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Artistical
Auch wenn man sie noch nicht laut hört: die vielen Zahnrädchen der Vorbereitung
für das Artistical 2023 „Circo Movimento“ drehen sich stetig – und das seit Monaten.
Das gilt auch für Musik und Text. Laufend wird komponiert, arrangiert, angepasst,
gefeilt, umgeschrieben, ausrangiert, umgestellt, aussortiert, neu angeordnet,
optimiert. Warum? Ein Artistical wird nicht einfach einmal geschrieben und
komponiert und dann nicht mehr angerührt. Nein, ein Stück zu kreieren, zu gestalten
und auszuschmücken, ist wie das Meißeln einer Skulptur. Am Anfang ist da nur ein
roher Stein. Und eine Idee – im Kopf des Skulpteurs. Bis der Stein aussieht wie die
Vorstellung des Künstlers vergehen Wochen, Monate, Jahre. Auch verändert sich
die Vorstellung von Zeit zu Zeit, genauso wie der Künstler und die Welt. All das fließt
in den Prozess mit ein und ist Teil des langen Weges eines Kunstwerkes. Im
Klartext: Wir arbeiten dran!

Masquerade
Unsere Show „Masquerade“ muss leider nochmal um ein Jahr (Juli 2022)
verschoben werden. Die gekauften Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Das
Ebersberger Kulturfeuer 2021 findet unter dem Namen „Ebersberger Kultursommer“
als reines Open-Air-Festival statt. Movimento wird am 17. Und 18. Juli jeweils
nachmittags und abends eine 45-minütige Show präsentieren.

Training
Nach vielen Monaten reduzierten Online-Trainings können wir nun endlich ab 1. Juni
gemeinsam draußen starten. Die Inzidenzzahlen und eine Test-Strategie
ermöglichen uns ein relativ normales Akrobatik - und Artistik-Training auf dem
Außengelände des Max-Mannheimer-Gymnasiums in Grafing. Damit auch
Luftartistik ab sofort wieder möglich ist, haben wir ein großes Trainingsgerüst
aufgestellt.

Movimento bekommt ein eigenes Zirkuszelt
Ein langer Traum wird wahr. Mit einer Förderung von Neustart Kultur Circus, viel
Eigenleistung sowie noch notwendiger Sponsorengelder werden wir nun ein
Zirkuszelt kaufen. Es ist ein 4-Mast-Zelt mit 24 Meter Durchmesser. Voraussichtlich
wird es ab Ende Juli für vier Monate auf dem Volksfestplatz in Grafing aufgestellt.
Unsere zusätzliche und eigene Trainingsstätte bietet uns enorm viel Freiheit in der
Trainingsplanung und -gestaltung. In erster Linie kann das Zelt täglich für Akrobatik,
Luftartistik, Pole und Jonglage genutzt werden. Langfristiges Ziel wäre, dass wir für
unser Zelt einen Dauerstandplatz finden und den Großteil des Jahres das Zelt dann
für unsere Trainingsarbeit nutzen können.

Tassilo-Kultur-Preis
Alle zwei Jahre verleiht die Süddeutsche Zeitung den Tassilo Kultur Preis an
Künstler und Kulturschaffende in und um München. Movimento wurde dieses Jahr
das zweite Mal nominiert und wir hatten Glück! Wir haben neben 12 Weiteren einen
Preis gewonnen. Welchen Preis wir bekommen, erfahren wir erst bei der Verleihung
am 30. Juni im Künstlerhaus in München. Wer das nicht verpassen möchte, kann an
diesem Tag über einen Stream (www.sz.de/tassilo) die Preisverleihung mitverfolgen.

BR-Klassik Chor-Wettbewerb
In der Weihnachtszeit 2020 hat Movimento zum ersten Mal ein eigenes Lied
inklusive Musikvideo gestaltet, das als Gruß und Lebenszeichen von Movimento in
der Corona-Zeit verschickt und geteilt wurde. Im Zuge dessen wurden einzelne
Stimmen zu einem großen Ganzen verarbeitet und ein Video aus vielen Beiträgen
der Movimentos zusammengeschnitten. So entstand, trotz räumlicher Trennung, ein
Gemeinschaftswerk, das beim BR-Klassik Chor-Wettbewerb prompt den fünften
Platz der Kategorie das „mit Abstand“ beste Musikvideo erreichte. Neben der
Bewerbung von Movimento wurden insgesamt 170 Einsendungen in drei
verschiedenen Kategorien gezählt. Via Online-Voting konnte das Publikum dann für
einen der besten zehn Beiträge der jeweiligen Kategorie abstimmen. Wir bedanken
uns für alle Stimmen und freuen uns über den fünften Platz in der Kategorie „mit
Abstand“ bestes Musikvideo!

Movimento-Dokumentation
Eine berührende Dokumentation über die Großfamilie Movimento. In vielfältigen
Einstellungen und Interviews mit Mitgliedern der Gruppe sowie externen
Wegbegleitern entstand ein ganz besonderer Blick hinter die Kulissen. Ehrliche
Kommentare und faszinierende Rückblicke auf frühere Projekte sind Beleg für die
einzigartige Magie, die Movimento versprüht. Viel Spaß beim Schauen! (Dauer 12
min)
https://www.youtube.com/watch?v=3phfWwMVe4A

