Circus Circuli-Wochenchallenge 7:
„Die artistische Circus CIRCULI-Klopapier-Challenge“
Liebe Artist*innen,
unsere Circus CIRCULI-Wochenchallenge – Kreativ durch die Corona-Zeit! – geht in die siebte
Runde.
Auch in dieser Woche steht wieder eine Gemeinschaftsaktion in Form eines kollektiven Videos
an. Der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli hat uns für die sogenannte „Klopapier-Challenge“
nominiert und wir vom Circus CIRCULI haben die Herausforderung mit Freuden
angenommen… Und wir wären kein richtiger Circus, wenn wir aus der Klopapier-Challenge
keine artistische Klopapier-Darbietung machen würden.
Zur Erklärung: Die Klopapier-Challenge funktioniert so, dass wir Artist*innen uns dabei filmen,
wie wir mit Klopapierrollen jonglieren, tanzen, musizieren, Pyramiden bauen oder andere
artistische Darbietungen vollbringen. Zu Beginn eurer Filmaufnahme fliegt die Klopapierrolle ins
Bild, dann folgt euer Kunststück und zum Ende hin müsst ihr sie wieder aus dem Bild werfen.
Alle eingereichten Videobeiträge werden dann von uns zu einem Video zusammengeschnitten,
sodass es aussieht, als würde die Klopapierrolle von Artist*in zu Artist*in fliegen.
Wer sich ein bisschen inspirieren lassen möchte, kann sich gerne das Video des Kinder- und
Jugendzirkus Rondelli unter folgendem Link anschauen:
https://www.instagram.com/tv/B_z_3jAp4um/?igshid=1kccf6nyzdd91
Um an unserer Challenge teilzunehmen, sendet uns bis Fr, 15.05.2020 eine Filmaufnahme von
euch bevorzugt an circuscirculi@jugendhaus.net mit dem Betreff „Klopapier-Challenge“ oder
alternativ per WhatsApp an 01638662914.
Sollte die Datei zu groß sein, ist auch das Versenden an unsere Mailadresse via WeTransfer
https://wetransfer.com/ möglich. (funktioniert ohne Anmeldung und ohne Download)
WICHTIGER HINWEIS:
Das Video soll auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht
werden. Wie immer ist es euch überlassen, ob ihr in dem Video zu sehen seid oder nicht.
Auf Wunsch können wir euch auch unkenntlich machen oder ihr setzt euch z.B. einfach eine
Maske o.ä. auf.
Die Ergebnisse sowie weitere Infos zu unseren Challenges findet ihr in unserem Blog unter
folgendem Link https://www.circuscirculi.de/de/blog

Bei weiteren Fragen könnt ihr uns immer gerne kontaktieren.
Wir freuen uns auf eure Videos.
Euer Circus CIRCULI-Team

