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BEWEGUNGSMATERIAL FÜR DIE „3 GIRLS“

Hexen-Serie

Bedrohliches Deuten

- Stieren Blickes langsam, lang-
sam den Arm heben

- Langsam zurückweichen, sich
dabei allmählich krümmen, als
würde man von der Körpermitte
her zurück gesogen

Varianten

- Vorwärts gehen, dabei langsam
aufrichten

- Rückwärts gehen, aber zum Pu-
blikum hin

Schicksalsgöttin

- In die eine Richtung mit ausge-
strecktem Arm zeigen

- In die entgegengesetzte Rich-
tung schreiten

Variante

- Rückwärts gehen

Dämonisches Tier

- Den Rücken nach vorne beugen
und von der Hüfte hängen las-
sen, Arme ebenfalls hängen
lassen

- Mit hastigen Tippelschritten,
schnell rückwärts bewegen

Varianten

- Mit hängendem Kopf

- Mit seitlich gehobenem Kopf
einen Punkt fixieren

Drei sind eins und
eins ist drei

- Gebeugt, den einen Arm wie
ruhend auf den Rücken der
Vorderfrau geschmiegt

- Den andern Arm an Knie oder
Wade der Vorderfrau

- Sich langsam zusammen vor-
wärts bewegen

Varianten

- Im Gleichschritt

- Nicht im Gleichschritt

- Bewegungsimpuls kommt je-
weils nur von Hinterfrau (über
Hand an Knie oder Wade)
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Fangirl-Serie

Schamanin

- Stehen, Arme nach oben aus-
strecken

- Kurze, sehr starke Bewegung
nach oben

Chinesischer Zombie

- Neutral stehen

- Schnelle, stoßartige Bewegung
nach vorne, zurück in neutralen
Stand

Hämische Hexe

(Diese Figur ist mir selbst noch
nicht ganz klar.)

- Arme (von Körpermitte her
über Schultern) vor Brust und
Gesicht winden

- Laban: indirekt, stark?

Schrei-Blume

- Gerade aufgerichtet oder sogar
zurück gebeugt, Kinn hoch

- Die Ellbogen am Körper, die
Unterarme mit der Innenseite
nach oben nach vorne gebeugt
und leicht geöffnet

- Die Hände zu Fäusten geballt

Schrei-Fontäne

- Schwerpunkt nach vorne, Kopf
gehoben

- Die Hände an oder auf den Oh-
ren, Finger nach hinten, Hand-
gelenke nach vorne

- Die Ellbogen weit abgespreizt

Variante

- Nach vorne gebeugt
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Innerlichkeit im
Schreien

- Nach vorne beugen (d. h. zur
Körpermitte zusammen ziehen)

- Hände wie zärtlich an die
Wangen schmiegen

- Ellbogen zusammen

Varianten

- Das Gesicht halb mit den
Händen verbergen

- Ohren zuhalten

Griff nach dem Stern

- Die geöffnete Hand sehn-
suchtsvoll nach dem Objekt des
Begehrens ausstrecken, ziehen

- Gleichzeit Gegenzug entweder
mit dem Steißbein oder mit
dem andern Arm

Übermannung

- Zurück beugen (Brust raus ...)

- Hände an Hinterkopf und
Nacken

- Arme um den Kopf winden, da-
bei tendenziell den Kopf um-
schließen (d. h. Ellbogen eher
zusammen)

Variante

- Sich selbst die Haare zerzausen




