


In# $commedia#musica$#finden# sich#die#Wirkungsfelder#von# commedia#
magica# gemeinsam# mit# jeweils# verschiedenen# Orchestern# auf# einer#
Bühne#wieder.>

!
Workshops)*)(Theater)methodik)im)Austausch!

>
Wenngleich#die#Unterhaltung#für#das#Publikum#am#Konzertabend#zum#
Erlebnis# wird,# beginnt# der# Spass# für# das# Orchester# bereits# in# der#
Vorbereitungszeit:#Mit#AnsäMen#aus#verschiedensten#Theatermethoden#
entsteht# gemeinsam# mit# professioneller# UnterstüMung# SchriO# für#
SchriO#eine#individuelle#Show.#Was#während#diesem#kreativen#Prozess#
oft# fern# der# logischen# Realität# erscheint,# wird# zu# einer# Art#
Motivationstraining# für# Dirigent# und# Musiker# und# eröffnet# für# das#
Orchester#neue#Perspektiven#in#der#Arbeitsweise.>

>
Visual)Comedy)*)viel)Körperausdruck)und)Emotion!

Clownerie)*)Spass)am)Scheitern!
!
Nach# nur# kurzer# Vorbereitungszeit# tanzt# auf# der# Bühne# die#
Marschmusik# aus# der# Reihe.# Energievoll# schleicht# sich# der# englische#
Walzer# unerwartet# zum# Mambo# heran# und# sogar# Stockhausen# wird#
geniessbar.# Sollte# einmal#unerwartet# etwas#nicht#ganz#nach#Regieplan#
verlaufen# U# das# Orchester# kann# in# jedem# Fall# auf# die# UnterstüMung#
durch#zwei#Improvisationskünstler#zählen.#Und#mit#dem#Mut#und#der#
Freude# am# Scheitern,# überträgt# sich# auch# dieser# Spass# auf# das#
Publikum…>

!commedia)musica!)konkret...1

Kommen)Sie)mit)uns)auf)eine)kurzweilige)Reise)durch)die)Idee)von1



...der)typische)ungefähre)Ablauf)des)Projekts)im)Überblick:1

•  Kennenlernen,#Vorstellung#und#Einführung#Projekt>
•  Durchlauf#Stücke>
•  Einführung#erste#Elemente#(Running#Gag)>
•  SiMung#aller#Verantwortlichen#(Aufgaben#und#Verteilung)>

•  Durchlauf#Stücke>
•  Erarbeitung/Integration,#Ausbau#Szenen>

•  Zusammenführung#Szenen#U#Ablauf>
•  Licht#und#Technisches>
•  Spezialelemente>
•  SiMung#aller#Verantwortlichen#(offene#Fragen)>

•  Durchlauf>
•  leMte#Anpassungen>
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•  gegenseitiger#Austausch#und#Stimmen#aus#dem#Verein#
(Zwischenrunde#oder#Abschluss#im#Plenum)>

•  allfällige#Korrekturen#(wenn#Folgekonzert)>

•  Initialgespräch#mit#Musikkommission#/#Vorstand#/#OK#/#o.ä.>

!"Aufführung"!+

Vorbereitung)commedia)magica1

Vorbereitung)commedia)magica1
erste)Fassung)Regieplan1

Vorbereitung)commedia)magica1
Endfassung)Regieplan1

was)!commedia)musica!)hinterlässt...1



Bcommedia)musicaB)stärkt)den)Teamgeist)und)schweisst)zusammen.>

„Wir)werden)bestimmt)die)positiven)Aspekte)weiter)verwenden)und)ich)muss)
gestehen,) den)Musikern) ist) das)musizieren) viel) leichter) gefallen) und) es)war)
fast)niemand)nervös,)alles)ist)super)abgelaufen.“1

Geben)Sie)sich)dem)kreativen)Fluss)des)aktiven)Tuns)hin)und)lassen)
Sie)sich)motivieren!!

„Mer)merkt) richtig,)wie) gern)Du)Din)Bruef)machsch.)Die) riese) Begeisterig)
und) Freud) het) mich) mega) motiviert) und) au) zum) lache) brocht!) Danke) viel)
mol!“1

Nehmen)Sie)andere)Perspektiven)ein)und)lernen)Sie)neue)Seiten)
kennen,)an)sich)selbst)und)dem)gesamten)Orchester!!

„Die)Zusammenarbeit)mit)commedia)magica)war)spiSe!)Stets)offen)auf)unsere)
Individuen)einzugehen,)aus)ihnen)etwas)herauszuholen)und)uns)zu)verhelfen,)
über)uns)heraus)zu)wachsen.“1

Ein)Erlebnis)nicht)nur)für)das)Publikum)*)mit)„commedia)musica“)
werden)bereits)die)Proben)zur)Unterhaltung. +

„Ein)sehr,)sehr)schöner)Abend.)Wunderbare)Musik)mit)zauberhaften,)leichten,)
künstlerischVheiteren)Zwischentönen.)Vielen)Dank!“1

„Der) Abend) war) wirklich) ein) gelungener,) amüsanter,) humorreicher) und)
erfolgreicher)Abend.1

“commedia) musica) war) eine) tolle) Erfahrung.) Mit) offener,) herzensfreudiger)
Begeleitung,) die) so) ist) wie) sie) ist) und) jedem) ein) Lächeln) auf) das) Gesicht)
zaubert.“1

1

Wie)andere)Musikvereine)!commedia)musica!)erlebt)haben:1

und)wer)ist)diese)commedia)magica...?1



!!

>
Seit#2010#ist#CyrilleURichard#Marty#unter#dem#Label#ccommedia#magicac,#
solo#und#in#verschiedenen#Kooperationen#in#der#Kleinkunst#unterwegs.#
Seine#Arbeitsweise# zeichnet# sich#durch# einen# starken#Körperausdruck#
und#eine#unverkennbare#Mimik#aus.#>

Die# durch# verschiedene,# vorerst# absurd# erscheinenden# Situationen#
entstehende# visuelle#Komik,# lässt# auf# viele#Worte# im# Spiel# verzichten#
und#die#Magie#der#authentisch#erzeugten#Emotion#sprechen.#>

Diese#Magie,#ein#zentraler#und#wichtiger#Faktor#als#KommunikationsU
schiene# zum# Publikum,# gibt# der# commedia# magica# demnach#
wesenseigen#ihren#Namen.#>

>

!
Inzwischen#bietet#commedia#magica#eine#vielseitige#PaleOe#im#Rahmen#
der#Bühnenkünste#an:>
Bühnenproduktionen#von#einzelnen#Nummern# für#Variété#und#Circus#
bis#hin#zu#abendfüllenden#Programmen.##>
Massgeschneiderte#Unterhaltung#für#Firmenanlässe#und#private#Feiern,#
stimmig#auf#die#Atmosphäre#des#Anlasses#angepasst.#>
Workshops# und# Coaching# in# spezifischen# Themen# für# ein# breites#
Publikum#von#Kindern#über#Laien#bis#hin#zu#Amateuren#und#Profis.>

möchten)Sie)mehr)wissen...?1



Rufen)Sie)uns)an,)schreiben)Sie)uns)*)per)Mail,)Brief)oder)Paketpost,)
geben)Sie)uns)Rauchzeichen!)So)erreichen)Sie)uns:!

commedia#magica>
Postfach#52>
CHU8592#UOwil>

+41#(0)#79#825#50#67>
info@commediaUmagica.ch>
www.commediaUmagica.ch#>

!

Nach#Ihrer#Kontaktaufnahme#siMen#wir#mit#Ihnen#gerne#unverbindlich#
zusammen,#um#alle#Details# zu#klären.# Sie# erhalten#dabei# alle# nötigen#
Informationen,# um# sich# zu# entscheiden# –# wir# freuen# uns# auf# die#
Zusammenarbeit#mit#Ihnen#und#Ihrem#Orchester!>

>

Bis#bald!>

Ihre#commedia)magica!

!

!

CyrilleURichard#Marty>

Der)Weg)zu)uns,)der)erste)SchriZ)zu)!commedia)musica!:1

 
 


