Eine Rolle und
ihre vielen
Facetten:
„Der ganze
Zugang zur
Clownerie geht
übei" den Körper".
so beschreibt
Gisela Matthiae
Ihre Auftritte
auf der Bühne.

Es sind Szenen aus dem Kirchengemeindealltag, aber auch gesellschaftliche Probleme, die Gisela Matthia
auf der Bühne thematisiert, Die Theologin und Kirchenclowrtin möchte bei ihren Auftritten „das ünay«
gesprochene ans Tageslicht bringen" Von Franäska Bohl
Der VeranstaUungssaai der Evangelischen Akademie Bad Roll ist gut gefüllt. Rund 70 junge Vikare und Pfarrer
warten, auf Gisela Matthiae, die dort
an diesem Tag bereits einen Vorfrag
gehalten halt. Jetzt tritt sie abermals
vor die Teilnehmer der Herbstkonferenz, dieses Mal in der Rolle der „Frau
Seibold". Ausgerüstet mit zwei MordicWalking-Stöcken läuft sie mit steilen
Schritten über die farbig beleuchtete
Bühne, Das lila Kostüm, geschmückt
mit einer Brosche, sitzt wie angegossen, die Augen leuchten unter dem
schwarzen Hut.
Mit „Sparprogramm" hat sie ihr Motto
an diesem Abend überschrieben. Frau
Seibold spricht vor dein Publikum von
„evangelischen Kräften", die man bündeln müsse, um den finanziellen Einbußen etwas entgegenzustellen. „Am
besten, wir blasen die Kerzen in der
Kirche selbst aus", schlägt sie vor und
sorgt mit der Bemerkung für Gelächter.
Ihr Körper ist im ständigen Einsatz, Gisela Matthiae macht mit ausgetreckten
Armen kreisende Bewegungen, wiegt
sich vor und zurück. Zwischendurch
animiert sie das Publikum, ihre Gesten zu imitieren, ballt und öffnet die
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Fäuste dabei im Rhythmus. „Der ganze
Zugang zur Clownerie geht über den
Körper", so beschreibt sie hinterher
die Arbeit auf der Bühne, „Die Sprache
wird reduziert, man tmtss sich dafür
entscheiden, vor dem Publikum ganz
präsent /AI sein,"
Gisela Matthiae hat seit vielen Jahren
Übung darin. Bereits bei ihrem Auslandsstudienjahr in den USA Anfang
der 1990er Jahre hat die gebürtige Württeinbergerin aus Geisliügen/Steige die
Clownerie für sich entdeckt Und die
Möglichkeit, einen Gottesdienst mit
Kabarett- und Theatereinlagen m gestalten. Auch als Gemeindepiarrerin in

Stuttgaii-Weilnmlorf fand sie Freud
daran, mit Jugendlichen zusamme
eine Theatergruppe zu gründen un
Loriot-Szenen ei nzustudieren.
Nach ihrer Tätigkeit als Studienassis
tentin an der Evangelischen Akads
mie Bad Boll arbeitete sie von 199
bis 2007 als Studienleiterin am Frat
enstudien- und -bildungszentrur,
der EKÜ in Geinhausen, Seit knapsieben Jahren ist sie freiberuflich al
freischaffende Theologin und Kircher
clownin tätig und gibt Fortbiidunge:
zu den Themen „Clownerie in Kirch
und Gemeinde" und „Clown/Clow
nin im Altenheim". Außerdem leite

Veranstaltungen mit Gisela Matthiae
» 40 Jahre Frauenbildung, am 11, Juli
bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Jahnstraße 30 in Stuttgart-Degerloch, Informationen unter Telefon
0711-979123],
« „Ich könnte auch ganz anders und jetzt ist die Gelegenheit dazu r
Schnupperkurs Clownerie in Kirche
und Gemeinde, Die Veranstaltung

findet am 22. März, von 10 bis, 1$
Uhr, in Herrenberg statt.
» „Darf's ein bisschen leichter sein?"
Einführungskurs Clownerie in Kirche
und Gemeinde, vom 3, bis 5, Oktober
im Kloster Schöntal, Leitung: Gisela.
Matthiae, Ariella Pavoni. Anmeldung
zu den letzten beiden Veranstaltungen unter Telefon 0711-229363213.

Kultrur

Matthiae seit vergangenem Jahr das
Evangelische Frauenbegegnungszentrum in Frankfurt am Main.
„Clownerie", sagt sie, „ist dazu da,
das Unausgesprochene ans Tageslicht
zu bringen". Das gilt auch für diesen
Abend an der Akademie Bad Boll, wo
Frau Seibold mit dem typischen Kirchen- und Gemeindealltag zu kämpfen
hat; mit der Organisation des Herbstbazars, Einsparungszwängen und Kirchengemeinderatssitzungen. Gisela
Matthiae beschreibt die Rolle von Frau
Seibold als „Gemeindefrau, die sich
seit Jahrzehnten engagiert, die forsch
auftritt, energiegeladen und naseweis
ist". Diese kümmere sich um alles und
lasse sich das Denken nicht verbieten.
„Mit solchen Frauen hat man es als
Pfarrer nicht ganz einfach", sagt sie
mit einem Schmunzeln.
Ob in der Rolle von Frau Seibold oder
anderen Figuren: Oft sind es typi
sche Alltagsszenen aus dem Gemein
deleben, die Gisela Matthiae auf die
Bühne bringt. Aber auch Geschlechterkhschees sind ein Thema, oder
gesellschaftskritische Fragen wie der
Fitnesswahn. An diesem Abend geht
es auch um die Dreieinigkeit. Diese
vergleicht die Clownin, gestenreich
mit Armen und Beinen untermalt, mit
einer „innergöttlichen Achterbahn".
„Wenn ich biblische Geschichten auf
greife, schlucken manche schon mal",
gesteht sie später. „Aber es hat sich
noch keiner bei mir beschwert." Bei ih
ren Auftritten, unter anderem auch auf
Evangelischen Kirchentagen, möchte
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die 55-Jährige auch dazu beitragen,
„dass wir uns nicht zu ernst nehmen".
Da schließe sie sich selbst mit ein.
Dabei gibt es durchaus Themen, die
Gisela Matthiae sehr ernst nimmt.
„Etwa, wenn es um die Gerechtigkeit
zwischen Frau und Mann geht." In
ihrer Promotion hat sie sich mit der
Suche nach neuen, befreienden Got
tesvorstellungen von Frauen an der
Universität Hamburg beschäftigt.
Doch Humor nimmt im Leben der
Kirchenclownin einen Bereich ein,
den sie sich nicht mehr wegdenken
kann. Denn Humor, so beschreibt
sie es, „heißt auch, gnädig auf Fehler
zu schauen". Deshalb sei für sie eine
wichtige Devise, sich nicht über an
dere lustig zu machen - „höchstens
über mich selbst".
■ Informationen über Gisela Matthiae
im Internet unter www.clownin.de
und www.kirchenclownerie.de

Buch-Tipp
Gisela Matthiae: Wo der Glaube
ist, da ist aucli Laclien.
Mit Clownerie zur Glaubens
freude. Verlag Kreuz 2013,
224Seiten, gebunden, 16,99 Euro.
ISBN 978-3-451-61176-6.
Dieses Buch erhalten Sie
bei unserem Bestelltelefon
0711-60100-28.

