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Wieso sind Anfangs- und Schlussbilder wichtig? 

Anfangs- und Schlussbilder bilden den Rahmen einer jeden turnerischen Darbietung. 

Sie sind elementarer Bestandteil einer gelungenen Performance und sollten immer 

aufeinander abgestimmt werden. Außerdem sollten sie thematisch zu dem 

dazwischen-liegenden Inhalt passen. Ein motivierendes und gut ausgearbeitetes 

Anfangsbild soll die Aufmerksamkeit der Zuschauer für die anschließende 

Darbietung gewinnen. Das Ende der Präsentation wird durch ein Schlussbild 

abgerundet und ist besonders wichtig, da es dem Zuschauer gegebenenfalls am 

längsten im Gedächtnis bleibt. 

 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten Anfangs- und Schlussbilder mit dem großen 

Kasten zu gestalten. Die meisten Bilder entstehen durch eine unterschiedliche 

Zusammensetzung und Anordnung der einzelnen Kastenteile. Auch die Demontage 

des Gerätes lässt verschiedene Bilder entstehen. In beiden Fällen ist darauf zu 

achten, dass die Bewegungen der Gruppenmitglieder synchron ausgeführt werden, 

um ein homogenes und für den Zuschauer ansprechendes Bild zu kreieren. 

 

Generell gibt es keine spezifischen Anfangs- oder Schlussbilder. Alle hier 

aufgeführten Beispiele können vielfältig und variabel eingesetzt werden. Sie können 

auch dazu dienen, Zwischenteile und Abschnitte einer Performance zu beginnen 

oder abzuschließen. Ein solcher Toc ist bei der Gestaltung ein geeignetes Mittel um 

Spannung zu erzeugen, eine Wendung einzuleiten oder in einen Musikwechsel 

überzuleiten. Die Darstellung alltäglicher oder bekannter Situationen regt die 

Phantasie der Zuschauer an oder lässt Erinnerungen wach werden.  

 

Mitentscheidend für eine gelungene turnerische Darbietung ist die klare Struktur und 

Verständlichkeit der "einrahmenden Standbilder". Um dem Zuschauer ein genaues 

Verständnis der Thematik zu vermitteln ist es daher wichtig, dass sich bereits die 

Turner selbst problemlos mit dem Thema ihrer Performance auskennen, sich in ihr 

zurecht finden und im Zweifelsfalle themengerecht improvisieren können. Aus 

diesem Grund sind die folgenden Beispiele alle mit Namen versehen, um den 

Turnern eine genaue Vorstellung der Bilder zu vermitteln, Ansatzpunkte für eigene 

Ideen zu liefern und eine gezielte Auswahl für themengebundene Darbietungen zu 

erleichtern. 
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Anfangs- und Schlussbilder am großen Kasten 

"Der Schrei" 

Beschreibung Der Schrei eignet sich für traurige, anmutige, wie auch mystisch wirkende Turndarbietungen. Die Körper- 

haltung der Turner symbolisiert dabei erschrockene Personen. Die Hände sind zu diesem Zweck am Körper 

positioniert und der Mund ist, wie bei einem Schrei, weit aufgerissen. Dies kann durch passend ausge- 

wählte Musik, wie beispielsweise einem Trauermarsch oder Musik aus Horrorfilmen, unterstützt werden. 

 
Anfangsbild/ 
Schlussbild 

Wird diese Position als Anfangsbild genutzt, kann sie zum Beispiel durch eine geturnte Flugrolle nach vorne aufgelöst werden. Die mittlere 

Person springt dabei über das liegende Kastenoberteil und „befreit“ dadurch die liegende Person.►         1 

Wird das Bild als Schlussbild verwendet, so sollten sich die Turner über die Wechselwirkung bewusst sein. Es ist für das Normfreie Turnen 

eher empfehlenswert der traurigen Geschichte zum Ende eine Wendung zu verleihen, um einen positiven Abschluss zu finden. 

Variation Die hinteren Kastenteile sind etwas näher zusammen ge-

schoben, bleiben aber hinter dem Kastenoberteil auf der 

kurzen Seite auf dem Boden stehen. Bei allen Variationen 

ist die zugehörige Mimik von besonderer Bedeutung. 

 

1. Variation 

Das Kastenoberteil bleibt unverändert, die in den hinteren 

Kastenteilen stehenden Personen blicken in Richtung Publi-

kum. Sie strecken ihren rechten Arm nach vorne und symbolisieren einen verzweifelten und ängstlichen Schrei. 

 

2. Variation 

Das Kastenoberteil liegt im Vordergrund mit der geschlossenen Seite nach oben, wobei die lange Seite in Richtung Publikum gedreht ist 

und eine Person gestreckt auf ihm liegt. Die Personen in den hinteren Kastenteilen haben die Hände vor der Brust gekreuzt und den Blick 

nach unten gerichtet, was eine Art Resignation und Trauer symbolisiert. 

 

3. Variation 

Anordnung wie bei Variation 2. Die Akteure haben ihre beiden Hände wie bei einem Gebet überkreuzt gefaltet vor dem Oberkörper, was 

den Anschein eines flehenden Hilferufs macht. Der Blick der in den hinteren Kastenteilen positionierten Turner ist in Richtung der Zu-

schauer gerichtet. 
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"Hausbau" 

 

Beschreibung Das Bild des Hausbaus setzt sich aus zwei im Handstand vor dem Kasten nebeneinander stehenden Perso-

nen, die die stützenden Pfeiler und Wände des Hauses darstellen, und einer weiteren oben auf dem Kasten in 

der Brücke stehenden Person, welche das Hausdach symbolisiert, zusammen. Der dadurch entstehende Zwi-

schenraum zwischen den einzelnen Turnern kann als ein Fenster verstanden werden. Durch dieses eine vierte 

Person hindurchschaut, während sie gleichzeitig die Beine der beiden Personen festhält die im Handstand 

stehen. Sollten die Turner, die die Wände des Hauses darstellen, den Handstand besser und ohne Hilfestel-

lung beherrschen, ist es auch möglich, dass die Person hinter dem Kasten, die aus dem Fenster hinausschaut, 

ins Publikum winkt und so die Zuschauer direkt in die Performance mit einbezieht. Wodurch die Situation le-

bendiger und attraktiver für den Zuschauer wird. 
 

Anfangsbild/ 
Schlussbild 

Wird dieses Bild als Anfangsbild genutzt, so wird das Bild des Hauses aufgelöst, indem zunächst die beiden Personen im Vordergrund aus 

dem Handstand herunter gehen. Im Anschluss löst die Person auf dem Kasten die Brücke auf und springt mit Hilfe der Person hinter dem 

Kasten von diesem herunter. Die zwei Personen, die im Handstand standen, machen eine Flugrolle seitlich vom Kasten weg sowie eine 

halbe Drehung, sodass alle Personen mit seitlich nach oben gestreckten Armen und in den Zuschauerraum gerichteten Blicken um den 

Kasten herum stehen.►         2 

 

Wenn es als Schlussbild genutzt wird, wird der Aufbau des Hauses dargestellt, indem eine Person mit Hilfe einer anderen auf den Kasten 

springt und dann über den Bogengang in die Brücke geht, wobei die hintere Person als Sicherung dient. In dieser Zeit machen zwei weite-

re Personen jeweils eine Flugrolle und darauf folgend ein Rad zum Kasten hin, bevor sie in den Handstand übergehen.►         3 
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"Der Flieger" 

 

Beschreibung Das Bild des Fliegers symbolisiert die Frontansicht eines kon-

ventionellen Flugzeugs. Zu diesem Zweck sitzen zwei Personen 

Rücken an Rücken auf dem Kasten, dessen Höhe durch das 

Herausnehmen einiger Elemente verringert wurde. Die vordere 

Person blickt in den Zuschauerraum und stellt den Piloten des 

Flugzeuges dar. Die hintere Person spielt gestalterisch bei die-

sem Bild keine Rolle. Sie kann als Insasse verstanden werden 

und dient dazu zwei Kastenteile festzuhalten, welche in einem 

90° - Winkel zum Kasten gehalten werden und die Flügel des 

Flugzeugs darstellen. Zwei weitere Personen halten die Flügel 

außen fest und heben sie leicht schräg nach oben. Zur Verdeutlichung des Bildes halten auch sie ihren äußeren Arm schräg nach oben, 

um eine größere Spannweite der Tragflächen zu symbolisieren. Unterstützt werden kann dieses Bild durch schwingende Bewegungen der 

Turner, die ein Pendeln im Wind oder eventuelle Turbulenzen während eines Fluges darstellen sollen. Weiterhin kann dieses Bild durch 

passende Musik und Geräusche, wie beispielsweise die eines startenden Flugzeugs, untermalt und verstärkt werden. Somit wird die At-

mosphäre eines Flugzeuges oder eines Flughafens auch auf die Zuschauerränge übertragen. Der Blick der Turner ist bei dieser Position 

während der ganzen Zeit in den Zuschauerraum gerichtet. 

 
Anfangsbild/ 
Schlussbild 

Als Anfangsbild verwendet, springt der Pilot als erster vom Kasten herunter, woraufhin sich auch die anderen aus ihren Positionen lösen 

und die Kastenteile ablegen. Die äußeren Personen steigen nun in die liegenden Flügel hinein, heben diese an und laufen mit ihnen im 

Kreis um den Kasten herum. Die Anderen laufen ohne Kastenteil und machen dabei flugähnliche Bewegungen mit beiden Armen. 

►         4 

 

Das Schlussbild kann so organisiert werden, dass eine Person im Vordergrund eine Radwende turnt und dann als Pilot vorne auf den 

Kasten steigt. Die hintere Person in der Mitte hebt die Kastenteile gemeinsam mit den anderen zwei Personen hoch, welche vorher einen 

Strecksprung gemacht haben. Am Ende gleicht die Formation dann einem Flugzeug mit zwei im Wind stehenden Flügeln.►         5 
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"Die Tür" 

 

Beschreibung Bei dem Tür-Bild werden einzelne Kastenelemente als Türen benutzt. 

Um diese Idee zu realisieren stehen die Turner schräg hinter einem 

aufrecht stehenden Kastenelement. Mit ihrem linken Arm bilden sie das 

Scharnier, um welches herum die Tür bewegt wird. Mit der rechten 

Hand wird die Tür nach vorne in Richtung der Zuschauer geöffnet. Im 

Anschluss daran treten die Turner nach vorne durch die Tür hinaus und 

bewegen sich in Richtung des Publikums. 

Anfangsbild/ 
Schlussbild 

Beim Anfangsbild stehen die Turner jeweils mit einem Kastenteil am hinteren Ende der Matte. Vor dem Heraustreten aus der Tür kann 

mittels einer guten Gestik und Mimik eine Begrüßung gespielt werden, die den Auftakt der Performance markiert. Anschließend werden 

alle Türen gleichzeitig geöffnet. Das Heraustreten kann durch zahlreiche turnerische Elemente wie beispielsweise eine Flugrolle nach 

vorne symbolisiert werden.►         6 

 

Beim Schlussbild kann man die gleiche Musik, die man am Anfang benutzt hat, rückwärts laufen lassen. Dies würde bedeuten, dass auch 

alle Bewegungen rückwärts ablaufen. Aus der Flugrolle wird eine Rolle rückwärts und aus dem Öffnen der Tür ein Schließen. Vor dem 

Schließen kann das Publikum ein letztes Mal durch ein verabschiedendes Winken angesprochen und mit in die Turnperformance einge-

bunden werden.►         7 

Variation In Variation 1 wird eine große Flügeltür dargestellt, durch die die beiden 

mittleren Personen heraus- oder hineintreten können, während die äuße-

ren Personen als Türscharniere fungieren. 

In Variation 2 wird eine Drehtür dargestellt. In den einzelnen Flügeln der 

Tür ist je eine Person positioniert, die das vor sich befindende Kastenteil 

bewegt und dadurch den Effekt der Drehtür realisiert. 
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"Das Versteck" 

 

Beschreibung Dieses Bild eignet sich vor allem zur Verwendung als Anfangsbild einer turnerischen 

Vorstellung. Dabei empfiehlt es sich zwei Personen innerhalb, sowie zwei weitere Turner 

außerhalb des Kastens zu positionieren. Der Kasten dient dabei als Versteck und kann 

thematisch vielfältig interpretiert werden. Je nach Thema der Performance kann er als 

Höhle, Sarg, Kiste, Kofferraum oder Koffer verstanden werden. Zu Beginn der Perfor-

mance kann von den beiden außerhalb des Kastens positionierten Turnern eine Suche 

geschauspielert werden, bevor sie eine Flugrolle in Richtung Kasten turnen. Während 

dieser Zeit sind die beiden Personen innerhalb des Kastens noch versteckt und für den 

Zuschauer nicht sichtbar. Sie erscheinen erst, nachdem sie von den beiden außerhalb 

positionierten Turnern entdeckt wurden und das Kastenoberteil hochgehoben wird. Im 

Anschluss halten nun alle Turner den Deckel des Verstecks mit gestreckten Armen zu-

sammen hoch. Dieses Überraschungsmoment soll dabei das Interesse der Zuschauer 

wecken und ihre volle Aufmerksamkeit auf die Darbietung lenken. Der Blick der Turner 

ist dabei stets zum Zuschauerraum gerichtet. Im Anschluss daran kann dieses Bild durch 

ein Hinaussteigen der innerhalb des Kastens positionieren Personen oder eine Hebefi-

gur aufgelöst werden.►         8 

 

Anfangsbild/ 
Schlussbild 

Wird dieses Bild als Schlussbild verwendet, so empfiehlt es sich wieder eine oder mehrere Personen innerhalb des Kastens verschwinden 

zu lassen, um auch einen Bezug zum Anfangsbild herzustellen. Der Weg zum Kasten und in diesen hinein kann durch verschiedene tur-

nerische Elemente und Hebefiguren zurückgelegt werden. Möglich ist auch zum Abschluss eine Art Fangspiel darzustellen, an dessen 

Ende sich Personen im Kasten verstecken und die außerhalb des Kastens befindlichen Personen entnervt die Suche aufgeben. Um dies 

darstellen zu können, ist es wichtig, dass die Turner ihre Darbietung mit einer guten Gestik und Mimik, gepaart mit passender Hinter-

grundmusik, unterstützen. 
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"Das Y" 

 
 
 

"Tada" 

 

Beschreibung Diese Formation dient eher als Schlussbild. Thematisch ist sie dabei allerdings nahezu ungebunden und 

kann daher problemlos in jede Darbietung aufgenommen werden. Zunächst springen in diesem Bild zwei 

Personen von hinten kniend auf den Kasten. Eine Person macht schräg zum Kasten ein Rad oder alternativ 

einen Sprung oder eine Drehung. Die vierte Person turnt zunächst eine Flugrolle auf den Kasten zu und 

schließt den Ablauf mit einem Handstand gegen den Kasten ab. Dabei wird sie von den beiden sitzenden 

Personen auf dem Kasten jeweils an einem Bein gesichert. Wichtig bei dieser Formation ist, dass die Beine 

im Handstand gespreizt sind und die Gesichter der anderen involvierten Turner/ -innen sichtbar nach vorne 

gerichtet sind. Die Arme, der auf und hinter dem Kasten platzierten Turner, werden in diesem Fall als Ver-

längerung der Beine schräg nach oben gestreckt.►         9 

 

Beschreibung Diese Position dient vorrangig als Schlussbild und kann eine Vorstellung mit einem wirkungsvol-

len Überraschungseffekt abschließen. Vier Personen machen dazu jeweils diagonal ein Rad auf 

den Kasten zu. Zwei Personen stehen danach so mit dem Rücken zum Kasten, dass sie sich 

rückwärts mit den Händen auf dem Kasten abstützen und hochdrücken können. Auf dem Kasten 

sitzend lassen sie ihre Beine vorne herunterhängen und strecken den inneren Arm mit der Hand-

fläche nach vorn und gerade nach oben. 

Die beiden äußeren Personen machen im Anschluss einen Handstand seitlich gegen die Längs-

enden des Kastens. Sie werden von den beiden sitzenden Turnern auf dem Kasten an den Bei-

nen festgehalten. Gepaart mit einer ausdrucksvollen Gestik und Mimik sowie passender musikali-

scher Untermalung ist dieses Bild dafür geeignet, um einen gelungenen und freudigen Höhepunkt 

am Ende einer Performance zu kreieren.►         10 
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"Liegestütz" 

 

 

Beschreibung Der Kasten ist in diesem Beispiel komplett auseinander gebaut. Das Kastenoberteil 

liegt vor zwei aufeinander stehenden Kastenteilen. Auf den beiden hinteren Kastentei-

len liegen an der Seite zwei weitere Kastenteile. Diese dienen als Erhöhung. Die Per-

sonen auf den erhöhten Mittelteilen befinden sich mit gestreckten Armen und Beinen 

in der Liegestützposition. Die Personen im Vordergrund nehmen die gleiche Haltung 

ein. Sie stützen sich auf dem Kastentoberteil ab und haben mit den Füßen Bodenkon-

takt. Die Blicke aller Beteiligten sind auf den Zuschauerraum gerichtet. Unterstützt 

werden kann dieses Bild durch Bewegungen und Übungen, die aus dem Kraftsport bekannt sind. So kann dieses Bild eine Szene in einem 

Fitnessstudio darstellen, die thematisch in der folgenden Kür durch ähnliche Übungen weitergeführt werden kann. Ein angestrengter Ge-

sichtsausdruck, erschöpftes Pusten und Wehklagen, Schweiß- und Stirnbänder sowie passende Musik aus den Rocky-Filmen runden 

dabei den Eindruck des Fitnessstudios ab und lassen es authentisch wirken.►         11 

Anfangsbild/ 
Schlussbild 

Wird dieses Bild als Anfangsbild genutzt, kann es im Anschluss durch beliebige Sprünge, Drehungen und andere turnerische Elemente 

aufgelöst werden, wobei aus der Position des Liegestütz vorlinks eine Felgrolle oder einfache Rückwärtsrolle zu empfehlen ist. 

Wird das Bild als Schlussbild genutzt, so können die Personen wieder verschieden vorgehen, um in die vorgesehenen Positionen zu ge-

langen. Die beiden hinteren Turner könnten ein Rad turnen, während im Vordergrund beispielsweise eine Rolle geturnt wird. 

Variation Variation 1 

Die Personen auf den aufgestellten Kastenteilen sind in einer Liegestütz rück-

links Position. Auf dem Kastenoberteil sitzt eine Person im Schneidersitz und 

bildet mit ausgestreckten Armen eine Waagerechte. Die vierte Person steht 

ganz hinten mit aufrechter Haltung. Beide Arme sind ausgestreckt und liegen 

auf der Schulter der vorderen Turner. 

 

Variation 2 

Die beiden seitlichen Personen "stehen" im liegenden Kasten. Der Blick ist nach vorne gerichtet. Beide strecken einen Arm senkrecht zur 

Decke aus. Eine Person sitzt ganz vorne im Schneidersitz auf dem Kastenoberteil. Die hintere Person steht auf dem mittleren Kastenteil 

zwischen den beiden Turner/ -innen und stützt die Arme mit gebeugtem Rücken auf der Schulter des Frontmannes auf. 
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"Zombie" 

 

 

Anfangsbild/ 
Schlussbild 

Wird dieses Bild als Anfangsbild verwendet, so liegt 

zunächst eine Person als Zombie im obersten, umge-

drehten Kastenteil, während drei Personen das Kasten-

teil tragen. Der "Sarg" wird im Anschluss auf einem 

weiteren zusammengebauten Kasten abgelegt und die 

Sargträger trauern nach dem Ablegen mit gesenktem 

Kopf. Bei einer passenden Stelle der Musik steht der 

Zombie aus seinem Sarg auf. Daraufhin erschrecken 

die Träger und turnen ein Element, wie beispielsweise 

eine Felgrolle oder ein Rad, vom Kasten weg. 

►         12 

 

Bei Verwendung dieser Thematik als Schlussbild wird 

versucht, den Zombie wieder in den Sarg zu drängen. Einer der Zombiejäger erlegt den Zombie dabei mit einem "Kick". Dieser fällt nach 

hinten um und wird von den Jägern hochgehoben und in einer Hebefigur zurück in den Sarg getragen. Dabei ist besonders darauf zu 

achten, dass die getragene Person die Körperspannung hält.►         13 
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