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tennis: French open

Zverev im
Halbfinale
Alexander Zverev hat bei den
French Open das Duell mit Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz
gewonnen, das Halbfinale erreicht und nach dem Matchball
seiner Erleichterung freien Lauf
gelassen (Bild). Er siegte am
Dienstag gegen den spanischen Senkrechtstarter mit 6:4,
6:4, 4:6, 7:6 und steht wie im
Vorjahr in Paris unter den besTim Schaepers spricht mit Wolfgang Konerdingten
über
sein
Alter
Ego
Fidelidad.
è
Sport
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IMAGO
Vier.

Lebenshaltung Clown
Herzlichen Glückwunsch zum
40-jährigen Bühnenjubiläum!
Manegenjubiläum, um genau zu sein. Clowns lieben die
Manege. Deswegen sage ich
immer Manegen-MayonnaisenJubiläum. Wobei auch Bühnenjubiläum bei mir zutrifft. Ich
mache Kindertheater und verorte meine Anfänge durchaus
im Theater. Mein Clownsweg
hatte sehr viel mit Theater
zu tun.

Eigentlich wollte er kein Clown sein. Doch manchmal bahnt das Schicksal sich seinen Weg. Schon während
des Studiums ist das Theater die große Leidenschaft von Wolfgang Konerding. Mit der Schauspielausbildung hat
es nicht geklappt – ein Glück für die zahlreichen Kinder, die Clown Fidelidad zum Lachen gebracht hat.
Nach seiner Ausbildung in Paris spielt er im Zirkus, im Theater, in Kitas, auf privaten Feiern und im Krankenhaus. Er ist immer da, wo Kinder und auch Erwachsene herzlich lachen möchten.
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Aber wie das Leben so spielt,
hat es nicht sollen sein.
Wie bist du dann nach Paris
gekommen?
In Berlin, bei einem Workshop, habe ich Monika Pagneux aus Paris kennengelernt,
die damals eine Koryphäe war.
Sie hatte unter anderem bei
Peter Brook in Paris das Schauspieltraining gemacht. Und sie
sagte zu mir: „Wölfchen, du
kommst mit nach Paris!“ Zwei
Jahre später war ich da und
habe etwa zweieinhalb Jahre
gelernt und insgesamt dreieinhalb Jahre dort gelebt.

spreche ich es richtig aus?
Ich bin mir unsicher.
So wie die Kinder es gerade
sagen. Man kann den Namen
aussprechen, wie man möchte.

beruflich Clown würde.

Sprichst du in deiner Rolle
als Fidelidad oder bist du ein
stummer Clown?
Ich bin ein wortgewandter
Mensch, aber in der Manege
versuche ich, so wenig wie
möglich zu sprechen. Das ist
eine große Herausforderung
für mich. Ich setze die Sprache
zwischenzeitlich ein und merke dann schnell, dass ich mich
zurücknehmen möchte. Meine
Diplomarbeit habe ich über das
Thema „Sprachloses Theater
als Möglichkeit ganzheitlicher
Persön l ich keitsentfa lt u ng“
geschrieben und konnte mein
Theater auf einem hohen intellektuellen Niveau reflektieren.
Im Kern handelte die Arbeit davon, dass wir uns viel stärker
über unsere Mimik und Gestik
ausdrücken können. Das ist
für einen Clown eine Chance,
die Menschen daran zu erinnern, dass der Körper mit seiner Haltung, seinen Blicken
und seinen Gesten spricht.

toben und habe zu Beginn eine
enorme Vitalität in mir wahrgenommen. Ich bin ein sehr
temperamentvoller Clown.

Riesiger
Andrang auf
9-Euro-ticket

Wie hast du die letzten zwei
Pandemiejahre durchlebt als
Künstler?
Heute kann ich sagen: besser als ich befürchtet hatte. Als
es passierte, war ich geschockt.
Ich hatte gerade noch meine
Karnevalsauftritte und plötzlich der Cut – nichts mehr.
Das hältst du kaum aus. Ich
wusste wirklich nicht, wie es
weitergehen sollte. Es kamen
die Hiobsbotschaften: dies abgesagt, das abgesagt. Aber die
Zeit habe ich letztlich als ungemein wertvoll empfunden. Ich
habe die Chance genutzt, nachdenklicher und besonnener zu
werden.

Du hast das Rentenalter
erreicht. Wie kann ich mir den
Ruhestand eines Clowns vorstellen? Denkst du überhaupt
schon an Rente?
Ja, durchaus. Aber ich sag
mal so: Ein Clown bist du ein
Leben lang. Das ist so ein Teil
von mir, dass ich damit gar
nicht aufhören wollte. Wenn
der liebe Gott mir noch lange
die Kraft gibt, werde ich Clown
sein, bis man mich aus der Manege trägt. (lacht) Ich würde es
jedoch vermeiden wollen, so
gebrechlich zu wirken, dass
ich beim Publikum Mitleid
errege.
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