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2.–5. AuguST 2015 

FigureN im ClowNTheATer  

Clownkurs | Clownrollen vom Arlequino bis zum Fool 

der clown ist eine archetypische figur, die über Jahrhunderte hinweg verschiedene 
Stilrichtungen entwickelt hat. ob charlie chaplin, Grock oder Jango edwards, jeder 
hat seine Vorlieben oder Vorbilder. In jedem von uns steckt solch ein clown, der 
nur geweckt werden will. dieser workshop bietet die möglichkeit, den clown in all 
seinen lebendigen facetten zu entdecken.

Im ersten Schritt entdecken die teilnehmer den eigenen clown und lernen ihn in 
einen eigenen typus zu verwandeln. wie bewege ich mich clownesk? welchen 
körperlichen und mimischen ausdruck kann ich finden, um meinen Grundtypus als 
clown lebendig werden zu lassen.

Im zweiten Schritt werden den teilnehmerInnen verschiedene clowntypen und 
charaktere vermittelt: vom großen tollpatschigen clown über den respektlosen 
fool bis hin zum zarten, poetischen, fast schüchternen Pierrot. Jede figur und jeder 
charakter hat seine eigene Bewegung, seine eigenen Gefühle und  seine ihm eige-
ne Spielweise. die figuren und charaktere werden im clownkurs von innen heraus 
entwickelt, so dass jeder teilnehmer die innere dimension der charaktere erfahren 
und mit dem eigenen kreativen Potential füllen kann.

In dem clownkurs werden Bewegungsstrukturen, Stimme und mimischer ausdruck 
jedes einzelnen charakters erlernt und die teilnehmenden erhalten ein handwerk-
zeug für die eigene entwicklung einer clown-figur.

die klassischen Gegensatzpaare und ihr Spannungsdreieck im Spiel – wie sie schon 
der Stummfilm mit Stan laurel und oliver hardy kannten – werden in Gruppenim-
provisationen entwickelt und in kleinere Szenen eingebaut.

Schwerpunkte dieses Clownkurses sind: 
erlernen und entwickeln verschiedener clowncharaktere  
entwicklung eines eigenen clowntypus 
mimischer und stimmlicher ausdruck 
regeln der Komik 
Szenische Gestaltung mit Gegensatzpaaren 
Körperübungen zur Beweglichkeit und Präsenz

teilnehmerzahl: max. 16

 

KurSleItunG udo BerenBrInKer
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 2.–5.8. 2015 | tamala center KonStanz 
KoSten 320,– €  

ClowN-ChArAKTere – eiNFühruNg iN die rolleNArbeiT

2 | SommeraKademIe 2015

Kursleitung:  
Udo Berenbrinker
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2.–5. AuguST 2015 

ClowNworKShop miT peTer Shub: wArum SiNd wir KomiSCh?  

warum lachen wir? wann lachen wir? warum lachen wir so gern? wie können wir 
andere zum lachen bringen?

wann ist eine komische Situation stabil oder aus dem Gleichgewicht? lachen wir, 
um einen witz zu entkräften oder zu stärken? warum – außer in Krisensituationen – 
lachen die menschen, wenn eine Person stolpert und fällt?

wir haben alle stehen und gehen gelernt, indem wir hingefallen sind. Sicherheit und 
unsicherheit, Stabilität und Instabilität sind fundamentale aspekte des menschli-
chen lernprozesses, Gleichgewicht und ungleichgewicht wirken stets aufeinander 
ein. halten wir immer unsere Balance, sind somit stabil, oder gewinnen wir sie konti-
nuierlich zurück, sind also dynamisch?

wir brauchen Stabilität und Kontinuität für unsere Sicherheit und unsicherheit, um 
uns vorwärts zu bewegen, um risiken zu wagen. um dem lernprozess und der ent-
wicklung raum zu geben, müssen diese beiden aspekte im Gleichgewicht sein. auch 
in komischen Situationen müssen wir wissen, wie wir mit Stabilität und Gleichge-
wicht umgehen.

 
zIel

die teilnehmer werden die freude und die techniken entdecken, menschen zum la-
chen zu bringen. Sie werden lernen, wie man fühlt, wie man beobachtet, wie und 
wann menschen lachen. und sie lernen einige regeln und diese umzusetzen, so 
dass sie solche Situationen herbeiführen können. Stimm-, atem- und Bewegungs-
techniken unterstützen diesen Prozess. emotionale und praktische übungen helfen 
zudem, mit Stress und möglichen Stresssituationen umzugehen.

es ist eine reise durch die welt des Slapstick, der clownerie, Situationskomik, des 
schwarzen humors, der cartoons, comic Strips, Parodie und mehr. der workshop 
konzentriert sich auf die gängigen tricks: umkehrung, übertreibung, Imitation, ge-
stellte Situationen, klassische Gags und das entwickeln des eigenen komischen Ver-
haltens.

 
teIlnehmerProfIl

der workshop ist für theater-Interessierte entwickelt, für Schauspieler und darstel-
ler aus dem umfeld des Pantomimen- und Bewegungstheaters, auch amateure, für 
menschen, die ihre eigene Verrücktheit erforschen wollen wollen und entschlossen 
sind, ihren rausch mit anderen zu teilenclownworkshop mit.

 
Für Teilnehmer mit Grundkenntnissen in Clownsarbeit.  
teilnehmerzahl: max. 18

 

KurSleItunG Peter ShuB
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 2.–5.8. 2015 | tamala center KonStanz 
KoSten 395,– € 
KurSSPrache enGlISch, deutSche SImultanüBerSetzunG

mAKe Them lAugh

Kursleitung:  
Peter Shub



4 | SommeraKademIe 2015

6.–9. AuguST 2015

die KuNST der geSTiK uNd beweguNg  

edouard neumann (eddy) ist nicht nur einer der besten clowns der neuen Generati-
on, er gründete auch das heute weltweit bekannte clown-duo „KGB clowns“ / Kunst 
der Gestik und Bewegung. als bekannter choreograph und regisseur im Bereich 
physischer comedy, Slapstick und tanz führt er regie u.a. für das GoP-Varieté, das 
apollo-theater und arbeitet immer wieder mit Peter Shub an gemeinsamen Projek-
ten. 

eddy wird den teilnehmernInnen helfen, neue charaktere zu entdecken oder die al-
ten zu verbessern. er zeigt möglichkeiten, eigene Sketche zu kreieren und Ideen um-
zusetzen sowie musik als inspirierendes und unterstützendes element einzusetzen.

neben der Bühnenpräsenz legt er großen wert auf Partnerarbeit und auf die Beherr-
schung des raumes in Verbindung mit dem Publikum, also auf Körpersprache, Span-
nungsbogen, ausstrahlung, Sicherheit, aufmerksamkeit. er achtet ebenso darauf, 
komische momente zu entdecken oder sogar zu forcieren und diese Komik auszu-
bauen. 

den teilnehmernInnen wird bewusst gemacht, dass jede Bewegung, jeder Stillstand, 
jeder Blick, jedes handeln oder nichthandeln, Gleichgewicht und ungleichgewicht 
vom Publikum registriert und (eher unbewusst) bewertet wird.

eddy arbeitet zudem an authentizität und Glaubwürdigkeit auf der Bühne.

die teilnehmerInnen werden mit Improvisations-übungen und Slapstick-tricks an-
geleitet, ihre physischen fähigkeiten und ihre Präsenz auf der Bühne zu verbessern. 
auf diese weise wird die eigene komische Seite entwickelt und gestärkt.

Voraussetzung: gerne Grundkenntnisse in Schauspiel oder Clownerie

 

KurSleItunG edouard neumann (ruS/d)
KurSSPrache deutSch
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 do. 11 uhr BIS So. 16 uhr
termIn/ort 6.–9.8. 2015 | tamala center KonStanz 
KoSten 395,– € 

dAS elemeNT deS lACheNS

Kursleitung:  
Edouard Neumann
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6.–9. AuguST 2015 

worKShop miT dem iNTerNATioNAleN ClowN dAvid ShiNer 

(roncali, zirkus Knie, cirque du Soleil)

In diesem workshop entdecken wir die Psychologie des clowns in unserer heutigen 
zeit. wir werden einen tiefen Blick in die rolle des clowns und seiner Beziehung zur 
welt und zu uns selbst werfen. wir können keine starke clown-Persönlichkeit auf-
bauen, wenn wir nicht verstehen, wer der clown ist. Je mehr wir die rolle des clowns 
entdecken, desto mehr werden wir uns selbst verstehen und erkennen. der clown 
agiert als ein klarer Spiegel für die unbekannten tiefen des unbewussten.

während wir diese Ideen erforschen, studieren wir Bewegungs- und Pantomime-
techniken. ohne einen eindeutig festgelegten charakter können wir keine clown-
routine entwickeln oder aufbauen.

während wir uns in diese Studie hinein bewegen, werden wir ebenfalls an Kontaktim-
provisation arbeiten und einen ausführlichen Blick darauf werfen, wie wir zugang zu 
den tiefgründigen teilen unseres Ichs schaffen können, um dort versteckte kreative 
Kräfte zu lösen.  wir alle besitzen eine immense Kreativität,  aber wir müssen erken-
nen,  wie wir diese versteckten Schätze respektvoll berühren können.  der clown ist 
nicht einfach zu spielen! wir müssen bereit sein, uns mit unseren tiefsten Schwächen  
zu konfrontieren, um inniges, ehrliches lachen zu erreichen.

wir werden alle in ein leben gedrängt, das einerseits blendend in seiner Schönheit, 
andererseits erschreckend in seiner Brutalität und Gewalt ist. Kein anderer charakter 
versteht dieses dilemma besser als der clown. er bringt uns zum lachen, zum wei-
nen. er erinnert uns an unsere menschlichkeit und unser ehrwürdigstes Inneres. er 
schmeichelt uns mit zärtlichkeiten und malt unser lächeln in anmut. 

 

KurSleItunG daVId ShIner 
KurSSPrache deutSch/enGlISh 
VorauSSetzunG GrundKenntnISSe der clownSarBeIt
teIlnehmerzahl max. 18
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 6.–9.8. 2015 | tamala center KonStanz 
KoSten 395,– € 

die pSYChologie deS ClowNS iN der moderNeN welT

Kursleitung:  
David Shiner


