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eiNführuNgs-WorKshop miT oliVier TaquiN 

der renommierte Star-clown des Zirkus roncalli olivier taquin – auch bekannt als 
duo „les frères taquins“ – hat in den letzten 20 Jahren auf den großen Bühnen 
dieser welt gearbeitet und mehrere Preise bekommen (1. Preis des internationalen 
Zirkusfestivals in Paris, 3. Preis beim Zirkusfestival von monaco). er überzeugt in 
seinen auftritten durch witz, tempo und hervorragende Perfektion.  

In diesem workshop gibt olivier taquin sein erfolgreiches wissen, wie der Künstler 
das Publikum durch die Kraft der Gesten und des ausdrucks auf eine visuelle reise 
mitnehmen kann, an interessierte menschen und Bühnenkünstler weiter.  

neben speziellen clown-, tanz-, und Improvisations-techniken legt er einen be-
sonderen akzent auf Pantomime-techniken, die sich als wertvolles werkzeug für 
alle Bereiche der clown- und comedy-welt erweisen und die türen öffnen in die 
körperliche Vorstellungskraft und ihre visuellen effekte. die teilnehmerInnen lernen 
effizient und präzise mit der Vorstellungskraft, der Komik und den emotionen zu 
arbeiten.  

er begleitet die teilnehmerInnen auf Ihrer Suche nach der inneren dynamik, die 
die entwicklung des eigenen Bühnencharakters unterstützt. die teilnehmerInnen 
erleben die Bedeutung des „moments“ und des unbewussten und erfahren die 
aufgliederung einer handlung und die anschließende übertreibung dieser hand-
lung. auch die arbeit der „Beobachtung“ erweist sich als wesentlicher teil dieses 
workshops.  

Ziel des wokshops sind clown- und comedytechniken, welche die teilnehmerin/
den teilnehmer befähigen, die Zuschauer in Ihr/sein universum des Burlesquen 
oder der Poesie zu führen, ohne dass sie an irgendeiner Stelle langeweile spüren.

inhalte 
arbeit an Körperausdruck und darstellungskraft 
Pantomimen-techniken  
clown-techniken 
tanz-elemente 
Improvisations-techniken

 

KurSleItunG olIVIer taquIn
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 do. 11 uhr BIS So. 16 uhr
termIn/ort 1.–4.8. 2013 | tamala center KonStanZ 
KoSten 395,– €  

Visual Comedy

VISual comedy

Kursleitung:  
Olivier Taquin


