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JonglierworKShop: SKillS Für StraSSen- und BühnenShowS 

wie sorge ich für aufmerksamkeit auf der Straße? wie schaffe ich mit einfachen mit-
teln einen überraschenden effekt vor Publikum? wie pimpe ich meine bestehende 
Jonglage auf?

allgemeine tricks zur publikumsgewinnung und Jonglage  
(für anfänger und fortgeschrittene)

der Kurs bietet techniken für anfänger ebenso wie für bereits vor Publikum aktive 
Künstler; außerdem wendet er sich an Personen, die etwa bei einer rede oder einem 
Seminar ihre Zuhörer mit Gags und tricks überraschen möchten.

der „opener“ ist der erste wichtige moment eines auftritts.

Gemeinsam holen wir Ideen aus der Kiste, mit denen man Publikum vor der Bühne 
und auf der Straße fesselt und für die eigene Show interessiert: das können überra-
schende artistische tricks sein oder das Spiel mit hilfsmitteln wie Ballons, Servietten 
oder Pingpong-Bällen.

Ziel ist es, die erwartung des Publikums zu brechen, die Zuschauer zu amüsieren 
oder zu überraschen. wie geht es auf der Bühne weiter? wir erarbeiten bestehende 
und neue Jonglage-techniken.

 
Jonglagetraining 
Grundlagen  
tricks für fortgeschrittene

Feuerjonglage 
Grundlagen 
aufbau von nummern

Streetperformance 
aufbau einer Show 
Publikumsgewinnung 
comedy-und theatralische tricks

ebenso wird der einsatz von Jonglage für Bühne oder trainingsseminare gezeigt. 
die teilnehmer proben oft im freien: Straße oder Park! 

am letzten Seminarabend findet eine öffentliche Show unserer compagnie statt (mit  
markus Just, anne devries, Jan Karpawitz, matthias Kohler etc.). teilnehmer unserer 
Sommerakademie können – wenn sie wollen – in einem Vorprogramm das Gelernte 
zeigen.

 

KurSleItunG marKuS JuSt
KurSdauer 4 taGe, ca. 14 Stunden
 mI. 17 uhr BIS Sa. 19 uhr
 (täGlIch 17–21.30 uhr/Sa. 17–19 uhr)
termIn/ort 1.–4.8. 2012 | tamala center KonStanZ 
KoSten 165,– €  

Jonglage/FeuerJonglage und StreetperFormance 

JonGlaGe/feuerJonGlaGe und StreetPerformance 

Kursleitung:  
Markus Just


