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SChauSpielmeThoDe zur erarbeiTung einer KomiSChen rolle 

clown ist nicht gleich clown. Jede clown-figur, jede komische rolle entsteht aus der 
Persönlichkeit des Spielers. Körpersprache, mimik, rhythmus bilden die Grundlage 
für eine authentisch-emotionale Spielweise. um den Prozess der rollentwicklung 
zu unterstützen, arbeiten wir mit Bildern aus der natur. Pflanzen, Steine, elemente 
- jeder wählt seinem inneren Impuls folgend ein naturbild. durch detaillierte er-
arbeitung des naturbildes (naturwork) wird ein klarer anker für die zu kreierende 
rolle geschaffen – individuell und außergewöhnlich. Im zweiten Schritt wird dieses 
„rohmaterial“ konkretisiert und ein clown-charakter oder eine komische figur ent-
wickelt.

Grundlegende Spieltechniken (atmung, Spannung, Point fix, Präsenz) erlauben dann 
die freie Improvisation im Kontakt mit dem Publikum. In diesem workshop wird das 
handwerkzeug für die erarbeitung einer rolle vermittelt. ein langjährig entwickel-
tes übungsprogramm (tamala methode) hilft dem Schauspieler, sein künstlerisches 
Potential kennenzulernen, seine ausdruckskraft zu steigern und mehr Sicherheit in 
seiner darstellung zu gewinnen. denn: der clown und der Komiker sind darsteller 
und müssen die grundlegenden techniken der Schauspielkunst kennen.

erst mit den regeln der Komik werden die figuren bühnenreif zu clownesk-komi-
schen charakteren weiterentwickelt. Jenny Karpawitz und udo Berenbrinker zei-
gen in einer Kurzanleitung ihre fast 30jährigen erkenntnisse zur entwicklung einer 
Schauspiel-methode für clowns & Komiker, die aber auch für jeden Schauspieler 
oder Schauspielstudenten anwendbar ist.

 
Tamala Schauspiel-methode 
naturwork / Körperliche darstellung / rollenarbeit / Komische figuren

Clowntraining 
Grundlagen der clowns / tonale Sprache

regeln der Komik 

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 Jenny KarPawItz, udo BerenBrInKer
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 28.–31.7. 2013 | tamala center KonStanz 
KoSten 310,– €  

Der Clown unD Die rolle

der clown und dIe rolle

Kursleitung:  
Udo Berenbrinker

Kursleitung:  
Jenny Karpawitz


