KAPITEL 2

PRAKTISCFIEEINFUHRIJNG
INDIE
DREITIJCHJONGLAGE
Lange Zeit war die uralte Kunst des Jonglierens Zirkusartistenund Gauklemvorbehalten.
Meine inzwisohe,n
fün{ährigen Bemtihrmgenum eineAlerkennrmg des Jonglierensals pädagogisoh
wertvolle Ergänzung an Schule,nin Östeneich tragen mittlerweile Früchte. Die Einsicht von
engagierter Lehrern vor allem im Pflichtschulbereioh,daß Jonglieren mehr ist als eine nette
Abwechslung,mehr als ein kleiner Seitensprungzum oft verplanten,lusfeindlichen und simlich
verarmtenSchulalltag,da es im RahmenpädagogisoherArbeit nngeahnteMöglichkeiten fik alle
Beteiligten eröftie,n kann, hat sicher dazu beigetragen,daß das Jonglierenzusehe,ndsauch im
FreizeitbereicheinebreiteAkzeptanzerführt.

Jonglieren
ist ...
... die spielerischeÜbung,Komplizierteszu vereinfachen.
der Reflexe,der Augen-Iland-Koordinationund des
... eine Schulungder Konzentrationsfühigksl1,
Rhythmusgefühls.
... fiirderlich für die EntwicHmg von Balanoe,Zeitgefüht ZielsEebigkeitund einem gesunden
Selbstvertrauen.
... naoh dem Erlemen körperlich rmd geistig entsptflnendund eine Fähigkeit, fie man (wie
Radfahrenoder Sohwimmen)nie mehrwiederverlernt.
... nioht geschlechtsspezifisch
und ein preiswertesFreizeitvergnügen,
dasman fast überallbetreiben
kann.

... einfacheineHerausforderuns.

Jonglierenals neuer "Unterrichtsgegenstand"mit der Devise "Ausprobierenund Selbermaohen"
knnn aberzu einemnaohhaltignegativenErlebniswerden,da dasGelingen (Erfolgserlebnisse
duroh
und der Animation des
Jonglieren-Können)in erster Linie von der lJbrmgszusemmenstellung
Lehrersund im besonderen
von der longlier-Methodikabhängt.
Damit dasJonglierennioht nur sehrtalentiertenMenschenvorbehaltenbleibt, habeioh diesesSkript
verfaßt.Es soll allenInteressiertenund Neugierigeneinenproblemlosenund vor allem erfolgreichen
Einstiegin die bunteZirkuswelt ermögliohen.
Die folgendenpraktischen Anleitungen, Übungen und ersten Jonglier-Tricks (Jonglier-Muster)
beruhen hauptsächlich auf meinen Unterrichtserfahrungenmit einigen tausend Kindern rmd
Erwachsenenin eineminzwischenrecht weiten Betätigungsfeldals Pädagogeund Jongleur.Meine
Metlodik ist in vielleioht unscheinbaren,
dafür aber sehrbedeutendenDetails von der vorhandenen
Jonglier-Literaturabweiohend.Dies deshalb,weil ich mit meiner Arbeit nicht nur die teohrisohe
Höchstleistungmd Perfeltion von Talentenals Ziel verfolge, sonderndas lustbetonteAgieren mit
Erfolgserlebnissen
für (fast) alle.
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ALLGEMEINES
Jongliertücher,die es in vielen bunten Farben und in
zwei Größen(40 x 40 om und 65 x 65 cm; Material:
Nylon) gibt, eignensich besondersgut zum Einstiegin
dasJonglieren.Die Flugeigenschaftder Tücherhat zwar
auch ihre Tüoken, was eine gewisseHerausforderung
für den Akteur darstellt, der große Vorteil gegenüber
den Bällen aber liegt darin, daß das Fnngen(Krallen)
meist glückt und kein großes Problem darstellt. Und
/
Jonglierenbedeutetja, mit artistischemKönne,nmehrere
Gegenständegleichzeitig spielerisch zu werfen rmd
aufafangen. Das Fengen ist natürlich für das
Erfolgserlebnisbedeutend, entscheidendist aber das
VerstehendesAblaufs desGrundnnrsters(Kaskade)mit
und die Sensibilisierrmgdes eigenen
drei Gegenständen
Rhytbmusgefühlsbeim Werfen (rmd Fangen).Dies wird durch gobmotorische Bewegungender
Arme unter MitwfukungdesganzenKörpers bei der Dreituchjonglagepositiv beeinflußt.
Bälle fliegennun &mil gmz andersund müssenauchandersgeworfenrmd aufgefangenwerden.

DAS RICHTIGEHALTEN
DES JONGLIERTUCHS
Das Tuch soll immerin der Mine (Abb.3 nicht am
Rand oder an einer Ecke!) gefaßt werden
(=Tuchgesp
enst!).

Drei MöelichkeitendesFassens:

Abb.3
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l. Das Tuch am Bode,nglatt ausstreifen,mit den
Fingem in der Mitte greife,nund mit dem Tuch
außtehe,n.
2. Das Tuch über dem Kopf ausbreitenund mit den
Fingem einer Hand vom Kopf ziehen (wie 'Hut
lüften").
3. Das Tuch an zwei nebeneinanderliegenden
Eckzipfeln festhalten; vor dem Körper in
Schulterhöhe ausgebreitet (wie ein Vorhang)
loslassenund schnellam Mittelpunkt greifen - jetzt
sollen alle vier Eckzipfel nachunten zeigen(wie ein
"Gespenst").

DIE SAULEN.
DAS EINFACHSTEJONGLIERMUSTER
EIN ÜBUNGSWEGIN DREI SCHRITTEN
L Schritt:EIN TUCH WERFENUND FANGEN
Das Tuch wird mit mögliohst
gestrecktemArm vom Oberschenkel
ausbeginnendmit viel Schwungvor
dem Körper an der Nase,nspitze
vorbei nach oben geführt. Die
richtige llantlhaltung dabeiist, wenn
die Finger, die das Tuch halten,
immer zum Boden zeigen (Abb.4).
Am höchstenPunkt (von denAugen
fixiert) öftet
sich die Hand.
RechtzeitigesLoslassenverhindert,
daß das Tuch hinter den Kopf
Abb.4
Eezoget wird und eine falsche
Kölperhaltung (Hohlkreuz) oder gar ein schrittweisesZurückgehen
provoziert. Soll das Tuch weit nach obenfliegen, is viel Teryo und
auf Dauer auchKraft notwendig.Naoh dem Werfen bleibt die lland
gesüecktlmd wartet, bis das Tuoh auf Augenhöheheruntergefallen
("geschwebt")ist. Dann krallt sie wie ein Tiger mit seinerPrankemit
gespreizte,nFingern schwungvollnach rmte,nin das Tuch bis zum
(Abb.5).
Obersche,rkel

Abb.5

2. SChTitt:
ZWEI TÜCIIER WERFENUND FANGEN
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Abb.6

Dieses Werfen und Fengen
mit einem Tuoh läßt sich
auch mit zwei Tüohern rmd
Simultanbewegrmgenbeider
Händeausführen( Abb.6/ 7).

Abb.7
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3. Schritt:DREI TUCHER WERFENUND FANGEN
Die Tücher werden senkrechtauf drei nebeneinanderliegenden
Säulenbahnenin die Höhe geworfen. Zwei Tücher werden
immer gleichzeitigrechtsund links vor dem Körper, das dritte
Tuoh (Abb.8 / + ) in vqsetztem Wurfrhytlmus zu den beiden
anderen Tüchern vor der Körpermitte naoh oben geführt
(Abb.8/e/10).

VerschiedeneStarünöslichkeiten:
+K ra wattenstar t:
Das mittlere Tuch wird in den Halsausscbnittder Bekleidung
gesteckt,sodaßdas Tuch zu einer Krawatte wird. Danachfaßt
jede Hand ein Tuoh. Die beiden äußeren Tücher werden
schwungvollnachobengeführtund losgelassen.
Die geschicktere
Hand greift rasch nach der Jonglier-Krawatte,zieht sie zum
Bauchnabel, um sie danach kraftvoll entlang der
Körpermittenachobenzu werfen.
Nun krallen beide H,indevon oben simultannach den äußeren
Tüchern, die sioh zu diesem Zeitpunkt etwa in Augenhöhe
befindensolle,n.Siewerdennoch bis zu den Oberschenkeln
nach
unten gebrachtund das Spiel mit den Jonglier-Säulenbeginnt
von neuenl

Abb.8
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+K o pfstar t:
Das mittlere Tuch wirtl über den Kopf gelegt.Nach demWerfe,n
der beiden äußeren Tücher bringt die flinkere Hand das
Kopftuch in einer Bogenbewegrmg nach unten zum
Oberschenkelum es danachschnellnach obe,nzu werfenrmd in
den Säulen-Trickzu integrieren.

Abb.9

t
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Abb.10

+K n i estar t:
Das mittlere Tuch wird zwischendenKnien (od. Oberschenkeln)
eingeHemmt.Nach demWerfen tler beidenäußerenTüoherfaßt
die geschickteretland das Knie-Tuoh, führt es snllang der
Köryermitte nach oben und integriert es in den Säulen-Trick.

t

+B l i nder
B o denstar t:
Das mittlere Tuch liegt ausgebreitetvor den Fäßen am Boden.
Die beidenäußerenTücherwerdennach obengeworfenund mit
den Augen fixiert. Ohne auf das am Bode,nliegendeTuch zu
blicken (= blinder Start), ergreift mandiesessich schnellbückend
und führt es in einer dpamischen Bewegungentlang
der Körpermitte nach oben, rrm es ir den Säulen-Trick zu
integrieren.

V ariat i o n en alsHerausforderung
:
'linkshändig
Tuch
kann
nur
rechtshändig,
nur
Das mittlere
beftlhändig,
oder in einer vor dem
ÜbungsbeginnbestimmlenReihenfolgedieser drei Möglichkeiten geworfen und gefangenwerden
(Konzentrationsund Koordinationsschulung).
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DIE KASKADE - DAS KLASSISCHE
JONGLIERGRUNDMUSTER
EIN UBUNGSWEGIN DREI SCHRITTEN
l. Schritt:EINTUCH WERFENtlND FANGEN
Das Tuch wird in der Mitte wie ein Gespenstfesgehalten(Abb.l l) und
mit möglichst gestrecktemArm vom Oberschenkelsbeginnendmit viel
Schwungvor dem Körper diagonal nach oben geführt. Am höohsten
Punkt wird dasTuoh ausder Handgeworfen,alswürde manwinken.Nun
wird die anderoHandüber dasfliege,ndeTuch hochgenommen,damit sie
senkecht nachrmten krallend das Tuch fangenkann. Nach dem Fange,I
schwingt die Hand zum Oberschenkel und beginnt eine neue
Wurfbewegrmg.Diese wird wieder vor dem Körper diagonalnach oben
ausgeführt. Am höchsten Punkt der Wurfbewegung wird das Tuch
losgelassen.
Jetzt kann die andere lland dieses sohwebendeTuoh
sentreoht nachunten krallen. Die Fanghandwird zur Wurfta:rd und das
Spiel mit diagonalemWerfen rmd senkreohtemFangen (Krallen) im
Handwechselauf der Figur der Unendlichkei(: liegendeAcht) beginnt
von vorne(Abb.12113

oben-unten
hin rmd her
himmel- erde
sterne- sand
wolken -meer
luft rmd land
oben- unten
hin und her
weit und breit
unendlichkeit (briarieder)
Abb.l3
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2. SChTittZWEI TUCIIER WERFENUND FANGEN - DER KREUZWURF
Der Kreuzwurfbildet die Grundlagefür die Kaskade.
Das Verstehenrmd ErlemendiesesZweitüohertriokswird durch dasVerwendenverschiedenfarbiser
Tüchererleichtertrmdrmterstätzt.
BeideHändenehmenein Tuch in Gespensterhaltung.
Das Tuch I der nichtdominantenHand (= die etwasungeschiclfereHand) wird vor demKörper
diagonalnachobengeworfen.
SobalddasTuch I den höchstenhrnkt seinerFlugbahnerreichthat, wird es mit den Augen fxiert,
und dasTuch 2 wird ausder dominantenHand diagonalnachobengeworfen.
Tuch 2 wird somitunter Tuch I sohräg durchgeworfen.
Die Tücherbeschreibenvor der Brust ein ' X '.
Sobalddie dominanteHand frei ist, greift sie nach Tuoh I rmd fliingt (kail| esvertikal nachunten.
Die nichtdominanteHand führt anschließend
diesevertikaleBewegunggegengleichaus.
Dieser Kreuzwurf ermöglicht noch kein fließendeslonglieren,da nach dem Bewegungsablauf
WERFEN- WERFEN- FANGEN- FANGEN
einekwze Pause(STOP) auftritt, bis schließlichdie nichtdominanteHandmit einemneuenDiagonalWurf beginnt(Abb.la).

Abb.14(Hinurcis:Die auf dieserAbbildungjonglierende
Frau ist Linkshänderin.)

werfen- werfen
krallen- L:rallen
demwilden tiger wird's gefallen
mit lautem,großenbrällen
wird er denbauchsichfüllen
werfen- werfen
brtillen - krallen
werfen- werfen
krallen- brüllen
brtillen - krallen
obnefallen
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... UAH

(bria rieder)

DREI TUCIIER WERFENUND FANGEN - DIE KASKADE
3. SChTiU:

Ein Tuch (3) wird aus der Mitte gefaßt
und in der nichtdominanten Hand
zwischen Handfläche und kleinem
Finger/Ringfingereingeklemmt.
Daumen,Zeige- und Mittelfinger beider
Händehaltenje ein Tuch (Abb.l5) im
Pinzettengrif als Gespenstfest .
Abb.t 5

Abb.17

Abb.16

Der Start stellt einenAusahmewurf dar.
Tuoh I wird schrägnaoh obengeworfenrmd zwar aus der nichtdominantenHand, die auohTuoh 3
hält. Tuch 3 wird abernioht losgelassen,währenddie Hand schnellin ihre Ausgangspositionbeim
Oberschentelzurückkehrt(Abb.16/ ! ).
Jetzt wirft die dominanteHand Tuch 2 sobrägunter dem bereitsfliegendenTuch I nach obenund
krallt in AugenhöheTuch I vertikal nachunten(Abb.l7).
SobaldTuoh 2 am höchstenPunkt seinerFlugbahnangelanglist (Abb.l9), wirft die nichtdominante
HandTuoh3 sohrägnachobenAbb.20).
Danachkrallt sie Tuch 2 in Augenhöhevertikal naohunten(Abb.2l).
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Abb.18

23

Abb.19

Abb.20

Abb.2l

Nach einemerstenJonglieren-Probieren
könnte es passieren,daß Sie es trainierenund bald andere
damitfaszinieren.Wollen Siedasriskieren?

HINWEIS:

Diese Einführung in die Tücherjonglage (Seite 17 bis 24) ist die
konigierte Version meines veröffentlichten Berichts, erschienenin der
Zeitschrift "Leibesübungen
- Leibeserziehung"
I{eft 6/1993/47.Jg.,
Seite2l-24

DIE RUCKWARTSKASKADE.
EIN WEITERERBASISTRICK
EIN ÜBUNGSWEGIN DREI SCHRITTEN
1. Schritt:EIN TUCH WERFENUND FANGEN

Das Tuoh wird in der 8er-Figur geworfen, aber
diesmalgeht der Wurf über die Außenseite des
Mustersobenherumund in der Mitte herunter.
Dieser Wurf wfud in der Fachliteratur
Überhandwurf genannt. Die Bewegung wird als
Auße,nkreis
bezeicbn
et (Abb.22).

A.W.22
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2. SChTitt:
ZWEI TÜCI{ER WERFENTIND FANGEN
Mt jeder Iland wird zeitlich versetzt ein
Überhandwurfgeworfen.Die ungeschickteretland
wirft zuerst überhand.Wenn dieses Tuch in der
Mitte herunterfüllt,wird das zweite Tuch aus der
Hand mit einemgroßenÜberhandwurf
d6min4a1s1
geworfen (Abb.23). Danach wird das zuerst
geworfene Tuch in der Mitte in Augenhöhe
gefangen,kurz danach auch das zweite Tuoh an
deicher Position.
foe Überhandwärfesolhenseitliohvom Körper mit
möglichst gestrecktem Arm ausgeführt werden.
JedesTuch wird einen halben Kreis geführt. Das
Tuch wird anhöchsterStellenebender Körpermitte
lediglich losgelassen und nicht "zwanghaft"
eeworfen.
AW23

3. SChTitt:DREI
TÜCHERWERFENUND FANGEN

Die lland, die zwei Tücher häft, beginnt wie bei der
Kaskade.
Es ist eine große Hilfe (Abb.24), sich einenPapierkorb
ohneBodenvorzustellen,der über demKopf schwebt.
Die Tücherwerdennun im gleichenRhythmusund in der
gleichenAbfolge wie bei der Kaskadein den Papierkorb
geworfen. Da der Korb keinen Boden hat, fallen die
Tücher der Reihe nach vor den Augen in der Mitte
herunter,wo sie gekrallt werden, um neuerliohin das
Jongliermuster der Rückwärtskaskadeintegriert zu
werden(Abb.25).

Abb.24
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AUSGEFALLENETRICKS
Säulen,Kaskadermd Rüokwärtskaskatlesind ilrei verschiedeneJongliertrickg die sich mit etwas
lassen.
ÜbungohneAbsetze,naneinanderreihen
FäLreinekleinePräsentationmag dasja sohongenügen.Es lassensich abermit etwasAusdauerund
Trioks (Abb.26/27/28) in dasJonglier-Grunrlnnrster
einbauen.
Eifer weitereausgefallene

Abb.26

... unter demBein durchwerfe,n

}|W.27

...hinterdemRüokenvorbeiwerfen

Abb.28

... mit demFußhoohkioken
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DER SPAGATMIT DREI TUCFIERN

ry
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Drei Tücher werden wie
(sieheSeite23,
beschrieben
Abb.15)zu Beeinngehalten.
Aus jeder Hand wird ein
Tuoh auf der Seite,wo sich
zu Beginn nur ein Tuch
befindet, als Säulenwurf
hochgeworfen. Das dritte
Tuch wird auf der anderen
Seite
als
Säulenwurf
hoohgeworfen(Abb.29).
Ln breiten Grätschstand
wird seitlich hin und her
gewippt. Auf jeder Seite
wird von oben gekrallt und
gleich
darauf
wieder
abgeworfen. Jedes Tuch
bleibt auf seinerSäulenbahn!

DER SPAGATMIT VIER TUCFIERN
Fär diesen Trick müssen in
jeder Hand zwei Tücher
gehaften
Im
werden.
jeder
Grätschstand wird aus
Fland das im Pinzettengriff
gehaltene Tuch auf der einen
Seite hochgeworfen. Dann
werden die zwei anderen
Tücher auf der anderen Seite
geradehooh geworfen.
Das sohnelle und zeitlich
aufeinander abgestimmteHin
und Her zwischen den
Säule,nbahnpaarenund das

exake Krallenund Hochwerfen- jedesTuch sollte auf seinerSäulenbahn
bleiben- verlangeneinige
gbr'ngwerzuche,um diesenTrick dynamischund locker präsentierenzu können(Abb.30).

DER INNENKREIS MIT VIER TUCIIERN
(gleichzeitig)
Jede Hand jongliert zwei
Tücher im Innenkeis durch
die Mitte hoch, sodaß die
Tücher im Bogen nach
außenfliegen(Abb.31).
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DER INNENKREIS MIT VIER TUCIIERN
(versetzt)

'd& fr^

In jeder Hand werden zwei
Tüchergehalten.Die Tüoher
werden im
versetzten
Rhythmus im Innenlreis in
der Mitte hooh im Bogen
nachaußengeworfen.
Die gesohiokteHand wirft
zuerst, sofort danach wirft
aber auchdie rmgeschicktere
Hand auf ihre Körperseite
eine,nInnenkreis.Dann wird
möglichst schnelldas zweite
Tuch der geschickterenHand geworfenund das auf dieserSeitein der Luft befindlicheTuch nach
tland wird jetzt geworfen,und auchhier wird
untengekrallt. Das zweite Tuch der ungeschickteren
dasauf dieserSeitein der Luft befindlicheTuchnachuntengekrallt. Im Wechselwirft und fängt nun
jedeHand(Abb.32).
Wenn die Kaskade mit drei Tüchern fleißig trainiert wurde, kann es passieren, daß die
ungeschickteretland statt einer Innenkreisbewegung
eine Diagonalbewegungausfüürt,was dazu
filrt, daß dann in der geschicktenlland plötzlich drei Tücher sind. Ein Heiner Tip: Drei- und
Viertuchtrioksnioht sleiohzeitietrainieren!
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Abb.2 ist dem Prospekt "Artistic games: Anleitung für das Jonglieren mit Tüchern"
entnommen.
Abb.3 bis Abb.32 sind dem Buch "Alles über die Kunst des Jonglierens"(siehe
Literaturangabe) entnommen, jedoch teilweise in anderen Übungszusammenhängen
und/odergraphischverändertverwendet.

