Die Jeux Dramatiques
DAS AUSDRUCKSSPIEL AUS DEM ERLEBEN

Die
Jeux
Dramatiques
sind
eine
Theatermethode, die in der Phase des Spielens
auf das Sprechen der Akteure verzichtet.
Das
Weglassen
unserer
herkömmlichen
Kommunikation
erscheint
uns
vorerst
befremdlich, ermöglicht uns aber in weiterer
Folge, Kommunikationen neu zu erfahren,
lustvoll und bewertungsfrei miteinander zu
agieren, Kultur selbst zu gestalten.
Die jungen Füchse warten auf die Mama.

Der Aufbau einer Spieleinheit oder Spielsequenz richtet
sich nach einem immer wiederkehrenden Ablauf in vier
Schritten, dem RSPV ZIRKEL.
ALS ROHSTOFF, IMPULS für ein Spiel dienen Fotos,
Märchen, Texte, eine Geschichte, Lieder, selbst
gemalte Bilder, ein Klassenthema, in Schulen der
Lehrstoff, Musik, …all das, was Kinder oder
Erwachsene anregt, sich mit sich selbst und mit
Anderen auseinander zu setzen.
„Hilf mit eine Höhle zu bauen!“

Die Kinder einer 2. Klasse spielen zum Thema Wald, ein freies Tierspiel. Sie haben aus
ausgelegten Postkarten abgebildete Tiere wie Fledermäuse, Hasen, Rehe, Füchse, ....
und den Himmel ausgewählt.
IN DER SPIELVORBEREITUNG wählen die SpielerInnen aus
dem Spielimpuls ihre Rollen aus. Alles ist spielbar. Sie
gestalten ihre Spielplätze und verkleiden sich. Sie
beginnen sich mit dieser Rolle zu identifizieren. Die
Vielfalt der verwendeten Requisiten, wie Tücher, Hüte,
Bänder, Schmuck, Handschuhe, usw. regen Neugierde
und Freude an. In einem klärenden Ritual vor dem Spiel
artikulieren die SpielerInnen ihre Spielideen und
Spielwünsche. Konflikt versprechende Spielwünsche
werden besprochen und abgeklärt.
Eva:

„Das Blau des Himmels wird alle
möchte den Himmel spielen, den
Tiere des Waldes verzaubern!“
Taghimmel und den Nachthimmel.
Sie will als Himmel über allem stehen,
alles sehen und von niemand berührt werden.

Stefan:

will eine Fledermaus sein, jagen und fliegen. Vor allem in den
Nachthimmel hinein. Nun muss geklärt werden, wie kann Stefan die
Fledermaus in den Nachthimmel fliegen, ohne Eva, den Himmel zu
stören und zu berühren.
Die Kinder erzählen der Reihe nach ihre Spielvorstellungen.

Wir müssen uns gut vor den Füchsen
verstecken.

Eva:

DAS SPIEL, DIE PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG beginnt
mit dem Schlagen eines Gongs und endet wieder
damit. Die SpielerInnen spielen, wie es ihrem
momentanen Empfinden und Erleben entspricht.
Sie brauchen die Sprache nicht und entfalten ihre
Rolle aus der inneren Dynamik heraus.
Das Spielgeschehen entwickelt sich als freie
Improvisation. Es kann von Musik begleitet werden,
oder die SpielleiterIn liest begleitend den Text dazu
oder erzählt, was sie beobachtet und folgt dabei
dem Verlauf des Spiels.

wollte als Himmel über allem stehen, von niemand berührt werden …
Im Spiel steht sie auf einem Tisch und strahlt in ihrem Blau. Unter ihr,
auf der Erde bewegen sich die Tiere im ausgelassenen Spiel. Eva
wechselt vom Tag zur Nacht, niemand bemerkt es. Da steigt sie vom
Tisch herab und hüllt die Tiere, eins nach dem anderen, ein.
Zuerst sind die Tiere überrascht. Die Spielleiterin begleitet ihr Tun
sprachlich. Die Tiere werden wirklich müde, gehen in die Höhlen. Nun
kommen die Fledermäuse und fliegen umher. Eva breitet ihren Umhang
aus, die Fledermäuse huschen hin und her.

VERARBEITUNG Nach einem Ausdrucksspiel ist die
Energie besonders intensiv, weil die Dynamik des
inneren Erlebens durch das Weglassen der
Sprache bis zum Ende erhalten bleibt. Dieses
„angefüllt Sein“ von Eindrücken und Erlebnissen
durch das Spiel wird im Nachgespräch
aufgegriffen. Es verdichtet die Eindrücke des
Erlebten und macht neugierig auf neue Rollen.
Jetzt ist Zeit zu berichten, zuzuhören, sich
auszutauschen oder auch gemeinsam zu
schweigen.
Eva:

Stefan:

„Das Gras ist heute besonders gut!“

„Als Himmel war ich zwar schön, aber es war fad. Da habe ich mir
gedacht, als Nachthimmel decke ich einfach alles zu und bin runter
gegangen. Ein richtiger Himmel war ich aber erst, wie die Fledermäuse
in mir geflogen sind.“
„Das Jagen war voll cool, aber das Tollste war im Himmel zu fliegen.“

Einfach spielen, mit all seinen Fassetten, ist das Ziel der Jeux Dramatiques.
Gleichzeitig bringt dieses nonverbale miteinander Tun Stockendes wieder in Fluss,
es fördert die Kreativität, bringt Lösung für manche Probleme, baut Spannungen ab
und macht einfach Freude und Spaß am miteinander Erleben.

Da der Nachthimmel alles zugedeckt hat, schlafen die Tiere nun friedlich in ihren Höhlen.

