Community Circus Projekt:

FRIIDOM
Freiheit / Feuer
Reflektion
Illusion
Inspiration
Demokratie
Offenheit
Mut

Ein herzliches Dankeschön and alle die am 26.11. beim offenen Zirkustreff im Circus Schnick-Schnack
waren.
Hier nochmal zur Übersicht für alle die dabei waren, und auch diejenigen die gerne noch dabei sein
möchten, auch wenn Sie nicht beim Zirkustreff waren:

Wir produzieren gemeinsam das Stück „Friidom“
Ein interdisziplinäres Zirkusstück, das Tanz, Artistik, Sprache, Musik, Rhythmus und Feuer auf eine
verträumte und doch kritische Art verbindet.
Zentrales Thema:
Was bedeutet Freiheit für mich?

Mitwirken im Stück kann jede*r von 6 – 99 Jahre der/die Lust hat, dabei zu sein und an den
Probenterminen im Circus Schnick Schnack in Herne (Roonstr. 22, 44629 Herne) teilnehmen kann:
Jeweils Samstag und Sonntag im Januar 2022:
8.1. & 9.1.
15.1. & 16.1.
22.1 .
jeweils 10 – 14 Uhr
Sonntag 23.1.
10-17 Uhr Hauptprobe
29.1. + 30.1. 2022 Vorstellungen im Circus Schnick Schnack
(Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben, voraussichtlich jeweils am späten Nachmittag)
Wer am Stück teilnehmen möchte kann sich unter julia.torggler@googlemail.com mit dem Betreff
„FRIIDOM“ bis zum 20.12.2021 anmelden.
Bitte gebt dabei an, ob ihr an allen genannten Terminen Zeit habt und ob ihr euch über die
Gruppenstücke hinaus für ein Mitwirken in einer oder mehrerer Szenen (siehe unten) interessiert.
Wenn ihr noch weitere besondere Fähigkeiten (Instrument, Gesang, Jonglage, etc.) oder Ideen habt,
teilt sie uns gerne mit.

Folgende Gruppenstücke werden eingeplant (für Alle Mitwirkenden):
•
•
•
•

Tanz
Einige Szenen mit Lichtern (Teelichter tragen, Bilder formen,…)
Szene mit Sprache (Was bedeutet Freiheit für mich)
Rhythmusszene zum Abschluss (Tanz, Rhythmus, Instrumente, Feuer,….)

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit zusätzlich in Folgenden Szenen mitzuwirken:
•
Feuer-Fakeln
•
Luftakrobatik am Vertikal-Seil
•
Bodenszene/Akrobatik mit Seilen (Thema: sich Freiheit erkämpfen)
•
Akrobatik und Strapaten (Thema: Fliegen, Fokus)
•
Kontaktjonglage mit Kugel (Thema: Materialismus)
Außerdem suchen wir jemanden, der/die gerne die Regieassistenz übernehmen möchte. Ideal für jemand, der/die
z.B. keine weiteren Szenen mitspielen möchte, oder an der Vorstellung selbst nicht dabei sein kann oder möchte,
aber dennoch im Stück dabei sein will.
Aufgaben:
•
Mithilfe bei der Organisation
•
Übersicht erstellen über die einzelnen Nummern
•
Kreatives Einbringen
•
Dokumentation (Social Media etc.)

Bei allen Fragen könnt ihr uns jederzeit kontaktieren.
Teilt dies gerne weiter und ladet eure Freunde und Bekannten auch ein dabei zu sein!
Jede*r ist willkommen!!
Wir freuen uns auf ein kreatives Projekt mit euch und den Artisten des Circus Schnick-Schnack.

Christian und Julia

