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SlapStick – aber mit gefühl! 
Slapstick-techniken und Strasberg-methode (the method) 

Jeder Komiker, aber auch jeder Schauspieler kann missgeschicke als material für die 
Bühne nutzen. Bewusst eingesetzt als Slapstick-technik bringen sie frischen wind 
in jede Szene, in eventveranstaltungen oder in komisches theater. der einsatz von 
Slapstick-techniken will gekonnt sein. allzu schnell wirken diese missgeschicke 
sonst „zu gewollt“. die Kunst missgeschicke pointiert und mit emotionen einzu-
setzen ist thema dieses workshops. dabei geht es vor allem um den emotionalen 
ausdruck in Verbindung mit Slapstick.

Slapstick-Grundtechniken werden  erlernt, verfeinert und in Szenen-abläufe integ-
riert. the method – die Schauspieltechnik entwickelt von lee Strasberg – sorgt für 
authentizität. Schon die großen Stars wie al Pacino oder marlon Brando waren in 
dieser methode geschult.

Zunächst werden verschiedene Slapsticktechniken und Grundlagen der Strasberg-
methode vermittelt. Im anschluss arbeiten wir intensiv an der entwicklung einer 
Slapstickszene - vom rohmaterial bis zum feinschliff.

es können bestehende Szenen verfeinert und professionalisiert werden und/oder 
eine neue Szene entwickelt werden.

dieser Kurs bietet handwerkzeug für alle, die Spaß am Scheitern haben oder dies 
lernen möchten. und dass alles auch noch mit Gefühl!

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 mathIaS Kohler (ch) / Jan KarPawItZ (d)
KurSdauer 4 taGe, ca. 20 Stunden
 Sa. aB 19 BIS 21.30  uhr
 mI. 10 uhr BIS Sa. 16.30 uhr
 (täGlIch 10–16.30 uhr)
termIn/ort 1.–4.8. 2012 | tamala center KonStanZ 
KoSten 215,– €  

SlapStick & StraSberg

SlaPStIcK & StraSBerG

Kursleitung:
Mathias Kohler

Kursleitung: 
Jan Karpawitz


