“ (Brokemper 2009: 41)
„Nur wer meint über den anderen zu stehen, kann von sich behaupten zu wissen, eine
Glücksformel zu kennen, zu wissen, was andere Menschen glücklich macht. So wurden
z.B. ja erst mit der Erfindung des Wortes der „Unterentwicklung“ Milliarden von
Menschen als unterentwickelt, unzufrieden, unglücklich etc. von anderen definiert. Was
für ein Überlegenheits- und Machtgefühl steht dahinter, das was jemand denkt zu
meinen womit er/sie glücklich ist, macht alle anderen auch glücklich und deswegen
sollen alle so werden?“ (Tagebucheintrag 04.05.2012)
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Erkenntnis


Bewusstsein – Eigentlich geht es primär darum den Menschen zu vermitteln,
dass sie sich bewusst mich sich selbst beschäftigen sollten, um herausfinden zu
können, was sie glücklich macht. Wie schaffe ich diese Umsetzung bestmöglich
für das Stück?

10.6. 25.05.2012 – Durchbruch!
Das zweite Treffen mit meiner Clownspartnerin Anna brachte einen massiven
Fortschritt in der Stückentwicklung. Zum einen hatten wir abgeklärt, dass wir das Stück
für die Altersgruppe von 8 bis 10 Jahren und nicht von 10 bis 12 Jahren entwickeln.
Dies taten wir aus folgenden Beweggründen:


SchülerInnen von 8 bis 10 Jahren sind in Grundschulen anzutreffen. 10- bis 12Jährige hingegen verteilen sich auf die unterschiedlichsten Schultypen auf.



Die zeitlichen Ressourcen von Grundschulen für das Stück erschienen, aufgrund
von Befragungen von LehrerInnen unterschiedlicher Schultypen, möglicher
vorhanden zu sein.



Aus der eigenen spielpraktischen Erfahrung leiteten wir ab, dass sich 8- bis 10Jährige einfacher in eine „Clownswelt“ entführen, sowie auf die interaktiven
Elemente einlassen, wie ältere Kinder.



Das Projekt richtet sich an Grundschulen und diese beziehen auch das Alter 8
bis 10 Jahre mit ein.

Aus der Festlegung auf die Altersgruppe ergaben sich aber auch dementsprechend
gewisse andere „Schwierigkeiten“ und Aufgaben, die es zu lösen gab:


Die zu vermittelnden Inhalte dürfen nicht zu komplex aufgebaut sein, also eher
subtil und einfach gestrickt.



Annahme: Kinder von 8 bis 10 Jahren können wahrscheinlich schwieriger in
Worte fassen, was sie gesehen haben. Wie die Reflexion gestalten?

Wie sich später noch zeigen wird, waren diese beiden Aspekte eher der Unwissenheit
geschuldet und es zeigte sich, dass es keine Schwierigkeiten diesbezüglich gab.
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Zum anderen war (vorerst einmal) ein Basiskonstrukt für das Stück gefunden – das
Setting eines Spielzimmers – wo es möglich war, direkt von Beginn an die Kinder in
eine Welt zu entführen, die an ihrer Lebenswelt ansetzt und nichts Abstraktes
pantomimisch erst aufgebaut werden musste. Das Setting Spielzimmer brachte die Idee,
den Aspekt Spiel auf unterschiedlichsten Ebenen in das Stück zu integrieren und so
auch gleichzeitig ein spielerisches Erfahren, Durchschreiten und Zurechtkommen der
Welt subtil zu vermitteln.
Doch innerhalb der nächsten Tage entwickelte sich alles schon wieder in eine etwas
andere Richtung:
Wir haben unser tolles Konzept, also primär das Setting, komplett verworfen und ein
noch tolleres gefunden. Mit diesem können wir jetzt von Anfang an ein positives Spiel
spielen. […] Es ist auch ein sehr schöner, simpler Aufbau, des sich gegenseitig
Kennenlernens. […] Auf dieses naive Spiel folgen dann einzelne Abenteuer, welche
jeweils einen bestimmten Aspekt des Glücks aufgreifen, diesen auf spielerische,
emotionale Art vermittelten und zum Schluss jedes Blockes noch ein Mal aufgreifen –
z.B. in Form einer Glücksredewendung und eines Objekts zum „mitnehmen“ – damit
möglichst viel „hängenbleiben“ kann. (Tagebucheintrag 25.05.2012)

Nicht einfach gestaltete sich herauszufinden, mit welchen Inhalten die einzelnen
Spielstationen gefüllt werden sollten. Wie viel Raum durften meine Gedanken dazu
haben? Sollten die Inhalte politische Messages beinhalten? Sollte es dem entsprechen,
was die Kinder kennen?
Die erste Festlegung brachte folgendes:


Aspekte die für mich/uns wichtig sind.



Aspekte die für die Inhaltsübermittlung sinnvoll umsetzbar erscheinen.



Aspekte aus der Lebensrealität der Kinder.

Wie und nach welchen Kriterien diese Punkte jeweils zu füllen waren, war unklar und
entwickelte sich im Laufe der nächsten Monate.
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Auf jeden Fall sollte jedoch eine konsumkritische-Message in das Stück. Jedoch war die
Umsetzung diesbezüglich noch nicht gefunden.

Äußerst wichtig war bei diesem Treffen festzustellen, ob Anna und Ich spielerisch,
menschlich und auf das Projekt bezogen überhaupt zusammenpassen. Erst zu diesem
Zeitpunkt hatten wir das erste Mal gemeinsam improvisiert und danach konkret über
unser gemeinsames Spiel und das Projekt gesprochen. Wir haben bekräftigt, dass wir
Miteinander dieses Stück entwickeln wollen und uns über die Vorgehensweise
besprochen. Dies waren wichtige, bekräftigende Worte für unser Zusammenspiel.

Weitere Erkenntnisse:


Offenheit und Veränderung – Die Entwicklung eines Stückes obliegt einer
permanenten Veränderung, wofür es einerseits einer Offenheit bedarf,
andererseits aber auch eines Fingerspitzengefühls, welche Elemente man weiter
verwenden möchte.



Lebensrealität – An der Lebensrealität der ZuseherInnen ansetzen vereinfacht
das Spiel und schafft Vertrautheit.



Setting – Sobald ein Basissetting erstmal gefunden ist, ist es viel einfacher und
kreativer, dieses mit Inhalten und Spielideen zu füllen.



Vermittlung – Die subtile Vermittlung von Inhalten ist für den Clown eine große
Herausforderung, da dies in Einklang mit seinem „Wesen“ gebracht werden
muss, also quasi nebenbei beim Stolpern und wieder Aufstehen passieren muss,
ohne belehrend zu wirken.



Interaktivität – Ich finde es sehr wichtig, interaktive Elemente in ein
Clowntheaterstück für Kinder zu integrieren, um sie auch AKTIV miterleben
lassen zu können.



Ideenfindung – Ich habe herausgefunden, dass ich kreativ bin und es ganz von
selbst zu „sprudeln“ beginnt, wenn ich möglichst ohne Zeitdruck, mich draußen
hinsetze und in das Thema eintauche. Desweiteren will ich noch ein Mal
betonen, um wie viel ergiebiger es zu zweit, als wie alleine ist. Ideen werden
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dadurch mal von dem Einen, mal von der Anderen weitergesponnen und aus
unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet.


Aufteilung – Für das Spiel ist es sinnvoll, ein Anfang und ein Ende zu setzen,
sowie das Stück in einzelne Szenen aufzuteilen. Dadurch ist es möglich, jeweils
einzelne, kürzere Improvisationen zu spielen und aufgrund der Begrenzungen
verringert sich die Gefahr, dass sich das Spiel verläuft. Die Aufteilung in
einzelne Szenen ermöglicht ein gewissermaßen unabhängiges Proben in Bezug
zur Mitspielerin, was vor allem dann sehr wichtig ist, wenn Mensch sich nur
gelegentlich zum Proben treffen kann und die Distanzen zwischen einander sehr
groß sind.



Emotionen – Solange Emotionen authentisch sind und dadurch berühren,
können sich Menschen darin wiederfinden und das Spiel wird nicht
„langweilig“. Außerdem wird eine Verbindung aufgebaut und es ist eine
„Begegnung auf Augenhöhe“. An Tricks jedoch glaube ich, kann man sich
irgendwann schneller „satt“ gesehen haben und es schafft eher eine Position wo
sich eine/r über den/die andere/n stellt.



SpielpartnerIn – Das nächste Mal möchte ich schon viel früher abklären, ob wir
spielerisch zusammenpassen und dieses Projekt auch wirklich gemeinsam
durchziehen wollen. Je früher, desto geringer ist die Unwissenheit und der
aufgebaute Druck.

10.7. 08.06.2012 – Umsetzung des Theoretischen
Heute habe ich in meinem Leben, in der Praxis, beim Sprungstelzentraining, etwas
Theoretisches was ich tags zuvor über Glück gelesen habe, erlebt. Und zwar hatte ich
gelesen, dass es mit entscheidend [für das Sich-glücklich-fühlen] ist, Aktivitäten für sich
zu finden, die einem Spaß machen und innerhalb seiner Fähigkeiten herausfordern,
aber nicht überfordern. In meinem konkreten Fall war es die Erkenntnis, dass ich es
wahrscheinlich nicht schaffen werde, mit den Sprungstelzen Saltos zu machen und zwei
Meter hoch zu springen. Für mein Spiel auf der Straße, wofür ich die Sprungstelzen
gekauft habe, muss ich dies auch gar nicht können, hierfür reichen andere artistische
Fähigkeiten. (Tagebucheintrag 08.06.2012)
137

Weitere Erkenntnisse:


Fokus – Es ist sehr wichtig, das theoretisch Erlernte in mich aufzunehmen, um
es dann präsent „mit sich zu tragen“. Dadurch ist es möglich, in
unterschiedlichsten Situationen und - vielleicht zuerst gar nicht bewusst - eine
Verbindung zu der Theorie herzustellen und somit Erkenntnisprozesse und
Veränderungen in Gang zu setzten.

10.8. 09.10.2012 – Meine Botschaft - Gemeinsam sind wir stark
Der Sommer brachte etwas Stillstand in die Arbeit an der Stückentwicklung,
gleichzeitig aber auch Gewissheit, neue Herausforderungen und Klarheit.
Gewissheit bekam ich darüber, dass das BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn – die Fördergelder für das Projekt zusagte, die
EU hingegen dem Projekt eine Absage erteilte. Dies stimmte mich zwischenzeitlich
doch etwas traurig, da die finanzielle Entschädigung für meinen Aufwand dadurch doch
deutlich geringer ausfiel und dies meine finanzielle Situation nicht erleichterte.
Die Herausforderung bestand primär darin, klar gemacht zu bekommen und dadurch zu
erkennen, dass das Stück in ein Projekt integriert ist und dementsprechend sich an
dessen Vorgaben aller Art, zumindest ansatzweise, orientieren muss (siehe hierzu
Kapitel 7). Dadurch fühlte ich mich doch in meiner Freiheit der Stückentwicklung
eingeschränkt und merkte, dass eine lange Zeit anscheinend etwas aneinander
vorbeigeredet wurde bzw. dass je konkreter das NRO-Projekt wurde, dem inhaltlichen
Output des Stücks erst dadurch gewisse Grenzen auferlegt wurden.
Die Aussprache brachte dann aber wiederum umso mehr Klarheit, welche Botschaft das
Clowntheaterstück mit sich tragen soll:
So ging es mir Anfangs primär darum, den Kindern einige Augenblicke des GlücklichSeins zu schenken, aber auch sie dahingehend anzustoßen, was für jeden Einzelnen,
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ganz individuell, Glück eigentlich bedeutet bzw. bedeuten kann. Sie also auch zum
Denken, Überdenken und Ausprobieren anzuregen. Aufgrund des Projekthintergrunds
haben sich die Überlegungen dessen, was ich in dem Stück vermitteln werde, etwas
verschoben und es ist mehr eine Synthese entstanden aus dem was ich vermitteln will
und dem was ich vermitteln soll. Weit mehr Raum und Aufmerksamkeit im Stück
bekommt jetzt das Aufzeigen was Glück und gutes Leben in unterschiedlichen Kulturen
heißen kann. Darin besonders das gemeinsame Glücklich-Sein. (Tagebucheintrag
09.10.2012)

Schlussendlich fand ich die Anregungen seitens des Projektpartners sogar sehr
fruchtbar, „da nun sowohl die individuellen, als auch die gemeinsamen Aspekte von
Glück bespielt werden und dadurch eine noch breitere Vielfalt zu zeigen möglich ist.
Auch ist es vielleicht möglich, die Akzeptanz für „Andere(s)“/andre Kulturen/Völker zu
erhöhen.“ (Tagebucheintrag 09.12.2012) Die Beschäftigung mit den theoretischen
Konzepten des buen vivir zeigte sich sehr fruchtbar und nachhaltig anhaltend.
Mir wurde noch viel bewusster, dass es „andere“ „Ontologien gibt, die anders und mit
eigenen Mechanismen Gültigkeit und Gewissheit schaffen, die ihre Welten anders
verstehen, wertschätzen und anerkennen.“ (Gudynas 2011: 16) Es wurde mir klar, dass
es „die“ Realität, oder „die“ Lebensweise an sich nicht gibt, sondern dass „alles“ an
Vielfältigkeit möglich ist. Und dass außerhalb dessen, was ich bis jetzt in meinem
Leben erfahren habe, es noch ganz andere Ansätze zum Leben und zur Zufriedenheit
gibt. So „[…] existieren [in den meisten indigenen Weltanschauungen] keine Konzepte
von Reichtum und Armut, die durch die Anhäufung von oder den Mangel an
materiellen Gütern bestimmt werden.“ (presente 2012: 9) Diese Wörter und die
Message dahinter musste ich erst ein Mal wirklich verstehen, was nach und nach
passierte und sich tiefer in mir festsetzte und bis zum Ende dieser Arbeit nicht mehr
losließ. Ich stolperte über Bücher von Jean Liedloff (Auf der Suche nach dem
verlorenen Glück) und Daniel Everett (Das glücklichste Volk: Sieben Jahre bei den
Pirahã-Indianern am Amazonas) und erfuhr noch mehr Lebensrealitäten und Zugänge
zum Glücklich-Sein und zur Zufriedenheit. Aus all diesen, für mich Neuen,
Erkenntnissen begann ich nach und nach gewissen Herangehensweisen und Denkmuster
von mir zu überdenken und zu verändern. Am prägendsten fand ich Jean Liedloffs
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Erzählung wie sie bei Yequana-Indianern erlebt hat, wie diese selbst widrigsten
Situationen spielerisch und fröhlich begegnen können (siehe Kapitel 6.3.5.). Solche
Herangehensweisen, welche ich mir selektiv für mich ganz subjektiv als passend
ausgewählt habe, versuchte und versuche ich noch immer mehr und mehr in mein Sein
und mein Leben zu integrieren und anderes dadurch loszulassen.

Weitere Erkenntnisse:


Abhängigkeit – Zum einen sind die finanziellen Mittel von Fördergeber recht
hoch und dadurch ansprechend, zum anderen begebe ich mich dadurch in eine
sehr große Abhängigkeit, vor allem wenn dem Projektantrag nicht stattgegeben
wird.



Kommunikation – Die klare und eindeutige Kommunikation zwischen allen
Beteiligten ist immens wichtig, um Störungen, Unklarheit und Missmut
abzuwenden.



Projektpartner – Projektpartner schränken die individuelle Freiheit meistens ein,
da sie gewisse Richtlinien und Ideologien vertreten (müssen) an die man sich
(zum Teil) anpassen muss.



Annehmen – Nicht alles was auf den ersten Moment „negativ“ erscheint muss so
bleiben. Es kann, wenn ich es annehme, auch etwas sehr fruchtbares daraus
entstehen.



Theorie/Praxis – Es tut mir gut, mir immer wieder Inputs aus der Theorie zu
holen, auch wenn ich eine gewisse Abneigung diesbezüglich habe. Die Inputs
regen an und erweitern meinen Horizont.



Selbstbestimmung – Ich habe jederzeit die Möglichkeit, meine Vorstellungen
vom Leben, sowie meine Denk- und Handelsmuster dahingehend zu verändern,
wie ich es für mich wirklich innerlich spüre. Wahrnehmen, reflektieren und
spüren sind jedoch die Vorbedingungen dazu.
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10.9. 15.10.2012 – Altes raus, Neues rein, dann aber festgezurrt
Das vierte Treffen, diesmal zum Glück in Wien, (weil ich den Aufwand nicht auf mich
nehmen musste) brachte den Entschluss das Setting zum dritten und letzten Mal
komplett über Bord zu werfen und von nun an, mit den vorhandenen Ideen
weiterzuarbeiten und nur gegebenfalls kleinere Veränderungen vorzunehmen. Jedes Mal
von neuem zu Beginnen ist auf die Dauer zu mühsam und zu langwierig.
Obwohl die Idee des neuen Settings von Anna und mir, gemeinsam mit Inputs von
Freunden, entwickelt wurde, ist es mir möglich zu zeigen, was für unterschiedliche
Aspekte das Glücklich-Sein beinhaltet, dass keine Wertung von „besser“ und
„schlechter“ mitschwingt und dass es keinen „Masterplan“, sondern die Vielfalt der
Menschen und Kulturen gibt.
Dies ist möglich, indem wir jetzt auf einer Reise unterschiedliche Länder dieser Erde
besuchen und dabei jeweils einen bestimmten Aspekt des Glücks spielen.39 Während
wir in das jeweils nächste Land fliegen, „reflektieren“ wir auf spielerische Art das
gerade Erlebte. Dies erschien mir sehr wichtig, um durch Wiederholungen eine
tiefergehende Wirkung zu erzielen. Eine längere, verbale Reflexion des Stücks und
dessen Inhalte folgen jeweils nach der Aufführung, gemeinsam mit den SchülerInnen.
Die folgende Beschreibung des Stücks, sowie die darin enthaltenen theoretischen
Hintergründe waren zu diesem Zeitpunkt, also am 15.10.2012, noch nicht so detailliert
ausgearbeitet

wie

hier

beschrieben.

Weitere

Überlegungen,

Einflüsse

und

Veränderungen kamen bis zur ersten Aufführung am 25.01.2013 hinzu. Aufgrund der
mir sinnvoller erscheinenden Darstellung, beschreibe ich das Stück aber jetzt schon
möglichst umfangreich.

39

Ich bin mir der ökologischen Verwerflichkeit des Aspekts des Fliegens bewusst, jedoch konnte ich
leider keine spielpraktisch passend umsetzbare Alternative finden. Bei weiteren Aufführungen wird
jedoch statt des Benzins, Wasser oder ähnliches getankt, um darauf hinzuweisen, dass es Alternativen
geben könnte.
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10.9.1.

Aufbau und theoretische Hintergründe des Stücks

Das Stück ist folgendermaßen aufgebaut:


Deutschland, Aspekt „Bewegung“ – Die Reise beginnt in Deutschland, in der
jeweiligen Schule, in der wir spielen und zeigt die Verbindung zwischen
Bewegung und Glück.



Türkei, Aspekt „Sinne“ – Auf einem Basar in der Türkei werden die Sinne aktiv
erfahren.



Österreich, Aspekt „Konsum“ – Der Konsumrausch macht uns eine gewisse
Zeitlang glücklich, jedoch verändert sich unsere Emotion mehr und mehr und
lässt uns auch alles Andere nebenher vergessen. (Diese Szene ist variabel, noch
nicht konkret ausgearbeitet und für die Altersgruppe von 8 bis 10 Jahren nicht
vorgesehen)



Brasilien, Aspekt „Lebensraum Natur“ – Im Amazonas wird die Vielfalt der
Natur erlebt.



Bolivien, Aspekt

„Gemeinschaft“

–

Eine

Notlandung lässt

uns die

Gastfreundschaft und Gemeinschaft einer anderen Kultur erfahren.


Deutschland Weiterführung des Aspekts „Gemeinschaft“ – Ankommen in
Deutschland und aufgreifen des Aspekts der Gemeinschaft in Form eines
gemeinsamen Spiels.

10.9.1.1. Deutschland, Aspekt Bewegung
Während die ZuseherInnen den Raum betreten und sich auf ihre Plätze setzen, checken
Dusa und Fu40 schon das Flugzeug. Anschließend begrüßen die beiden das Publikum
zur Reise mit Glücksairlines und Fu erläutert verbal, Dusa pantomimisch, noch die
wichtigen Sicherheitshinweise für den Flug, dass blinde Passagiere - wie Marienkäfer nicht aus dem Fenster geworfen werden dürfen – Druckluftabfallgefahr, die vier-

40

Dusa ist der Clownname von Anna Russegger, Fu der Clownname von Andreas Geyer.
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blättrigen Kleeblätter unter den Sitzen für die Notlandung auf zu heben sind und den
Schornsteinfeger41 auf den Dächern freundlich zugewunken werden darf.
Der Aspekt Bewegung wird dementsprechend dargestellt, dass die beiden Clowns Dusa
und Fu zu schwach sind, den Propeller des Flugzeugs anzudrehen. Deswegen gehen sie
über in ein Aufbautraining, welches ihnen zu Anfangs nicht wirklich Spaß macht. Mit
der kurz darauf eingespielten Musik wächst die Freude am Tun. Durch den Umstand,
dass sich Dusa im Sprungseil verheddert wird anschließend das Publikum zum
Mitmachen gewonnen, indem Dusa entknotet und das helfende Kind zum Seilspringen
animiert wird. Nachdem die beiden Clowns festgestellt haben, dass sie jetzt schon
kraftvoller geworden sind, machen sie enthusiastisch noch ein paar akrobatische
Einlagen um anschließend das Flugzeug anstarten und losfliegen zu können.
Reflexion
Die Reflexion während des Fluges geschieht auf spielerische Art und Weise indem wir
noch einmal mittels Sprache, Körper, Mimik und Emotionen zeigen wie es uns am
Anfang und dann zum Schluss ergangen ist. Abgerundet wird die Reflexion „flüsternd“
mit dem Satz „Weist du was, und zum Schluss hats auch noch richtig Spaß gemacht.“
Wirkungsweise
In dieser Station soll vermittelt werden:


Dass Bewegung und Sport an sich Spaß machen können – bei akrobatischen
Elementen.



Dass, auch wenn mensch für etwas zu schwach ist (und es dadurch noch nicht
schafft was er/sie erreichen will), er/sie durch Training darin stärker werden
kann (und es dann schafft) – Krafttraining um den Propeller starten zu können.



Dass Elemente wie Musik helfen können, an einer Sache die einer/m an sich
nicht so viel Freude bereitet, dran zu bleiben – Musik bringt mehr Spaß am
Training.

41

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Tatsache, dass in Österreich und Deutschland für
denselben Begriff oft unterschiedliche Wörter verwendet werden. So eben bei Rauchfangkehrer bzw.
Schornsteinfeger. Dessen musste ich mir erst bewusst und darauf hingewiesen werden.
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Dass etwas, was einem anfangs nicht viel Freude bereitet, irgendwann auch
Freude bereiten kann – also etwas länger ausprobieren und nicht gleich aufgeben
– der Zustand von Dusa und Fu verändert sich von unmotiviert und betrübt, zu
enthusiastisch und freudig.



Dass wenn mensch ein Ziel hat, dies motivierend sein kann, der Weg dorthin
Spaß bereitet und Mensch sich auch noch über das Erreichen des Zieles freuen
kann – zeigt die „Wegstrecke“ dieser Station.

10.9.1.2. Türkei, Aspekt Sinne
In der Türkei gelandet, finden wir uns auf einem Basar wieder, welcher zum einen
musikalisch, und zum anderen durch Dusa, welche zuerst als Marktfrau mit einem
Bauchladen auftritt, dargestellt wird. Nach einer sauren Zwischensequenz in der Fu in
eine Zitrone beißt, kommt Dusa als Clown wieder und übernimmt den Bauchladen, mit
welchem sie sich zu den ZuseherInnen begibt. Nun können diese nacheinander, mit
verbundenen oder geschlossenen Augen, das Obst, Gemüse, die Nüsse und Süßigkeiten
des Bauchladens kosten. Währenddessen gibt sich Fu als Dieb und stiehlt spielerisch
immer wieder etwas aus dem Bauchladen, damit auch er die ZuseherInnen etwas
ausprobieren lassen kann.
Reflexion
Die Reflexion findet mittels eines Anrufs der Oma der Clowns statt, wobei ihr erzählt
wird, in welchem Land wir waren, wie schön es auf dem Basar geduftet hat und wie toll
die Sachen geschmeckt haben.
Wirkungsweise
In dieser Station soll vermittelt werden:


Ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Sinne des Menschen und diese
bewusst einzusetzen und wahrzunehmen – durch Verbinden der Augen.



Was es für einen Unterschied macht mit anderen Sinnen als den Augen
wahrzunehmen – durch Verbinden der Augen.
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Mut und Erforschen - Geschmäcker und Gerüche ausprobieren (sowie ertasten),
welche man noch nie ausprobiert hat – die ZuseherInnen können Obst, Gemüse
und Süßigkeiten kosten, welche sie zum Teil noch nie gekostet haben wie z.B.
Datteln, Ingwerstäbchen, Physalis oder Nane-Minze.



Geschmäcker und Gerüche anderer Kulturen und Länder kennenlernen – dies
erfolgt durch eine Auswahl bestimmten Obsts, Gemüses und Süßes wie z.B.
Feige, Granatapfel oder Nane-Minze.



Einblick in eine andere Kultur bekommen und diese eventuell als bereichernd
und spannend wahrnehmen – durch das Miterleben dieser Station und der
eventuell positiven Verbindung zwischen dem gekosteten/gerochenen/ertasteten
und der gezeigten Kultur.

10.9.1.3. Österreich, Aspekt Konsum
Dieser Aspekt ist bis auf weiteres aus dem Stück herausgenommen worden. Zum einen
dauert das Stück mit 4 Stationen schon ca. 45 Minuten, womit unser Zeitlimit erreicht
ist.42 Zum anderen hat das Stück eine grundlegend positive Stimmung, welche durch
den Aspekt der Konsumkritik erheblich gestört worden wäre und für mich im
Gesamtkonstrukt, vor allem für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren, als unpassend
empfunden wurde.

10.9.1.4. Brasilien, Aspekt Lebensraum Natur
Der Lebensraum Natur im Amazonas Brasiliens hält viele Abenteuer bereit. Ob Dusa
durch den Sumpf stapft, oder Fu auf eine Schlange tritt und anschließend eine Echse
verspeisen will, was die ZuseherInnen lautstark verhindern. Die Echse führt Dusa und
Fu dann zu einer farbenprächtigen Blume, aus welcher wiederum ein Schmetterling
davonfliegt – und Fu hinterher. Blind „dahinfliegend“ läuft Fu gegen einen
riesengroßen Baum auf dem eine süße (Dusa) groooooße (Fu) „Miezekatze“ – ein
Jaguar – sitzt. Voller Angst läuft Fu davon und versteckt sich, während Dusa die süße
42

Die zweiten 45 Minuten des zwei Schulstunden dauernden Programmes benötigen wir für die
Reflexion des Stückes.
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„Miezekatze“ fragt, ob sie mitkommen will. In brüllendem Dialog einigen sie sich, dass
der Jaguar doch im Amazonas bleiben möchte.
Reflexion
Die Reflexion des Lebensraums Natur findet anhand einer Postkarte statt, welche Dusa
und Fu der Mama schreiben. Auf diese schreiben sie, laut dazu sprechend, dass es im
Amazonas

ein

großes

Abenteuer

ist,

es

„liebe“

Tiere,

wunderschöne

Regenbogenblumen und riesige Bäume gibt.
Wirkungsweise
In dieser Station soll vermittelt werden:


Die Vielfalt der Natur – Erde/Sumpf, Pflanzen, Bäume und Tiere.



Tiere und Pflanzen in einem anderen Lebensraum – Amazonas – dargestellt
durch die Schlange, die Echse und den Jaguar.



Die Wichtigkeit des Vorhandenseins der Natur als Notwendigkeit um darin
Abenteuer erleben, sie erforschen und sich an ihr erfreuen zu können.

10.9.1.5. Bolivien, Aspekt Gemeinschaft
Weil das Benzin ausgeht, machen wir eine Bruchlandung und landen rauchend mitten
auf einem belebten Platz in Bolivien. Zu allererst müssen Dusa und Fu die Sprache der
Menschen dieses Landes herausfinden, wobei ihnen die Kinder gut helfen können. Als
Fu dann einen Einwohner anspricht, wird er auch schon sofort von diesem
mitgenommen und verschwindet hinter dem Flugzeug. Währenddessen macht sich Dusa
mit ihrem Wörterbuch auf die Suche nach Benzin. Im Moment wo Dusa hinter dem
Flugzeug abtaucht, kommt Fu, sich den Bauch kraulend und den Mund noch
abwischend, hinter dem Flugzeug hervor und erzählt dem Publikum, dass er gerade an
einem riesigen Tisch mit allen möglichen Verwandten, Freunden, Nachbarn, Hund und
Katze, zum Essen eingeladen wurde. Doch dann merkt er, dass Dusa nicht mehr da ist
und mit Hilfe der ZuseherInnen begibt er sich auf deren Suche und verschwindet
wieder. Da kommt Dusa mit einem vollen Kanister Benzin und während sie den Tank
füllt, erzählt sie, dass mal da, mal dort ihr jemand ein bisschen Benzin geschenkt hat,
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bis der Kanister voll war. Nun merkt Dusa, das Fu nicht mehr da ist, wird ein wenig
traurig und wiederum mit Hilfe des Publikums geht sie ihn hinter das Flugzeug suchen.
So ergibt sich ein Suchspiel, bis Dusa traurig-weinend neben Fu vor den ZuseherInnen
steht, weil sie ihn nicht gefunden hat. Als sie ihn neben sich sieht, fallen sich die beiden
voller Freude in die Arme. Sie erzählen sich, was sie erlebt haben und da fällt Fu ein,
dass er ja auch noch ein tolles Spiel gespielt hat. Dieses erklärt er Dusa wenn die beiden
dann zurück in Deutschland in der Schule sind.
Reflexion
Die Reflexion findet am Schluss der Szene statt, wenn sich Dusa und Fu gegenseitig
erzählen, was der/die jeweilige erlebt hat, währende der/die andere unterwegs war.
Wirkungsweise
In dieser Station soll vermittelt werden:


Gastfreundschaft – dargestellt durch das Einladen zum Essen von Fu und dem
Schenken des Benzins für Dusa.



Gemeinschaft – dargestellt durch das Einladen zum Essen von Fu, sowie dem
Spiel was nur gemeinsam gespielt werden kann.



Freundschaft – Dusa und Fu sind traurig als sie sich verlieren und freuen sich
und sind glücklich, wenn sie sich wieder finden.



Einblick in eine andere Kultur bekommen und was dort als wichtig angesehen
wird.

10.9.1.6. Deutschland, Weiterführung Aspekt Gemeinschaft
Wieder zu Hause angekommen weist Dusa Fu auf das Spiel hin. Dieser „flüstert“ ihr in
Gromolo43 den Ablauf des Spiels. Nur die Worte „alle gemeinsam“ fallen in
„verständlicher“ Sprache. Nun stehen Dusa und Fu vor dem Publikum und erkennen
dass sie nur zu zweit sind und deswegen das Spiel nicht spielen können. Die
43

Gromolo ist die „Fantasiesprache“ der Clowns, welche meist nicht aus „richtig“ verständlichen Wörtern
besteht. Der Inhalt wird viel mehr über die Emotion hinter der Aussprache, sowie Mimik und
Körpersprache vermittelt.
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ZuseherInnen weisen (so gut wie immer) darauf hin, dass sie ja auch noch da sind und
mitspielen wollen. Das Spiel funktioniert so, dass sich mit Fu beginnend nun eine lange
Schlange entwickelt, in der jede/r die Hand auf die Schulter der vor ihm/ihr gehenden
Person legt. Im Gleichschritt ein Lied44 singend gehen alle im Kreis. Immer wieder wird
ein Schritt in die Mitte gemacht, sodass der Kreis enger und enger wird. Zu guter letzt
ist der Abschluss des Spiels, dass sich alle gemeinsam, gleichzeitig, ganz langsam auf
die Oberschenkel der Person hinter sich setzen.
Abschließend verabschieden sich Dusa und Fu vom Publikum.
Wirkungsweise
In dieser Station soll vermittelt werden:


Gemeinschaft – das Spiel kann nur mit vielen/allen gemeinsam gespielt werden,
womit vermittelt wird, das für manche Dinge im Leben alle notwendig sind um
etwas zu schaffen.



Gemeinschaft II – Stärkung und Erleben eines Gemeinschaftsgefühls im
Zeitraum des Spieles.



Individuum/Gemeinschaft – die ZuseherInnen erkennen, wie wichtig ein jede/r
einzelne/r und gleichzeitig alle zusammen, für das Gelingen des Spiels ist/sind.



Rücksicht – das Spiel kann nur gelingen, wenn alle aufeinander Rücksicht
nehmen.



Körperkontakt – da das Spiel nur gelingen kann, wenn alle Beteiligten eng
aneinander stehen und sich am Schluss an den Hüften fassen, ist enger
Körperkontakt notwendig. Dadurch können eventuelle Ängste überwunden, oder
offengelegt werden.

44

Der Lied des Textes geht folgendermaßen:

Ich und du, dann sind wir zwei,
noch einer, dann sind wir drei,
komm dazu, dann sind wir vier,
alle Miteinand, sind wir heut hier.
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Wichtig ist für mich noch zu erwähnen, dass bei allen interaktiven Elementen eine
Freiwilligkeit bezüglich des Mitmachens besteht.

10.9.1.7. Hierarchisierung der theoretischen Inhalte
Die Auswahl der in das Stück eingeflossenen Inhalte hatte mehrere Beweggründe:
1. Persönliche Vorstellungen darüber was ich übermitteln möchte – Bewegung und
Lebensraum Natur.
2. Inhalte, welche der Lebensrealität der Kinder entsprechen könnten, um
Anknüpfungspunkte zu schaffen – Bewegung, Sinne, Lebensraum Natur und
Gemeinschaft. Diese wurden aus der Theorie zum Glück, sowie aus den späteren
Workshops abgeleitet.
3. Inhalte, welche nicht unbedingt direkt der Lebensrealität der Kinder entsprechen
könnten, um eventuell Neues in ihren Horizont zu bringen – Sinne (bewusst
wahrgenommen).
4. Aus den NRO-Projektvorgaben „notwendige“ Inhalte wie Gastfreundschaft,
Gemeinschaft und Glück in unterschiedlichen Kulturen – Sinne (Türkei),
Lebensraum Natur (Brasilien) und Gemeinschaft/Gastfreundschaft (Bolivien).
Diese wurden aus der theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema buen
vivir abgeleitet und sich damit auseinandergesetzt.
5. Inhalte, welche unmittelbar während des Spielens erfahrbar sind und
wahrgenommen

werden

können

wie

z.B.

Bewegung,

Sinne

und

gemeinschaftliches Erleben. Auch weil Kinder in diesem Alter sehr unmittelbar
in ihrem Sein und Tun sind.

Tiefergehende Aspekte wie z.B. „eine optimistische Grundhaltung fördern, zu Geduld
und Gelassenheit erziehen, [oder] Verbindlichkeit schaffen“ (Fritz-Schubert 2010: 218
ff.), welche Ernst Fritz-Schubert in seinem Buch „Glück kann man lernen“ tiefergehend
aufgreift, wurden bewusst nicht berücksichtigt, da diese meiner Meinung nach nicht so
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unmittelbar erfahrbar, spielerisch umsetzbar sind und eher eines längerfristigen,
tiefergehenden Näherbringens bedürfen.

10.9.1.8. Reflexion mit den SchülerInnen
Nach der ca. 45 Minuten dauernden Aufführung des Stücks folgt, im Anschluss an eine
ein bis zwei minütige Pause der SpielerInnen, eine ca. 30 minütige Reflexion
gemeinsam mit den SchülerInnen. Ziel dieser Reflexion ist es, das gerade emotional
Erlebte, sich bewusst zu machen und in Worte zu fassen, das Glück benennen und auf
sich, sowie die anderen Teilnehmenden, beziehen zu können und Informationen
bezüglich

der

unterschiedlichen

Kulturen

zu

vermitteln.

Dies

geschieht

folgendermaßen:

Einleitung
Alle Beteiligten kommen in einem Sitz- oder Sesselkreis zusammen. Dann wird den
Kindern gesagt, dass wir jetzt noch ein bisschen über das Stück sprechen wollen. Die
erste Frage lautet: „Hat euch das Stück gefallen?“ Mit dieser Frage bekommen wir
einen ersten Eindruck der Kinder und dadurch haben sich auch schon direkt so gut wie
alle gemeinsam brüllend gemeldet, was die weitere Hemmschwelle des Meldens senkt.
Die zweite Frage lautet: „In welchen Länder waren wir auf unserer Reise?“ Diese Frage
dient dazu ein Mal kurz über das gesamte Stück nachzudenken. Ergänzend zeige ich auf
einem Globus, wo auf unserer Erde diese Länder zu finden sind. Im Anschluss daran,
redet Anna etwas über das Glück und fragt die Kinder, da das Wort Glück so riesen
groß ist, welche anderen Wörter die Kinder dafür kennen bzw. wie sich das Glück denn
anfühlt? Dadurch wird das komplexe Wort Glück auf eine für die Kinder
unmittelbarere, direktere, verständnisvollere Ebene herunter gebrochen.
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Für jedes Land läuft die Reflexion nach einem ähnlichen Muster ab:
Deutschland
Danach fragen wir die Kinder noch ein Mal welches das Land war von dem wir
gestartet sind und was wir dort alles erlebt haben? Darauf aufbauend stellen wir die
Frage: „Wo und wie haben Dusa und Fu das Glück erlebt?“ Nachdem erläutert wurde,
wo und wie das Glück erfahren wurde, stellt die letzte Frage die Verbindung zu jedem
einzelnen Kind her und lautet: „Welche Bewegung, welcher Sport macht dich glücklich,
macht dir Spaß? Meine für jede Station abschließende Sätze lauten: „Wir haben
gesehen, dass es ganz viele unterschiedliche Dinge gibt, die einem Spaß machen
können. Es kommt also darauf an für sich selbst herauszufinden, was einer/m jeder/n
Freude bereitet und das kann ich dann einfach machen.“
Türkei
Wir beginnen mit den zwei ineinander verschachtelten Fragen: „In welches Land sind
Dusa und Fu als erstes geflogen und was haben sie dort erlebt?“ Darauf aufbauend
stellen wir die Frage: „Wo und wie haben Dusa und Fu das Glück erlebt?“ Nachdem
erläutert wurde, wo und wie das Glück erfahren wurde, stellt die nächste Frage die
Verbindung zu jedem einzelnen Kind her und lautet: „Was ist euer Lieblingsessen?“ In
der Türkei stellen wir dann noch die Fragen, „ob jemand was gekostet oder gerochen
hat, was er/sie noch nie probiert hat?“ bzw. „Wer von euch probiert immer wieder ein
Mal was neues zum Essen aus, was er/sie noch nie gegessen hat?“ Anschließend erzähle
ich noch etwas über die Kultur des Basars in der Türkei. Meine für jede Station
abschließende Sätze lauten: „Wir haben gesehen, dass es ganz viele unterschiedliche
Dinge gibt, die einer/mm gut schmecken können. Es kommt also darauf an für sich
selbst herauszufinden, was man richtig lecker findet und das kann ich dann einfach
essen – und immer wieder vielleicht was Neues ausprobieren.“
Brasilien
Wir beginnen mit den zwei ineinander verschachtelten Fragen: „In welches Land sind
Dusa und Fu als nächstes geflogen und was haben sie dort erlebt?“ Darauf aufbauend
stellen wir die Frage: „Wo und wie haben Dusa und Fu das Glück erlebt?“ Nachdem
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erläutert wurde, wo und wie das Glück erfahren wurde, stellt die nächste Frage die
Verbindung zu jedem einzelnen Kind her und lautet: „Was macht ihr gerne in der
Natur?“ Anschließend erzähle ich noch etwas über den Lebensraum Natur, bezogen auf
den Amazonas Brasiliens. Meine für jede Station abschließende Sätze lauten: „Wir
haben gesehen, dass es ganz viele unterschiedliche Dinge gibt, die man gerne in der
Natur macht und machen kann. Es kommt also darauf an für sich selbst herauszufinden,
was einer/m Spaß und man gerne macht.“
Bolivien und Deutschland gemeinsam
Wir beginnen mit den zwei ineinander verschachtelten Fragen: „In welches Land sind
Dusa und Fu als nächstes geflogen und was haben sie dort erlebt?“ Darauf aufbauend
stellen wir die Frage: „Wo und wie haben Dusa und Fu das Glück erlebt?“ Zusätzlich
stellen wir hier die Frage: „Was war für das Gelingen des Spiels wichtig?“ Dies
geschieht, um die Aspekte der Gemeinsamkeit noch deutlicher aufzuzeigen. Nachdem
auf das Spiel eingegangen, sowie erläutert wurde, wo und wie das Glück erfahren
wurde, stellt die nächste Frage die Verbindung zu jedem einzelnen Kind her und lautet:
„Was macht ihr gerne mit anderen gemeinsam – Freunden, Familie…?“ Anschließend
erzähle ich noch etwas über die Bedeutung von Gemeinschaft in Bolivien. Meine für
jede Station abschließende Sätze lauten: „Wir haben gesehen, dass es ganz viele
unterschiedliche Dinge gibt, die man gerne mit anderen gemeinsam macht. Es kommt
also darauf an für sich selbst herauszufinden, was man gerne mit anderen gemeinsam
macht.“
Falls noch Zeit bleibt, spielen wir ein gemeinsames Abschlussspiel – Tatutsita – bei
dem gemeinsam zu einem Lied unterschiedliche Bewegungen gemacht werden.
Abschließend verabschieden wir uns von den SchülerInnen.
Bei der Reflexion schaue ich darauf, dass ein jedes Kind die Möglichkeit bekommt zu
Wort zu kommen.
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10.9.2.

Kommunikation mit dem Projektpartner

Die Kommunikation mit dem Projektpartner klappt leider [in manchen Punkten] nicht
sonderlich gut. Es scheint mir, als das wir anfangs nicht klar definiert hätten, was für
das Projekt alles auf welche Art und Weise passieren muss. Ich denke, dass ich da auch
für mich dazu lernen muss, Sachen direkter, konkreter abzuklären. (Tagebucheintrag

15.10.2012)

Dieses Statement beschreibt meine Gefühlslage bezüglich des Projektpartners zu dieser
Zeit sehr treffend. Nachdem die Unklarheit hinsichtlich der Inhalte des Stücks (siehe
Kapitel 10.9.) geklärt waren und sich sogar als fruchtbar erwiesen, kam als nächstes
„Missverständnis“ auf, dass anscheinend eine Notwendigkeit bestand das Stück
gemeinsam mit einer Schulklasse zu entwickeln. Ich dachte, dass dies nur für das
größere EU-Projekt vorgesehen war, irrte mich aber diesbezüglich. Der von mir
überlegte und auch so mitgeteilte Plan, in einem Herbstferienworkshop Informationen
von Kindern bezüglich des Stücks zu bekommen, war also nicht ausreichend.
Kopfzerbrechen machte mir vor allem der Umstand gemeinsam mit SchülerInnen in
einem Workshop das Stück wirklich zu entwickeln. Dies war schier unmöglich. Zum
einen bräuchte es hierfür sehr lange, kontinuierliche Arbeit und zum anderen war die
Stückentwicklung ja auch schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Mein Zeitplan für
die Diplomarbeit wäre auch komplett über den Haufen geworfen worden. Doch zum
Glück fanden der Projektpartner und ich eine gemeinsame Lösung:
Vorerst haben wir uns in einem Kompromiss wiedergefunden. Dass heißt, wir werden
im Oktober-Workshop mit den Kindern viel zum Thema Glück/gutes Leben
ausprobieren und Informationen und Erkenntnisse sammeln und zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal einen kurzen Workshop in einer Schule mit einer Schulklasse
halten, um dort weitere Erkenntnisse zu bekommen. (Tagebucheintrag 15.10.2012)

10.9.3.

Persönliches

In diesem Zeitraum war es sehr wichtig für mich einen neuen, fixen Zeitplan für die
Diplomarbeit zu erstellen, um ein Ende ins Auge fassen zu können. Dies verdeutlicht -
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für mich persönlich - folgendes Zitat: „Seit zwei bis drei Wochen habe ich ein tiefes
Gefühl des Drangs, der Entschlossenheit, die Diplomarbeit intensiver anzugehen und sie
in absehbarer Zeit zu beenden. Mit dieser Ausrichtung kann ich wieder mehr Energie
und Fokus auf die Arbeit richten.“ (Tagebucheintrag 15.10.2012)

Weitere Erkenntnisse:


Zeitpunkt – Den passenden Zeitpunkt finden, um Fixpunkte zu setzen.



Spielen I – Ich tue mir schwer, aktiv mit dem Spielen zu beginnen, läuft es dann
aber, bin ich voll dabei und es macht mir viel Spaß.



Spielen II – Je öfter ich spiele, desto mehr Spaß macht es mir und desto
routinierter werde ich.



Interaktive Elemente – Interaktive Elemente sind vor allem im Spiel mit Kindern
sehr wirksam, doch relativ einfach einzubauen und lässt sie noch mehr aktiv im
unmittelbaren Erleben teilhaben.



Clownspiel – Wenn das Spiel schon begonnen hat während die Zuseher sich auf
die Plätze setzen, befinden sie sich quasi schon mitten im Geschehen und die
Aufmerksamkeit ist direkt auf die Bühne gelenkt. Dadurch vermindert sich das
Gewusel und Gespräch zwischen den ZuseherInnen.



Clown Fu – Im Laufe des Spiels habe ich neue Charakterzüge meines Clowns
Fu kennengelernt und in sein Wesen integriert. So hat sich ohne bewusst darüber
nachzudenken gezeigt, dass er eigentlich immer Hunger hat und gerne
Schabernack betreibt.



Musik – Musikalische Unterstützung kann äußerst sinnvoll und hilfreich sein,
um Menschen einfacher in eine bestimmte Begebenheit eintauchen zu lassen.



Proben-Schreiben – Ich habe erkannt, dass ich in einem Proberaum sehr gut
schreiben kann. Die einzige „Ablenkung“ dort ist, dass ich spielen und trainieren
kann, was für mich nicht unbedingt eine „Ablenkung“ ist. Gleichzeitig schaffe
ich dadurch eine unmittelbare Verbindung von Theorie und Praxis. Diese
Erkenntnis fühlt sich sehr stimmig an.
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Clown – Um tiefe Emotionen bei ZuseherInnen auszulösen, brauche ich selber
einen ehrlichen, tiefen, emotionalen Zugang zu meinem Spiel. Das heißt ich
muss die Bilder der Geschichte selber so intensiv wie möglich sehen und spüren.



Reflexion – Ich muss bei Kindern sehr gut aufpassen wie ich Fragen formuliere.
Denn je nachdem welche Wörter ich verwende, bekomme ich ganz
unterschiedliche Antworten der Kinder, die sich je nach dem verwendeten Wort
richten.



Reflexion II – Ich finde es wichtig, bei der Reflexion wirklich jedes Kind zu
Wort kommen zu lassen. Dafür dürfen aber maximal ca. 45 Kinder mitmachen.



Projektpartner – Ich sehe wirklich eine absolute Notwendigkeit im Vorhinein
alles Mögliche mit dem Projektpartner abzuklären, sodass möglichst wenig
Unstimmigkeiten aufkommen können und dadurch eine einfachere Arbeit
möglich ist.

10.10.

07.11.2012 – Erkenntnisreiche Zeit

Der einwöchige Glücks-Workshop den Anna und ich mit den Kindern leiteten, brachte
viele Erkenntnisse:


Glücksbegriff – Glück als Begriff ist für viele Kinder zwischen 8 und 10 Jahren
zu abstrakt, zu theoretisch. Laut eigener Aussagen hatten von neun Kindern nur
vier ihn schon Mal in ihrem Leben verwendet. Sie hatten einfach noch kaum bis
nie darüber nachgedacht und darüber gesprochen. Es wird meiner Meinung nach
meist erst ab einem gewissen Alter zu einem Gedankenspiel, welches mensch
nach seinem emotionalen Glücklich-Sein, erdenkt und abstrahiert.



Unmittelbarkeit – Bis zu einem gewissen Alter – und natürlich je nach Prägung,
Wesen etc. – leben Kinder sehr oft in einer Unmittelbarkeit, in der z.B. vor
einigen Minuten Erlebtes, schon wieder „vergessen“ sein kann. Auch deswegen
wird vielleicht kaum über das Glück nachgedacht, sondern Emotionen von
Moment zu Moment erfahren.



Glück für Kinder – Ich wurde im Workshop bestätigt, dass Freunde/Familie,
Natur, Sport und Computerspielen maßgeblich zu ihrem Glücksbefinden
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beitragen. Die ausgesuchten Aspekte für das Stück haben sich als passend
erwiesen.


Glück und Zukunft – Eine Möglichkeit das Glücklich-Sein mit der Zukunft zu
verbinden liegt darin, sich zu überlegen was man selber tun bzw. verändern
kann, damit man öfter einen Zustand der Zufriedenheit, Freude, des Spaßes etc.
erlebt.



Das Wort Glück – Ich habe mittlerweile wirklich Schwierigkeiten das Wort
Glück zu verwenden, da es für mich ein „Oberbegriff“ eine Kategorie ist,
welcher „unendlich“ viele Möglichkeiten der Bedeutungen in sich trägt. Die
Verwendung kann daher zu Verwirrung führen, weil man nicht genau weiß,
wovon das Gegenüber spricht. Daher finde ich es sinnvoller, direkt über die
konkreten Gefühle, Themen etc. zu reden. Warum braucht es überhaupt die
Abstraktion der Begriffe?



Vermittlung – Es gibt unzählige Einflüsse darauf, warum was beim Spielen
eines Stücks bei den Kindern ankommt. So entscheiden Aspekte der Kinder wie
die Tagesverfassung, ob ein Kind z.B. neben jemandem sitzt mit dem/der es
Quatsch machen kann oder nicht, in welchem Alter es ist, wie der jeweilige
Humor ausgeprägt ist, was für Erfahrungen es mit Clowns bisher gehabt hat, ob
über das Thema schon geredet wurde oder nicht etc. Aber natürlich entscheidet
auch die Tagesverfassung von mir als Clown, wie intensiv ich etwas übermitteln
kann, wie das Stück aufgebaut ist etc. Daher habe ich für mich beschlossen, dass
es mir nicht unbedingt darum geht, dass jedes Kind von dem Inhalt etwas
mitnehmen „muss“, sondern dass ich zumindest zu irgendeiner Zeit des Stückes
in einem Kind einen „Glücksmoment“ ausgelöst habe.



„Positives Spiel“ – „Ich will Kinder mittels des Clowns, Inhalte auf eine eher
„positive“ Art und Weise vermitteln. Stolpern und aufstehen – immer wieder –
und was Neues ausprobieren. Niemals aufgeben und immer entdecken.
Veränderung und Vielfalt zeigen.“ (Tagebucheintrag 07.01.2012)



Selbstreflexion – Ich will für mich nach jedem Mal Spielen des Stücks
reflektieren wie die clownesk-theatralischen Aspekte funktioniert haben. Ob,
wann und in welchen Situationen die Kinder mehr und weniger „dabei“ waren.
Dies ist, so denke ich aus meinen bisher gemachten Erfahrungen möglich, da
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ich, wenn ich bewusst genug bin, während des Spiels die Verbindung zum
Publikum spüre und auch selber merke, was sich stimmig angefühlt hat und was
nicht.

10.11.

13.12.2012 – Worum geht’s eigentlich?

- Unklarheiten beseitigen
Nach dem sechsten Treffen mit meiner Clownspartnerin Anna waren wir sehr
zuversichtlich bezüglich des Stückes. Das Proben gelang uns schon viel einfacher und
machte immer mehr Spaß. Wir „fieberten“ dem letzten Monat bis zum Workshop in der
Schule samt der „Uraufführung“ unseres Stückes hin.
Doch dann kam das bisher letzte und äußerst wichtige Treffen mit meinem Betreuer
Herrn Dr. Tucek in Krems. Dieses war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für mich.
Eigentlich war im Laufe meiner Diplomarbeit schon sehr bald klar, dass die
Stückentwicklung im Fokus steht, was meinem persönlichen Interesse am besten
entsprach und mit meinem Betreuer auch so besprochen war. Doch die vertiefte
Auseinandersetzung mit dem Projekt und der Verknüpfung des Stücks mit diesem,
verschob meine Gedanken mehr und mehr in die Richtung, dass herauszufinden sei, ob
und wie die Vermittlung der im Stück getragenen Inhalten angekommen sind. Dazu
musste ich z.B. noch wissen, wie viele Kinder ich erreichen und befragen müsste, damit
es „wissenschaftlich“ genug ist, sowie wie oft ich das Stück weiterentwickeln müsste?
Als mich Herr Dr. Tucek bei dem Treffen wie jedes Mal fragte, was der Fokus der
Arbeit sei, erzählte ich ihm den Stand der Dinge. Ich weiß noch ganz genau, dass ihm
dies doch sehr zu denken gab. Wir versuchten gemeinsam einen Plan zu erstellen, was
diese Veränderung konkret bedeuten würde und so blähte sich meine Diplomarbeit von
Minute zu Minute auf. Ich sackte mehr und mehr in mich zusammen, weil mir klar
wurde, dass diese Veränderungen meinen Zeitplan gehörig nach hinten verschieben
würden und noch lange keine Ende in Sicht wäre. Ich müsste nun die Kinder vor und
nach dem Workshop Bilder zum Thema Glück malen lassen. Mit einem jeden einzelnen
ein Interview bezüglich des Bildes machen. Danach in einer text- und bildanalytischen
Herangehensweise Interviews mit Kunsttherapeuten, Entwicklungspsychologen und
Kinderärzten machen und die Bilder von diesen interpretieren lassen. Es eröffneten sich
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Felder mit denen ich noch nie zu tun hatte, die ich sicherlich erkunden hätte können,
aber die meine Arbeit extrem mühsam und in die Länge gezogen hätten.
Ich glaube Herr Dr. Tucek und ich wussten beide, dass dies eine schier „unmögliche“
Aufgabe war. Deshalb hakte Herr Dr. Tucek noch weiter nach, um was es mir
persönlich wirklich in meiner Diplomarbeit ginge? Und so kam mehr und mehr heraus,
dass es mir, wie von Anfang an abgeklärt, um den Prozess der Stückentwicklung geht.
Was sich aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen in mir dadurch verändert hat und
wie die theoretische Auseinandersetzung der unterschiedlichen Themen in die Praxis
eingeflossen ist und diese geprägt hat. Wir hatten es geschafft, wieder zum Kern meines
Interesses und der Arbeit zurückzukehren. Ich sollte die Kinder zwar noch immer ein
Bild vor und nach dem Workshop samt Aufführung malen lassen und sie dazu befragen,
doch da wir aus der Workshopwoche ein Pilotprojekt machten, ging es jetzt primär um
die Erhebung erster Daten und darum Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln. Was
für eine Wandelung der Ereignisse.
Als ich aus der Tür hinausging „fiel mir ein riesengroßer Stein vom Herzen“, ich
schnaufte einige Male durch, um meine Anspannung zu lösen und war überglücklich.
Ich war mir klarer denn je über die Arbeit und mein Enthusiasmus, das Projekt
weiterzuführen

und

zu

einem

vorläufigen

Ende

zu

bringen,

war

enorm.

(Tagebucheintrag 13.12.2012)

Weitere Erkenntnisse:


Betreuer – Ich hätte mich öfter mit meinem Betreuer treffen sollen, damit er
rechtzeitig die Veränderungen meines Fokus hätte bemerken können. Er kann
die passenden Fragen stellen, um eher das herauszubekommen, was ich wirklich
will. Er kann die passenden Fragen stellen, damit ich selber mehr Klarheit mit
mir bekomme.



Vertrauen – Lösungsorientiertes Denken und das Vertrauen darauf, dass mir das
„passende“ im Leben passiert, sowie dass immer Veränderungen möglich sind
und es nicht nur eine, sondern immer noch weitere Möglichkeiten gibt, lassen
mich „sanfter“ und freudiger durchs Leben gehen.
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10.12.

20.01.2013 – Es spitzt sich zu!
Nach vier Tagen Bauzeit ist unser Flugmobil mittlerweile von Anna so weit gebaut, dass
wir damit jetzt zu Spielen anfangen können. Die vorbereitende Spielzeit ist generell also
knapp anzusehen, da es uns beiden einfach nicht möglich war, noch mehr Zeit für
gemeinsames Beisammensein zu finden und mein Krank-Sein der letzte Tage das Üben
erschwerte. (Tagebucheintrag 20.01.2013)

Die Zeit vor Beginn des Workshops war wirklich mühsam. Wir trafen uns fünf Tage vor
Beginn und von diesem Zeitpunkt an war permanent etwas für die Vorbereitung zu tun.
Das Flugzeug wuchs zwar stetig und wurde immer schöner, doch es dauerte länger als
ich gedacht hatte und nahm sehr viel Zeit und Energie in Anspruch. Ich konnte mir trotz
meines Krank- und Matt-Seins nicht die notwendige Ruhe zur Genesung nehmen, da
neben dem Workshop und Spielen, mein neu gekaufter Zirkuswagen von innen zum
Schimmeln anfing und daher sofort alles rausgerissen werden musste, womit ich einige
Stunden am Tag verbrachte.

Für den Workshop an sich fühlte ich mich trotzdem gut gerüstet. Ich hatte mir noch
Hilfe, bezüglich des Malens der Bilder und der Befragung der Kinder, bei der
Diplompsychologin Anna Decker eingeholt, welche schon Erfahrungen diesbezüglich
hatte. Aufgrund des Herbst-Workshops konnte ich auch auf Erfahrung aufbauen und
musste eher nur noch aussortieren, worauf der Fokus liegen sollte, denn es waren pro
Tag nur zwei Schulstunden zur Verfügung was im Nachhinein betrachtet doch sehr
knapp bemessen war. Das Ziel des Workshops war:
den Kindern zu zeigen, was für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, um das
Glücklich-Sein zu erfahren und sich gut zu fühlen. Dafür ist es notwendig, ein gewisses
Maß an Bewusstsein dafür zu bekommen, wobei Mensch sich selbst glücklich fühlt. Dies
soll durch das tägliche Glücksbarometer und das Glückstagebuch geschaffen werden,
welche ihnen helfen können zu merken, wo und wann den Kindern am Tag das
Glücklich-Sein begegnete und wie sie sich aufgrund bestimmter Aktionen,

159

währenddessen und unmittelbar danach, fühlten. Desweiteren soll herausgefunden
werden, was die Kinder unter Glück verstehen, sowie interaktive Elemente mit ihnen
erprobt werden. (Tagebucheintrag 19.01.2013)

Weitere Erkenntnisse:


Einsicht – Ich muss auf gewisse Art und Weise akzeptieren, dass es beim Proben
oft darauf hinausläuft, dass das Stück und alles was dazugehört gerade so noch
fertig wird. Vor allem wenn mehrere Menschen beteiligt sind und es für sie
aufgrund unterschiedlichster Aspekte nicht möglich ist sich permanent zu
treffen.



Körper – Ich bin erstaunt was ich meinem Körper alles zumuten kann und weiß,
dass er, selbst wenn es ihm nicht so gut geht, mein treuer Gefährte ist, der mich
nicht im Stich lässt.



Erfahrung – Aufgrund von Erfahrungen, bezüglich etwas was ich schon ein Mal
gemacht habe (z.B. Workshop), habe ich Vertrauen in mich und es erleichtert
mir merkbar Wiederholungen dessen. Ich finde mehr Vorfreude und Spannung,
wie es denn werden könnte.



Baustellen – Wenn möglich, will ich nicht zu viele offene „Baustellen“ des
Lebens gleichzeitig haben, da dies meine Energie, meinen Fokus und meine
Gesundheit angreift.

10.13.

25.01.2013 – Welturaufführung

Workshop und Interviews
Der Workshop vom 21.01.2012 bis zum 25.01.2012, zuzüglich des 28.01.2012 verlief
für mich sehr stimmig und zufriedenstellend. Ich konnte das Programm des Workshops
größtenteils so durchführen wie geplant, die SchülerInnen waren mit Begeisterung
dabei, ich trotzte so gut wie möglich meiner Krankheit und konnte viele Erfahrungen
und Erkenntnisse mitnehmen. Auch die Interviews verliefen ausgesprochen harmonisch
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ab und die Kinder erzählten mir gerne was sie auf ihren Bildern gemalt hatten.45 Die
Bilder bestätigten wiederum die schon relativ frühe Erkenntnis während der
Stückentwicklung, dass vor allem Freunde/Familie und die Natur Kinder mit Glück in
Verbindung setzen und daher passend für das Stück ausgewählt wurden.

„Vorübung“
Am Abend vor der Welturaufführung spielten Anna und Ich das Stück zum ersten Mal
komplett einschließlich des Flugzeugs, durch. Bis zuletzt hatte sich das Durchspielen
hinausgezögert, doch war ich ehrlich überrascht und bewegt, wie toll es funktionierte.
Das Spielen erweckte in mir:


ein schönes Gefühl der Selbstsicherheit.



Vertrauen zu dem Clown in mir, sowie auf das Gelernte und Erfahrene und
Gewissheit jederzeit darauf rückgreifen zu können.



noch mehr Lust zum Spielen.



ein Abfallen der Anspannung.



die Erkenntnis, dass der fixe und in mir aufgenommene Ablauf Sicherheit und
dadurch Freiheiten im Spielen bietet. Während des Spielens ist daher mehr
Raum für Improvisieren und das Entdecken neuer Spielimpulse vorhanden.

„Gemeinsam zum Glück stolpern…“46
Die Welturaufführung des Stücks war ein wunderbares Erlebnis, fiel damit doch eine
große Last von meinen Schultern. Ich hatte es wirklich geschafft. Ich hatte dieses, für
meine Verhältnisse, große Projekt erfolgreich durchgezogen. Ich hatte selbstständig, mit
meiner Clownspartnerin Anna, ein ca. 45 minütiges Stück, samt Requisiten, interaktiven
Elementen und einer Message entwickelt. Noch nie zuvor hatte ich so lange permanent
45

Detaillierte Informationen bezüglich des Workshops, sowie der Erkenntnisse daraus siehe Kapitel 9.

46

Auf den Inhalt und Ablauf des Stücks gehe ich hier nicht weiter ein, da diese bereits im Kapitel 10.10.
erläutert wurden.
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auf der Bühne gestanden und das Erfüllende daran war, dass es Spaß gemacht hat und
trotz der Länge, das Stück „wie im Nu“ wieder zu Ende war. Ich war wirklich selber
sehr erstaunt, wie kurzweilig mir das Spielen vorgekommen ist. Das war ein sehr gutes
Zeichen für den Ablauf und das Spiel meines Clowns an sich. Konstruktive Kritik
bezüglich meines Spiels, des Stücks und dessen Spannungsbogens werde ich bei den
nächsten Aufführungen einholen, um weiter daran arbeiten zu können.
Mit der Reaktion der Kinder war ich auch vollkommen zufrieden. Ich hatte das Gefühl,
dass sie emotional „mit dabei“ waren, sie ließen sich auf die interaktiven Elemente ein
und hatten sichtlich Spaß daran, sie lachten für meine „Erwartungen“ „genug“ und
sagten auch von sich selbst, dass ihnen das Stück sehr gut gefallen hat und sie viel Spaß
hatten.
Die anschließende Reflexion von ca. 30 Minuten zeigte auch, dass die SchülerInnen
beim Stück „mit dabei“ waren und durchaus Zusammenhänge zwischen den Erlebnissen
der Clowns, dem Glück und guten Leben herstellen konnten, auch wenn die
Außenwirkung der im Stück mitgetragenen theoretischen Inhalte sich mangels
empirischer Überprüfbarkeit nicht auf bestimme Variablen festmachen lässt.
So sagten sie zum Beispiel, dass wir zu Beginn der ersten Station eher traurig waren
und durch die Bewegung und das Training stärker wurden, mehr und mehr Spaß hatten
und dadurch glücklicher wurden, und dass wir schlussendlich den Propeller andrehen
konnten – was uns wiederum fröhlich(er) machte. Es wurde also erkannt, dass die
Clowns im aktiven Tun, durch ihr aktives Tun, sowie das Erreichen eines Ziels, jeweils
einen glücklicheren emotionalen Zustand erreicht hatten.
Als weiteres Beispiel wurde zur Station Bolivien rückgemeldet, dass Dusa Glück hatte
Benzin von den Menschen geschenkt zu bekommen, sowie dass das Spiel nur
gemeinsam gespielt werden könne und mensch dabei aufeinander achten müsse. Es ist
hierbei natürlich nicht der Rückschluss auf die Begrifflichkeit des buen vivir geschaffen
worden, jedoch wurden gewisse Inhalte dessen erkannt und benannt – die
Gemeinschaft, das Miteinander und das sich helfen/füreinander da sein.
Das Aufgreifen der eingebrachten Erkenntnisse der SchülerInnen hin zu einer
tiefergehenden, möglichst verständlichen Erläuterung zum Glück und zum guten Leben
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in unterschiedlichen Kulturen, sowie darin eingebettet der Lebensraum Natur, fand in
der Reflexion durch mich statt.
Die Reflexion ist auch deswegen sehr wichtig, weil sie einer/m jeden/m das
Seinige/Ihrige durch das selbstständige Aussprechen bewusst(er) werden lässt. Es wird
aber auch gehört, was die Anderen sagen und dadurch wahrgenommen, dass es ganz
unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Glück zu erfahren und es dabei keine Wertung
gibt.

Erkenntnisse aus dem Spielen des Stücks:


Angst I - Ich fand es schön zu sehen, dass ich keine Angst vor dem Spielen
hatte, sondern viel mehr eine vorfreudige, „positive“ Anspannung. Darauf kann
ich aufbauen und dies gibt mir Selbstvertrauen und Sicherheit.



Angst II – Ich habe erkannt, dass ich mich sehr wohl fühle und es die Angst
verringert, wenn ich mit einer/m ClownspartnerIn auf der Bühne gemeinsam
spiele. Dadurch liegt der Fokus nicht nur auf mir und die Clowns können sich
gegenseitig jederzeit aus der Patsche helfen.



Präparation - Dadurch dass das Stück schon anfängt, wenn die Kinder in den
Raum kommen und sich auf die Stühle setzen, habe ich auch noch etwas Zeit,
meinen Clown zu „erwecken“ und ins Spiel zu kommen.



Spielelemente - Mit jedem Mal Spielen, ergeben sich im Spiel und aus dem
Spiel heraus neue, spontane Spielelemente. Das heißt, je öfter ich das Stück
spiele, desto feiner werden die Nuancen, desto stimmiger und „runder“ wird das
Spiel und es besteht einer permanenten Weiterentwicklung.



Kontrolle - Es ist ratsam vor jeder! Abfahrt zu kontrollieren, ob ich alles mit
habe.



Vertrauen - Ich habe erfahren, dass ich mich auf meinen Clown auch in
unvorbereiteten Situationen – ich hatte den Stuhl für das „Training“ vergessen verlassen kann. Diese Erfahrung schenkte mir viel Vertrauen in meinen Clown
und mich und die Erkenntnis, dass egal was kommt, ich einen passenden Weg
dafür finde.
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Aktive Elemente - Kinder mittels aktiver Elemente in das Stück einzubeziehen
ist sehr bereichernd und überhaupt nicht so schwierig, wie ich es mir vorgestellt
hatte.



Inspiration - Dadurch, dass das Publikum emotional am Erleben des Stücks mit
dabei war – z.B. durch Lachen – wurde ich inspiriert, woraus neue Spielideen
entstanden.

10.14.

Der Clown in mir

Die Zeit des Spielens und mit ihr einhergehend die theoretische Auseinandersetzung mit
dem Clown (siehe Kapitel 6.4.) festigte und erweiterte meine persönliche
„Clownphilosophie“. So erkannte ich (abermals) für mich in dieser Zeit:


Meine Clownfiguren – Ich habe für mich erkannt, dass ich in mir mittlerweile
zwei unterschiedliche Clownfiguren entwickelt habe. Zum einen meinen Clown
aus der Clownschulzeit – Pacha – und zum anderen meinen seit dem Sommer
2012 sich stetig weiterentwickelten und hervorkommenden Clown – Fu. Beide
Clownfiguren haben ihre ganz eigentümlichen Eigenheiten, aber auch den einen
oder anderen Überschneidungspunkt – entstammen sie ja doch beide aus
meinem Sein.



Clownspiel I – Ich will noch Wege finden und erlernen, wie ich noch intensiver
in meine eigene Spielwelt eintauchen, eigene Bilder etc. sehen kann und wie ich
mich selbst noch intensiver präparieren kann wie z.B. Schilling/Muderer
beschreiben. Denn je tiefer der Clown in seine Welt eingetaucht ist, desto tiefer
kann er sein Publikum mitnehmen und berühren.



Clownspiel II – Ich will noch mehr mit „Problemen“ meines Clowns spielen.
Also das „Problem“ in den Vordergrund stellen und damit spielen.



Ein Teil meiner „Clown-Philosophie“ - der Clown und dadurch das Clownen
erfassen für mich den Menschen als „komplettes“ Wesen. Denn ich hole all die
Wesensmerkmale aus mir selbst heraus, das heißt, es steckt alles schon in mir
drinnen. Ich glaube daran, dass aufgrund der Geschichte und daher der
Erfahrungen

des

Clowns,

in
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welcher

er

die

unterschiedlichsten

Funktionen/Wesenheiten in sich hatte, all diese Erfahrungen im „universellen
Raum“ jederzeit präsent sind und ich darauf zugreifen kann.


der Clown liebevoll und radikal,
sehnsüchtig und grausam,
zärtlich und total,
gegensätzlich und extrem,
voll und ganz im Hier und Jetzt,
100% und absolute Präsenz,
voller Emotionen ist.



„der Clown den Menschen da abholt (holen kann) wo dieser gerade in seinem
Leben steht.



das Ziel des Clown [es ist], den anderen dazu zu bringen, dass er selbst aktiv
wird. Ein Clown leistet Hilfe zur Selbsthilfe.“ (Schilling/Muderer 2010: 74)

Weitere Erkenntnisse:


Abhängigkeit Fördergelder – Ich bin zwiegespalten im Hinblick auf die
Abhängigkeit von Fördergeldern. Ich weis, dass ohne Projektbezogene
Fördergelder das Überleben als Clown sehr schwierig ist. Gleichzeitig habe ich
die Abhängigkeit und den Einfluss der Geldgeber unmittelbar erlebt, was mir
meine persönliche Freiheit eingeschränkt hat und eben eine Abhängigkeit
schaffte. Einen wirklichen Ausweg aus dieser Situation habe ich für mich noch
nicht gefunden. Hilfreich ist jedoch, mich möglichst „breit“ aufzustellen, dass
heißt in meinem Fall Workshops zu organisieren, mit dem „Zirkus Tortuga“
unterwegs zu sein, auf Kindergeburtstagen und Festen zu spielen und spezifische
Projekte anzunehmen.



Organisation – Ich habe sehr viel in diesem Projekt an Organisationserfahrung
gesammelt, was ich als sehr bereichernd empfunden habe, da es mir ein Stück
mehr Freiheit geschenkt hat, indem ich diesen Aspekt selbständiger nun
bearbeiten kann und mir bei der Organisation meines Künstlerlebens leichter
tue.
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Publikum – Nachdem ich jetzt mehrmals erfahren habe, dass ich mich sehr wohl
fühle, vor Kindern zu spielen und den Eindruck habe, dass mein Spiel sie
emotional auch erreicht und ihnen Freude bereitet, möchte ich als nächste
Herausforderung ein Stück für Jugendliche oder Erwachsene entwickeln.



Spirit – Das Vertrauen in mich und das Urvertrauen in das Universum sind
wichtige Faktoren um mich wohl und sicher zu fühlen und einen kreativen,
energievollen Zustand zu erlangen und diesen aufrechterhalten zu können. Zur
Aufrechterhaltung dessen, bedarf es jedoch unbedingt einer Kontinuität an
tagtäglichen Übungen.

10.15.

Vorhang zu

Der Prozess der Stückentwicklung war eine außerordentliche Bereicherung, auf
unterschiedlichsten Ebenen meines Seins, für mich. Ich habe für mich selbst, in Bezug
auf meinen Clown, im Zusammenspiel mit (m)einer Clownspartnerin, dem Austausch
von Theorie und Praxis, sowie in Bezug des Involviert-Seins in ein NRO-Projekt viele
fruchtbare Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln können, auf welche ich aufbauen
und mit denen ich weiterarbeiten und daran wachsen kann, um die nächsten
Erfahrungen sammeln und somit die Spirale der Aktionsforschung weiterdrehen lassen
zu können.
Abschließend kann ich von mir sagen, dass ich meine, zumindest momentane, Berufung
im Leben gefunden habe und die Stückentwicklung einen weiteren Teil dazu
beigetragen hat. Wenn mir das Spielen eines Stücks an sich Spaß bereitet, ich mich
danach noch wohliger und glückseliger fühle als zuvor und dafür auch noch eine
Entlohnung bekomme, kann ich mir gerade nichts schöneres vorstellen und bin dankbar
dafür so wunderbar vom Leben beschenkt geworden zu sein und zu werden!
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11.Beantwortung der Forschungsfrage
Hier ist mein Geheimnis: Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry

Dieses

Kapitel

widmet

sich

der

Beantwortung

meiner

forschungsleitenden

Fragestellungen und somit einer Zusammenführung all der Erkenntnisse und
Erfahrungen, welche ich im eineinhalb jährigen Prozess meines Projekts erleben durfte.
Das Kapitel 10 wird mir hierfür die passenden Antworten liefern. Da meine
Forschungsfrage aus zwei Teilen besteht, werde ich diese getrennt voneinander
beantworten. Enden wird dieses Kapitel und damit meine Arbeit mit einer Vision,
welche im Laufe dieses Projekts immer weiter in mir gewachsen ist und zu einer
Lebensrealität werden wird.

11.1. Beantwortung der ersten Forschungsfrage
Was hat der Prozess der Stückentwicklung in mir – auf persönlicher, clownesker, sowie
theoretischer Ebene – verändert und welche Erkenntnisse hat er gebracht?

Die Beantwortung dieser Frage fand eigentlich in umfangreicher Weise schon im
Kapitel 10 zum Prozess der Stückentwicklung statt. In diesem habe ich verdeutlicht,
welch immense Auswirkungen dieser Prozess auf mich hatte und wie er auf
unterschiedlichste Ebenen meines Seins gewirkt hat und noch immer wirkt. Dennoch
will ich versuchen die markantesten Punkte, welche mich noch immer beschäftigen,
hervorzuheben.
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Persönliche Ebene
Auf der persönlichen Ebene hat mir die eigenständige, selbstverantwortliche
Entwicklung des Clowntheaterstücks, verwoben in dem NRO-Projekt, ein großes Maß
an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gegeben, so dass ich nun von mir überzeugt bin,
selbstständig Stücke entwickeln zu können, ein Publikum dafür zu finden und
finanzielle oder andersartige, Entlohnung dafür zu bekommen. Darin verwoben sind die
Organisationserfahrungen mit Projektträgern, Schulen und hinsichtlich Aufführungen,
welche ich gesammelt habe und auf die ich nun aufbauen kann.
Die Erlebnisse zur Zeit des Wechsels meines Themas (siehe Kapitel 2.), sowie bewusst
erlebte Zustände in bestimmten Momenten des Prozesses (siehe Kapitel 10.2.), haben
mein Urvertrauen an sich, aber auch dahingehend, dass mich das Universum jederzeit
mit dem für mich Passendem beschenkt, sowie damit einhergehend das Vertrauen in
mich, weiter gestärkt. Ich weiß, dass ich mit jeder Situation, die mir in meinem Leben
begegnen wird, wie auch immer sie sein mag, zurechtkommen werde. Eine wichtige
Erkenntnis zur Aufrechterhaltung dieses hochenergetischen Zustands ist, dass dieser
eine Kontinuität an tagtäglichen Übungen auf ganzheitlicher Ebene für mich bedarf.
Clowneske Ebene
Die Entwicklung des Clowntheaterstücks und mit ihr Verbunden die spielerische
Umsetzung, haben, nach zwei Jahren der Konzentration auf die Universität und der
primären Kopfarbeit, meinen Fokus wieder auf meine Herzensangelegenheit, das
Clownen, gelenkt, meinen spielerischen Zugang zum Leben erweitert, sehr viele
Erkenntnisse, auf die ich aufbauen kann gebracht (siehe gesamtes Kapitel 10), ich gehe
derzeit voll in meiner Berufung auf und es ist wunderbar ein Clown zu sein.
Eigentlich bin ich mittlerweile ja zwei Clowns geworden, da ein weiteres Clownwesen
– Fu – in mir entstanden ist, die Stückentwicklung zu der Formung dessen viel
beigetragen hat und Fu und mir einen Raum des sich Kennenlernens und Ausprobierens
geschenkt hat. Nun sind in mir der Pacha, der

im Wald lebend seine erlebten

Geschichten über die Welt da „draußen“ erzählt und besingt, sowie Fu, der gerne ein
bisschen Schabernack treibt, immer Hunger hat und akrobatisch über seine Füße
stolpert.
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Das konkrete Spielen hat das Vertrauen in mich, meine Clowns und das Erlernte
verstärkt, da ich erfahren durfte, dass ich es verinnerlicht habe und daher es jederzeit
abrufen und umsetzen kann. Diese Erfahrung (siehe Kapitel 10.14.) war sehr bewegend
für mich und hinterließ ein nachhaltig anhaltendes, vertrauensvolles Gefühl in mir.
Eine sehr spannende Erkenntnis an der ich arbeiten möchte ist, dass es mir einiges an
Überwindung gekostet hat, den „ersten“ Schritt des Spielens zu setzen. Mich zu
überwinden, die Unsicherheit und gewisse Angst abzulegen, um dann los zu legen.
Denn sobald dieser Punkt überwunden war, hatte ich Freude, Neugier und Enthusiasmus
am Spielen. Ich glaube, dass diese Angst durch das Vertrauen in mich kleiner geworden
ist, will aber auf jeden Fall weiterhin bewusster darauf schauen und dies verändern.
Im Zuge der Stückentwicklung habe ich mich viel mit der Frage auseinandergesetzt, wie
ich die ZuseherInnen möglichst tiefgehend, emotional berühren kann. Die Antwort fand
ich schon quasi in der Frage wieder. Ich selbst muss tief, emotional berührt in meinem
Spiel sein. Dass heißt, ich muss es schaffen, mich so zu „präparieren“, dass ich zu
Beginn und dann bis zum Ende durchhaltend im „totalen“ Sein, Erleben und Erfühlen
bin. Ich muss mit meinen Emotionen, meinem Körper, meiner Seele „total“ im Hier und
Jetzt sein. Das bedeutet, dass das Gespielte für mich nicht (nur) gespielt sein darf,
sondern in diesem Moment wirklich erlebt werden muss. In all den Bildern und Farben,
Emotionen und Gerüchen, ganzheitlich Sein. Je intensiver ich das schaffe, desto
intensiver kann ich die Menschen berühren und eventuell etwas in ihnen auslösen.
Was kann es für eine schönere Erfahrung und daraus Erkenntnis geben, als das ich Spaß
am clownesken Spiel eines Stückes habe, ich mich nach dem Spielen wohliger wie
zuvor fühle, Kindern Lachen und schöne Momente schenken durfte und dadurch
gleichzeitig damit selbst beschenkt wurde und zusätzlich mein Über-Leben damit
sichern kann? Ich bin zutiefst dankbar dafür!
Theoretische Ebene - buen vivir
Wie schon in Kapitel 10.9. dargestellt beeinflusste mich die Auseinandersetzung mit
den unterschiedlichsten Lebensrealitäten im Konzept des buen vivir dermaßen, dass ich
einige Herangehens- und Denkweisen in mir veränderte. So habe ich mittlerweile die
Ansicht und probiere diese für mich Umzusetzen, dass jegliche Aktivitäten im Leben
169

Spaß und Freude bereiten können – es kommt primär nur auf meine Herangehensweise,
meine Einstellung an und die Entscheidung dafür liegt wiederum bei mir. Ich bin tief
überzeugt, mich jederzeit verändern zu können und dass vor allem auch in der
Veränderung der eigenen Denk- und Handelsmuster, wie auch die Psychologie
mittlerweile festgestellt hat (siehe Kapitel 6.3.5.), ein ungeheures Potential zur
Steigerung der Zufriedenheit steckt.
Nicht mehr losgelassen hat mich auch „der Aspekt der Genügsamkeit […], denn das
Ziel lautet, gut zu leben und nicht auf Kosten der anderen oder der Umwelt immer
besser zu leben.“ (Albó 2009 zit. nach Gudynas 2011: 7) Ich habe mich auf die
Erforschung begeben, herauszufinden, was ich eigentlich wirklich an materiellen
Dingen brauche um glücklich und zufrieden zu sein bzw. wie ich mich, sowie wiederum
meine Denk- und Handelsmuster und Ansichten verändern kann (und muss), um in
nicht-materiellen Dingen wie der Natur, sozialen Beziehungen, mir Selbst etc. Glück
und Zufriedenheit zu finden. Um respektvoll und gemeinsam zusammen mit allen
Wesen auf diesem Paradies Erde leben zu können muss ich vor allem auch meinen
Ressourcenverbrauch verringern, denn dieser ist, auch wenn schon aufgrund meiner
Lebensweise nicht all zu hoch, hochgerechnet auf alle Menschen für diese Erde nicht
auf Dauer tragbar und deshalb zerstörerisch.
Bestärkt hat mich auch die Erkenntnis, dass im buen vivir „die Vielfalt anderer Kulturen
respektiert [wird], ohne diese zu hierarchisieren.“ (ebd.: 14) Dieses respektvolle
Nebeneinander unterschiedlichster, subjektiver „Wahrheiten“ und Lebensrealitäten ist
schon viele Jahre ein wichtiger Bestandteil meines Seins, jedoch musste ich erleben,
dass es für viele Freunde und Menschen nur eine „Wahrheit“ gibt, wodurch andere
unterdrückt werden.
Ebenso hat mich die Auseinandersetzung mit den Ansichten unterschiedlicher Ethnien
und Völker zur Natur (worin der Mensch auch dazuzählt) sowie den Spirits eine tiefe
Dankbarkeit gegenüber meinem Leben erspüren und entwickeln lassen. Es ist keine
Selbstverständlichkeit, dass ich Arme und Beine habe die „funktionieren“, einen Geist
den ich halbwegs unter Kontrolle habe, einen gesunden Körper und dass all die
Begebenheiten der Vergangenheit mir Überleben eher einfach gemacht haben. Jeder
neue Tag an dem ich mich weiterhin auf diesem Planeten erfreuen darf, ist ein
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wunderbares Geschenk, wofür ich mich aus Herzen beim Universum (was für mich
alles was es geben könnte beinhaltet) bedanke.
Theoretische Ebene - Glück
Die Begegnungen mit dem Thema Glück waren sehr vielseitig für mich und brachten
sowohl erfreuliche, als auch frustrierende Momente mit sich. Durch die erste Reflexion,
beim Schreiben meiner eigenen Verortung zum Glücklich-Sein am Beginn des
Prozesses (siehe Kapitel 5.2.) wurde ich mir vieler meiner Ansichten, Glaubenssätzen
und Herangehensweisen meines Lebens bewusster. Die weitere Auseinandersetzung mit
dem Glück sowohl auf der theoretischen Ebene, als auch die Erkenntnisse aus den
Workshops und den vielen Gesprächen mit anderen Menschen festigten meine
Abneigung gegen, vor allem aus Studien und Statistiken hervorgegangene, „Vorgaben“
was den Menschen glücklich macht. Ich bin mehr denn je der Ansicht, dass jede Person
für sich selbst, auf all den unterschiedlichen Feldern des Mensch-Seins, herausfinden
muss, was sie zufrieden macht. Nur dann ist eine größtmögliche Selbstbestimmung
möglich, welche Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen und Selbstzufriedenheit mit sich
bringt. Dies erfordert jedoch ein sehr bewusstes Erleben seiner/ihrer Selbst. „Menschen,
die lernen, ihre inneren Erfahrungen zu steuern, können ihre Lebensqualität bestimmen;
dies kommt dem was wir Glück nennen, wohl am allernächsten.“ (Csikszentmihalyi
1992: 14)
Gleichzeitig will ich nicht verneinen, sondern bin davon überzeugt, dass Mensch
Glücklich-Sein auch (er)lernen kann und finde Anregungen hierzu, wie z.B. von Ernst
Fritz-Schubert, sehr hilfreich und motivierend. Aber auch hierbei und bei was auch
immer im Leben, auf mit meinem Selbst verbundene Art und Weise und daher nicht
„blind“ und unhinterfragt übernehmend.

Erstaunt war ich darüber, wie Abstrakt das Wort Glück für Kinder zwischen 6 und 10
Jahren ist. Dessen war ich mir überhaupt nicht im Klaren und habe dies vor allem durch
die zwei Workshops erfahren. Nachdem ich jedoch die Kinder beobachtet und analysiert
hatte, wurde mir die emotionale Unmittelbarkeit mit derer sie Er-Leben bewusst. Eine
Verallgemeinerung eines erlebten Zustands auf einen abstrakten Begriff wie Glück
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geschieht, zumindest bis zu einem gewissen Alter, meist, aus für mich
nachvollziehbarer Weise, nicht. Warum etwas unkonkreter und missverständlicher
machen als notwendig?
Daran anschließend habe ich für mich erkannt, dass ich verallgemeinernde Wörter nur
mehr eingeschränkt benutzen will. Wenn ich z.B. sage, die Natur macht mich glücklich,
dann kann ich damit unendliche viele Aspekte der Natur meinen. Macht es mir Freude
mit dem Hund im Wald spazieren zu gehen, oder auf Bäume zu klettern, oder Fische zu
angeln, oder die Sonne zu spüren, oder, oder, oder? Ich möchte daher lieber direkt das
Ansprechen um was es mir geht, anstatt Verallgemeinerungen zu benutzen mit denen
Mensch eher aneinander vorbereitet. Selbst zu sagen, dass es mir Freude macht auf
Bäume zu klettern, beinhaltet wieder unterschiedlichste Aspekte dessen was mich daran
glücklich macht. Ist es das Spüren des Baumes, das Adrenalin des Kletterns, der schöne
Ausblick von oben, eine Mischung vieler Aspekte?
Ich möchte mich so konkret wie möglich ausdrücken, damit das, was ich vermitteln
will, so klar wie möglich verstanden werden kann. (Auch wenn ich mir hier wiederum
bewusst bin, dass das Gegenüber seine/ihre eigenen Filter der Aufnahme hat.)
All diese Erfahrungen und Erkenntnisse haben mich noch bewusster werden lassen, was
ich benötige um glücklich und zufrieden zu sein. Wie schon erwähnt ist die Kontinuität
des Tuns einer der entscheidenden Schlüssel für mich.

11.2. Beantwortung der zweiten Forschungsfrage
Aus welchen Beweggründen fließen bestimmte Themen in das Clowntheaterstück und
wie sind diese hierarchisiert?
Wie auch bereits in Kapitel 10.10.2. dargestellt, gab es Einflüsse aus unterschiedlichen
Richtungen und deren jeweiligen Beweggründe, die schlussendlich zu einer Auswahl
der in das Stück eingeflossenen Inhalte führten. Generell kann die Auswahl nicht
isoliert betrachtet werden, da das Projekt aus einem Zusammenspiel all der
unterschiedlichen Faktoren zusammengesetzt war. Die Entscheidung traf ich,
hierarchisch dargestellt, folgendermaßen:
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1. Persönliche Vorstellungen darüber, was ich übermitteln möchte
Da ich sowohl als Clown, als auch für dieses Projekt tiefe, innere Beweggründe und
eine Notwendigkeit für das Spielen und die Umsetzung spüren musste, hatten die in
mir vorhandenen Themen, die ich transportieren wollte, oberste Priorität. So war es
für mich wichtig herauszustreichen, dass jeder Mensch eigenständig für sich
herausfinden muss, was ihn glücklich macht, die Vielfalt des Glücks aufzuzeigen,
sowie dass die Themen Lebensraum Natur und Bewegung/Sport im Stück
transportiert werden. Beide sind für meine persönliche Zufriedenheit von großer
Bedeutung, ich finde sie soziopolitisch wichtig und clownesk-spielerisch relativ
einfach umsetzbar.
2. Inhalte, welche der Lebensrealität der Kinder entsprechen könnten
Nachdem meine eigenen Prioritäten abgesteckt waren, war es natürlich notwendig
zu erforschen, wo die Anknüpfungspunkte zum Zielpublikum, also Kinder zwischen
8 und 10 Jahren, zu finden sind. Erste selbstständige Einschätzungen aus der
eigenen Erfahrung, sowie die Auseinandersetzung mit spezifischer Literatur (u.a.
Brokemper, Märzinger/Plangl/Smolka/Teufel), und vor allem die Erkenntnisse aus
den zwei Workshops zeigten einen Fokus der Kinder zum Glück auf die Themen
soziale Beziehung/Gemeinschaft, Lebensraum Natur und Bewegung.
3. Inhalte welche nicht unbedingt direkt der Lebensrealität der Kinder entsprechen
könnten
Wichtig war für mich mit dem Stück das Publikum auch noch in eher unerforschte
„Welten“ zu entführen, um eventuell Neues in ihren Erfahrungshorizont zu bringen,
damit sie sehen, auf welch vielfältige Weise freudige Erfahrungen erlebt werden
können und einen Anreiz bekommen, Neues für sich selbst zu entdecken und
auszuprobieren. Hierbei kristallisierte sich, wiederum aus der eigenen Erfahrung,
bestätigt durch die Literatur, der Aspekt der bewusst wahrgenommenen Sinne als
sinnvoll und machbar heraus.
4. Aus den Projektvorgaben „notwendige“ Inhalte
Da das Clowntheaterstück in dem NRO-Projekt eingebunden war, gab es auch
dementsprechende Vorgaben bezüglich der Inhalte. Spezielles Augenmerk legte der

173

Projektpartner auf die Themen Gastfreundschaft/Gemeinschaft und Glück in
unterschiedlichen Kulturen. Diese wurden aus der theoretischen Auseinandersetzung
speziell mit dem Thema buen vivir abgeleitet und vor allem dem Aspekt der
Gemeinschaft/Gastfreundschaft eine bedeutende Rolle gegeben und dieser in das
Stück integriert. Bei den Aspekten Sinne (Türkei), Lebensraum Natur (Brasilien)
und Gemeinschaft/Gastfreundschaft (Bolivien) wurde noch versucht, den Kontext
zum Glück in unterschiedlichen Kulturen sowohl auf spielerischer Ebene als auch
ausführlicher in der Reflexion, aufzuzeigen.
5. Inhalte,

welche

unmittelbar

während

des

Spielens

erfahrbar

sind

und

wahrgenommen werden können
Aufgrund der sehr großen Unmittelbarkeit der Wahrnehmung von Kindern in
diesem Alter musste schlussendlich noch geschaut werden, ob und inwiefern es
spielerisch möglich wäre, dass die angedachten Inhalte ein unmittelbares,
emotionales Erleben der Zuseher ermöglicht und interaktive Elemente auch
umsetzbar sind. Sowohl beim Thema der Bewegung, der Sinne und dem
gemeinschaftlichen Erleben war dies gut machbar.

Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage unterlag, wie dargestellt, einem
kontinuierlichen Prozess, indem gewisse Erkenntnisse den jeweils nächsten Schritt
einleiteten.

Der Prozess meines Projekts, mit all den von mir gemachten Erfahrungen und
Erkenntnissen, ist mit der Beantwortung der Forschungsfragen zu Ende. Aufgrund der
Intensität und Tiefenwirkung, welche in der Methode der Aktionsforschung verankert
ist, werde ich von den Auswirkungen jedoch noch lange Zeit zehren können, sie werden
mich weiterhin Transformieren und zu Einsichten bringen und über kurz oder lang den
Übergang zu einem neuen Prozess starten.

174

11.3. Von einer Vision zur Lebensrealität
Der prozesshafte, praxisbezogene Ansatz der Aktionsforschung hat mir die Möglichkeit
gegeben, durch dieses Projekt auf vielen unterschiedlichen Ebenen meines Seins zu
wachsen und einen bewussteren Zugang zu mir zu finden. Ich habe aus dem
universitären Rahmen heraus ein Clowntheaterstück entwickelt, mit dem ich nun
„außerhalb“ und eigenständig auf Tour gehen kann. Aus einer Vision heraus ist meine
Lebensrealität entstanden.
Schon im Laufe des Prozesses ist eine neue Vision in mir gewachsen, die auf den
gemachten Erlebnissen, Erfahrungen und Erkenntnissen aufbauen kann und zu einer
Lebensrealität werden wird. Einleitend beschreibt Mario Torrez treffend:
Es handelt sich um einen Raum des Wohlbefindens in der Gemeinschaft, der Menschen,
Tiere [Spirits] und Kulturpflanzen einschließt. In diesem Raum existiert keine Dualität
zwischen Gesellschaft und Natur, vielmehr beinhaltet das eine das andere, beide sind
Komplementär und untrennbar miteinander verbunden. (Torrez 2001 zit. nach Gudynas
2011: 7)

Dieser Raum, indem Zirkuswägen neben Jurten, Zirkuszelte neben Baumhäusern,
Höfen und sonstiger Behausungen nebeneinander existieren, soll ein experimentelles
Miteinander schaffen, indem in (wachsender) Bewusstheit das Ausprobieren und
Spielen, die Veränderung und Neugier, das Zusammenkommen und Loslassen, das
Auflösen von Grenzen und Normen, die Selbstentscheidung und Ehrlichkeit, das tiefe
Zu-sich-Selbst-finden, der respektvolle Umgang mit allen Wesen, unterschiedlichste
Menschen mit unterschiedlichen Herzensangelegenheiten zusammenkommen lässt, um
gemeinsam das Leben, die Erde und die Spirits in all seiner und ihrer wunderschönen
Vielfalt zu erforschen.

Der Prozess hin zur Lebensrealität war nur durch Mithilfe vieler lieber Wesen möglich,
bei denen ich mich für all ihre Unterstützung bedanken möchte.
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Dem Universum, für das es mich jederzeit so sehr beschenkt und mein ständiger,
vertrauensvoller Begleiter ist.
Anna – Dusa für unsere stärkenden, spielerischen, lustigen und kreativen Begegnungen,
all die kostbaren Momente deiner Zeit und die unendlichen, tiefen Gespräche in all den
Zuständen in welchen wir zusammenkommen durften. Du bist wunderbar und eine ganz
tolle Clownin!
Sophia für all die lieben, wärmenden Momente, ständiger, bedingungsloser
Unterstützung auf allen Ebenen und dem Wissen, dass du einfach für mich da warst und
bist.
Meinen FreundInnen am Wagenplatz, die mir einen Raum des gemeinsamen
Miteinanders auf diese schöne Art und Weise ermöglich(t)en und mit denen ich viele
feurige Nächte am Lagerfeuer verbrachte, sowie unseren zwei Katzen Lui und Juno für
viele zärtliche Stunden.
Meinen Eltern gilt Dank für die Unterstützung die sie mir während diesen vielen, langen
Jahren des Studierens zukommen ließen.
Bei meinem Betreuer Herrn Dr. Gerhard Tucek bedanke ich mich für die Offenheit mit
der er mir begegnete und mir mein Projekt durchführen ließ, sowie mir die
Aktionsforschung näher gebracht zu haben und in den entscheidenden Momenten
immer wieder mir den Anstoß gegeben zu haben mir meiner Selbst klar zu werden.
Reinhold und Regina danke ich für ihre bedingungslose Unterstützung, den vielen
Gedanken zu meinem Projekt und dem Umstand, immer noch eine Idee der Umsetzung
in der Hinterhand zu haben.
Boris, Anna Decker und Joschi für das Korrigieren und weiterer Hilfestellungen beim
Verfassen meiner Arbeit.
Der Grundschule Barnstorf und insbesondere Frau Erika Schneider und der
Schulleiterin Inge Beimel für die Möglichkeit der Durchführung des Workshops.
Für all die Arbeit der Menschen des VNB, welche sie für mich im Rahmen des
Projektes leisteten und das herzliche Miteinander.
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Abb. 4: Tabelle 9.1: Anzahl der Variablen und deren Nennungen (siehe Kapitel 9.2.)
Abb. 5: Tabelle 9.2: Vergleich der Nennungen der Kategorisierungen und deren
Veränderungen (siehe Kapitel 9.2.)
Abb. 6: Tabelle 9.3: Veränderungen der gemalten Inhalte der SchülerInnen (siehe
Kapitel 9.2.)
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Anhang A
Gemalte Bilder, Vergleich 21.01 und 28.01.2013
Merkbare Veränderung, SchülerIn PT29, 21.1.

Merkbare Veränderung, SchülerIn PT29, 28.1.
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Merkbare Veränderung, SchülerIn NH29, 21.1.

Merkbare Veränderung, SchülerIn NH29, 28.1.
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Inhalte „gleich geblieben“, SchülerIn TU30, 21.1.

Inhalte „gleich geblieben“, SchülerIn TU30, 28.1.
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Inhalte „gleich geblieben“, SchülerIn OG21, 21.1.

Inhalte „gleich geblieben“, SchülerIn OG21, 28.1.
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Anhang B
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Anhang C
1. Auswertung der gemalten Bilder – Vergleich 21.01.2013 und 28.01.2013
Auswertung Einzelvergleich Bilder 21.01.2013 und 28.01.2013

Schüler-

Inhalte 21.01.2013

SchülerInnen

Inhalte 28.01.2013

x=Veränderung

Innen

y=sehr gleich geblieben

TT04

Erde

TT04

Superheld, Welt gerettet

x Natur zu SB/Anerkennung

PT29

4 blättriges Kleeblatt

PT29

Zeugnis

x Glückssymbol zu Natur und

Sonne, gutes Wetter

Anerkennung

HI17

Judokamännchen

HI17

Dach über Kopf

x

JS05

Fußball

JS05

Sternenhimmel

x Bewegung und Natur zu Natur, SB

Erde

Sonne

Sonne

Zeugnis

Sport zu soziale Beziehungen
Anerkennung

bester Freund
NH29

Engel

NH29

Zeugnis

Sternschnuppe

Schneeballschlacht

Glückskette

Schwimmen

x Glückssymbol zu Bewegung und
Anerkennung

4 blättriges Kleeblatt
EW26

Sterne, Sternschnuppe, Mond

EW26

Sterne, Mond, Sternschnuppe

Glücksbaum

1,2 Noten

4 blättriges Kleeblatt

Sonne

Fußball

Freund

y

gleich

Freunde
MN17

Hasen

MN17

Familie

Familie

y sehr gleich

beste Freunde

TU30

Familie

TU30

IE24

Sterne

IE24

Haus

y sehr gleich

Familie
Rakete Silvester

Sternschnuppe

Sternschnuppe

Welt

Mond, Sonne

y sehr gleich

Welt
Sterne
II16

Glücksblätter

II16

Freunde

Glückslöwe

Glückskette

GlücksGeschenke

Glücksherz

y sehr gleich

Glückskette
Glückssterne
LR10

Geschenke

LR10

Freunde

Glücksschwein

Blumenwiese

Spaß

Sonne

Glücklich-Sein

Glücksschwein
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x Glückssymbol,Anerkennung zu SB
und Natur

Gute Noten
Glücksblätter
NC25

Freundin und Ich

NC 25

beste Freundin, Celine

x Soziale Beziehungen zu SB öfters

Regenbogen

und Natur

Sonne
Herzen aus Gesicht
FA12

Engel

FA12

Sonne

Geschenke

Regenbogen

alle Freunde

beste Freundin, Ronja

x Glückssymbol und SB zu Natur und
SB oft

Herzen
Tante
AG15

Fußball

AG15

LKW-Rennen

y sehr gleich

SB17

Hamster

SB17

Familie

y sehr gleich

CR12

Löwe

x Glückssymbol zu Natur und

Natur
Familie
CR12

4 blättriges Kleeblatt

Schlafen

Schlafen

MR04

Familie

MR04

Anna, Andi, Ich

y

MR22

Geburtstag, Geschenke

MR22

Pyjamaparty

y sehr gleich

MR10

Schwestern

MR10

Geld

x SB, Bewegung, mater. zu nur

Schulausfall

Nintendo TS

PC

Achterbahn fahren

Playstation

Facebook

Waveboard

MovestarPlanet

Reiten

Fallturm

sehr gleich

Materielles

Freunde
YO11

Anhänger, Geschenke

YO11

Übernachtungsparty

x

AN25

Katze

AN25

Achterbahn

x SB, mater, Beweg, nicht-alltägl.

Schulausfall

Zirkus

Familie

Nintendo

Glückssymbol zu SB
zu mater. und Bewegung

Fußball
Freunde
X-Box
PT14

Eisdiele

PT14

Achterbahn

y sehr gleich

ZUckerwatte
Eis
Spielzeuggewehr
Computer
OG21

Glücksstern

OG21

Anna und Andi

Schutzengel

2 Kleeblätter

Familie

2 Glückssterne

MIch

Schutzengel
Teddy
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y sehr gleich

2. Auswertung Einzelvergleich Bilder, 21.01.2013 und 28.01.2013

Vergleich Auswertung 21.01.2013 und 28.01.2013
Auswertung 21.01.2013
Schüler- von SchülerInnen

Auflistung der

Anzahl der

Innen

gennante Inhalte

genannten Inhalte

Nennungen

TT04

Erde

Erde, Welt

3

PT29

4 blättriges Kleeblatt

4 blättriges Kleeblatt

4

Sonne

1

soziale Beziehungen

Judokamännchen

Familie

6

Natur und Tiere

Fußball

Sterne, Glückssterne

4

Bewegung - Sport

Erde

Freunde, Freundin und Ich

5

Materielle

Sonne

Sternschnuppe

3

Glückssymbole

HI17
JS05

NH29

EW26

MN17

TU30

IE24

II16

LR10

Kategorien

Glückskette

2

Nicht Alltägliches

Engel

Mond

1

Sonstiges

Sternschnuppe

Glücksschwein

1

Glückskette

Gute Noten

1

4 blättriges Kleeblatt

PC, Playstation, x-box

2

Sterne, Sternschnuppe, Mond

Engel, Schutzengel

3

Glücksbaum

Geschenke, Glücksgeschenke

5

soziale Beziehungen

4 blättriges Kleeblatt

Fußball

3

Familie

6

Fußball

Schulausfall

2

Freunde, Freundin und Ich

5

Freunde

Judokamännchen

1

Schwestern

1

Hasen

Glücksblätter

2

Ich, in Bezug auf andere

1

Familie

Spaß

1

Hasen = Freund

1

Familie

Glücklich-Sein

1

Hasen

1

Natur und Tiere

Sterne

Glückslöwe

1

Erde, Welt

3

Sternschnuppe

Hamster

1

Sonne

1

Welt

Natur

1

Sterne, Glückssterne [1]

4

Glücksblätter

Geburtstag

1

Mond

1

Glückslöwe

Schwestern

1

Sternschnuppe

3

GlücksGeschenke

Glücksbaum

1

Natur

1

Glückskette

Waveboard

1

Hamster

1

Glückssterne

Reiten

1

Katze

1

Geschenke

Anhänger

1

Glücksschwein

Katze

1

Bewegung/Sport

Spaß

Eisdiele

1

Fußball
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Summe

Summe

14

15

3

Glücklich-Sein

Ich

1

Gute Noten
Glücksblätter

Summe der Inhalte: 33

Judokamännchen

1

Summe der

Reiten

1

Nennungen: 64

Waveboard

1

NC25

Freundin und Ich

Summe

6

FA12

Engel

Glückssymbole

Geschenke

4 blättriges Kleeblatt

4

alle Freunde

Glückskette

2

AG15

Fußball

Glücksschwein

1

SB17

Hamster

Engel, Schutzengel

3

Natur

Glücksblätter

2

Familie

Glückslöwe

1

CR12

4 blättriges Kleeblatt

Glücksbaum

1

MR04

Familie

Anhänger

1

MR22

Geburtstag, Geschenke

MR10

Summe

15

Schwestern

Materielles

Schulausfall

PC, Playstation, x-box

2

PC

Geschenke, Glücksgeschenke

5

Playstation

Eisdiele

1

Waveboard

Summe

8

Reiten

Anerkennung

Freunde

Gute Noten

YO11

Anhänger, Geschenke

Nicht Alltägliches

AN25

Katze

Schulausfall

2

Schulausfall

Geburtstag

1

Familie

1

Summe

Fußball

Sonstiges

Freunde

Spaß

1

X-Box

Glücklich-Sein

1

PT14

Eisdiele

OG21

Glücksstern
Schutzengel

Summe

2

Gesamtsumme

64

Familie
MIch

Auswertung 28.01.2013
Schüler- von SchülerInnen

Auflistung der

Anzahl der

Innen

genannte Inhalte

genannten Inhalte

Nennungen

TT04

Superheld, Welt gerettet

Welt

1

PT29

Zeugnis

2 Kleeblätter

1

Sonne, gutes Wetter

Sonne

6

soziale Beziehungen

Dach über Kopf

Familie

3

Natur und Tiere

HI17

3
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Kategorien

JS05

NH29

EW26

MN17

TU30

IE24

II16

LR10

NC 25

FA12

Sternenhimmel

Sternenh., (Glücks-)Sterne

4

Bewegung - Sport

Sonne

bester Freund, Freunde

7

Materielles

Zeugnis

Sternschnuppe

2

Glückssymbole

bester Freund

Glückskette

1

Anerkennung

Zeugnis

Mond

2

Nicht-Alltägliches

Schneeballschlacht

Glücksschwein

1

Sonstiges

Schwimmen

1,2 Noten [1], Zeugnis[3]

4

Sterne, Mond, Sternschnuppe

Nintendo TS, Computer

3

1,2 Noten

Schutzengel

1

Sonne

Regenbogen

2

Freund

Herzen aus Gesicht

2

soziale Beziehungen

Familie

Anna, Andi, Ich

2

Familie

3

beste Freunde

Pyjama-Übernachtungsparty

2

bester Freund, Freunde

7

Haus

Achterbahn fahren

3

Anna, Andi, Ich

2

Familie

Rakete Silvester

1

Tante

1

Rakete Silvester

Glücksherz

1

Haus - Familie

1

Sternschnuppe

Blumenwiese

1

Dach über Kopf, zu Hause sein

1

Mond, Sonne

Tante

1

Facebook

1

Welt

LKW-Rennen

1

Superheld, rettet Welt

1

Sterne

Löwe

1

Herzen aus Gesicht, beste Freundin

2

Freunde

Schlafen

1

Pyjamaparty, Übernachtungsp.

2

Glückskette

Geld

1

Teddy

1

Glücksherz

Haus

1

Freunde

Superheld

1

Natur und Tiere

Blumenwiese

Schneeballschlacht

1

Sonne

6

Sonne

Schwimmen

1

Sternenhimmel, (Glücks-)Sterne

4

Glücksschwein

Facebook

1

Sternschnuppe

2

beste Freundin, Celine

Fallturm

1

Mond

2

Regenbogen

Moviestar Planet

1

Regenbogen

2

Sonne

Zirkus

1

Blumenwiese

1

Herzen aus Gesicht

Zuckerwatte

1

Löwe

1

Sonne

Eis

1

Welt

1

Regenbogen

Spielzeuggewehr

1

beste Freundin, Ronja

Dach über Kopf

1

Bewegung/Sport

Herzen

Teddy

1

Schneeballschlacht

1

Summe der

Schwimmen

1

Nennungen: 68

Zirkus

1

Tante
Summe der Inhalte: 39

Summe

Summe

22

19

AG15

LKW-Rennen

SB17

Familie

CR12

Löwe

Glückssymbole

Schlafen

2 Kleeblätter

1

MR04

Anna, Andi, Ich

Glückskette

1

MR22

Pyjamaparty

Glücksschwein

1

Summe
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3

MR10

Geld

Schutzengel

1

Nintendo TS

Glücksherz

1

Achterbahn fahren

Summe

5

Facebook

Materielles

MovestarPlanet

Nintendo TS, Computer

3

Fallturm

Rakete Silvester

1

YO11

Übernachtungsparty

Geld

1

AN25

Achterbahn

Zuckerwatte

1

Zirkus

Eis

1

Nintendo

Spielzeuggewehr

1

Achterbahn

Moviestar Planet

1

PT14

ZUckerwatte

Summe

Eis

Anerkennung

Spielzeuggewehr

1,2 Noten [1], Zeugnis[3]

Computer
OG21

Summe

9
4
4

Anna und Andi

Nicht-Alltägliches

2 Kleeblätter

Fallturm

1

2 Glückssterne

LKW-Rennen

1

Schutzengel

Achterbahn fahren

3

Teddy

Summe

5

Sonstiges
nicht

berücksichtigt, am 28.01 krank

JS21

Bruder und Ich

Schlafen

1
Summe

1

Gesamtsumme

68

Federball spielen
DA29

beste Freundin
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Kurzzusammenfassung
Dieses Aktionsforschungsprojekt beschreibt den Prozess der Entwicklung des
Clowntheaterstücks „Gemeinsam zum Glück stolpern…“, welches Teil des NROProjektes „Grundschulen gestalten Globalisierung – Den Orientierungsrahmen für den
Lernbereich Globale Entwicklung in den Regionen Niedersachsens verankern“ ist.
Ausganspunkt der Forschung war die eigene Verortung des Autors zur Clownerie und
zum Glück. Parallel zur Stückentwicklung fand eine theoretische Auseinandersetzung
mit den Themen der Clownerie, buen vivir, Glück und des Globalen Lernens statt, um
eine Inhaltsbasis für das Stücks zu schaffen, sowie Erkenntnisse aus der Theorie in das
Feld der Stückentwicklung zu integrieren. Erfahrungen aus der Praxis in Form von
Workshops mit Kindern zwischen 8 und 10 Jahren, sowie die abschließende
Aufführung des Stücks ergänzten den Austausch zwischen Praxis und Theorie. Ziel des
Projektes war es, durch ein bewusstes Erleben des Prozesses, beständiger Reflexion und
einen

Vergleich

mit

der

Ausgangsbasis,

Antworten

auf

die

folgenden

forschungsleitenden Fragestellungen zu bekommen: 1. Was hat der Prozess der
Stückentwicklung in mir – auf persönlicher, clownesker, sowie theoretischer Ebene – verändert
und welche Erkenntnisse hat er gebracht? 2. Aus welchen Beweggründen fließen bestimmte
Themen in das Clowntheaterstück ein und wie sind diese hierarchisiert?

Der erste Teil ist damit zu beantworten, dass grundlegende Veränderungen der Denkund Handelsmuster des Autors stattfanden, um, unter anderem, tiefergehender
herausfinden zu können, wie er in nicht-materiellen Dingen Glück und Zufriedenheit
finden kann. Er entwickelte einen neuen Clowncharakter, verstärkte sein Vertrauen in
sich, seinen Clown und das clowneske Spiel, war erstaunt wie Abstrakt das Wort Glück
für Kinder ist und wurde bestärkt in der Ansicht, dass jeder Mensch für sich selbst
herausfinden muss, was ihn/sie tief innerlich glücklich und zufrieden macht.
Der zweite Teil der Fragestellung beantwortet sich wie folgt:
1. Persönliche Vorstellungen darüber was der Autor übermitteln möchte. 2. Inhalte
welche der Lebensrealität der Kinder entsprechen könnten. 3. Inhalte, welche nicht
unbedingt direkt der Lebensrealität der Kinder entsprechen könnten. 4. Aus den NROProjektvorgaben vorgegebene Inhalte. 5. Inhalte welche unmittelbar während des
Spielens erfahrbar sind und wahrgenommen werden können.
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Abstract
This thesis based on an action reasearch project describes the process of the
development of the clowntheaterplay called „Stumble together to happiness…“, which
is part of the NGO-project „Globalisation created by primary schools – Anchor the
frame of orientation in the area of teaching of global development in the region of
Lower Saxony“. This research originated from the author’s localisation of luck and
clownery. Parallel to the development of the play, an argument in theory with the issues
of clownery, buen vivir, luck and global education took place. This was necessary to
create a basis of content in reference to the clownplay as well as to integrate findings of
the theory into the field of the development of the play. Practical experience of
workshops with children between the age of 8 and 10 as well as the final performance of
the play supplemented the exchange between practice and theory. The aim of this
project was – in consequence of a conscious experience of the process, continuous
reflection and a comparison with the initial basis - to answear the following questions:
1. In what way did the process of the development of the play change myself – on a
personal, clownish and theoretical level - and what conclusions did i come to? 2. Due to
what motives certain issues are part of the clownplay and how is the hierarchical
structure?
The first part says that the author’s thought and act patterns have fundamentally
changed so that he found out how he can find happiness and satisfaction with noncommercial things. He developed a new clown-character, got more confident and so did
his clown and his clownish play. He was astonished how abstract the word „luck“ for
children is and learnt that each human being has to figure it out for him/herself how to
live a happy life and where to find satisfaction?
The second part of the question can be answered as follows:
1. Personal ideas the author wants to communicate. 2. Contents that could be met with
children’s real live. 3. Contents that could not be met with children’s real live. 4.
Guidelines given by the NGO-Project. 5. Contents that can be discovered and perceived
immediately whilst playing.
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