
Ein intEnsivEr Einführungsworkshop mit udo bErEnbrinkEr  
Der Clown ist eine archetypische Figur, die über Jahrhunderte hinweg verschiedene Stilrich-
tungen entwickelt hat. Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, den Clown in all seinen leben-
digen Facetten zu entdecken: vom großen tollpatschigen Clown über den respektlosen Fool 
bis hin zum zarten, poetischen, fast schüchternen Pierrot. Bewegungsstrukturen, Stimme und 
mimischer Ausdruck jedes einzelnen Charakters werden erlernt. 

KurSleitung uDo BerenBrinKer 
VorAuSSetzung Keine
KurSDAuer 4 tAge, CA. 24 StunDen | So. 11 uhr BiS Mi. 16 uhr
KoSten 260,– € 

Clown- und thEatErworkshop mit pEtEr shub  
Warum lachen wir? Wann lachen wir? und wie können wir andere zum lachen bringen? Der 
Workshop ist eine reise durch die Welt des Slapstick, der Clownerie, Situationskomik und des 
schwarzen humors. Der weltberühmte Clown Peter Shub konzentriert sich auf das Vermitteln 
gängiger tricks: umkehrung, Übertreibung, imitation, gestellte Situationen, klassische gags und 
das entwickeln des eigenen komischen Verhaltens. 

KurSleitung Peter ShuB (uSA/D)
KurSSPrAChe engliSCh/DeutSCh
VorAuSSetzung CloWn-grunDKenntniSSe
KurSDAuer 4 tAge, CA. 24 StunDen | So. 11 uhr BiS Mi. 16 uhr
KoSten 395,– €

diE kunst dEr gEstik und bEwEgung – workshop mit Edouard nEumann  
Der aus russland stammende edouard neumann (eddy) ist nicht nur einer der besten Clowns der 
neuen generation, er gründete auch das heute weltweit bekannte Clown-Duo „KgB Clowns“. in 
diesem 4-tage-Workshop vermittelt er den teilnehmerinnen mit improvisations-Übungen und 
Slapstick-tricks, wie sie ihre physischen Fähigkeiten und ihre Präsenz auf der Bühne verbessern 
und ihre eigene komische Seite stärken können.

KurSleitung eDouArD neuMAnn (ruS/D)
VorAuSSetzung gerne Mit grunDKenntniSSen
KurSDAuer 4 tAge, CA. 24 StunDen | Do. 11 uhr BiS So. 16 uhr
KoSten 395,– €  

Clown & strasbErg-mEthodE | humor-training  
Clown und Clownin verkörpern in ihrer Direktheit und unbeschwertheit ein unmittelbares 
erleben. Sie sind Meister im Ausdruck der eigenen gefühle. ob Freude, Staunen oder traurigsein 
– ein Clown zeigt seine gefühle immer mit einer Portion Schalk, aber authentisch! 
method-acting: einführung in die Strasberg-Methode / erarbeitung verschiedener gefühlszu-
stände (emotionales gedächtnis) | Emotionaler humor: humorvoll mit emotionen spielen / 
gefühle körperlich ausdrücken | Clowntheater: grundlagen / Method-Acting & Clown-theater / 
regeln der Komik. Begleitet wird das Seminar durch ein Körpertraining zur Durchlässigkeit und 
verschiedene entspannungstechniken.

KurSleitung uDo BerenBrinKer
VorAuSSetzung grunDKenntniSSe Der CloWnSArBeit
KurSDAuer 4 tAge, CA. 24 StunDen | Do. 11 uhr BiS So. 16 uhr
KoSten 260,– €

alle seminare finden im tamala Center in konstanz statt: tAMAlA Center | Fritz-Arnold-Str.23 | D-78467 Konstanz |  
tel.: ++49 (0)7531-9413140 | Fax: ++49 (0)7531-9413160 | e-Mail: info@tamala-center.de | www.tamala-center.de
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