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cLowNworkShop Mit peter Shub: waruM SiNd wir koMiSch?  

warum lachen wir? wann lachen wir? warum lachen wir so gern? wie können wir 
andere zum lachen bringen?

wann ist eine komische Situation stabil oder aus dem Gleichgewicht? lachen wir, 
um einen witz zu entkräften oder zu stärken? warum – außer in Krisensituationen – 
lachen die menschen, wenn eine Person stolpert und fällt?

wir haben alle stehen und gehen gelernt, indem wir hingefallen sind. Sicherheit und 
unsicherheit, Stabilität und Instabilität sind fundamentale aspekte des menschli-
chen lernprozesses, Gleichgewicht und ungleichgewicht wirken stets aufeinander 
ein. halten wir immer unsere Balance, sind somit stabil, oder gewinnen wir sie konti-
nuierlich zurück, sind also dynamisch?

wir brauchen Stabilität und Kontinuität für unsere Sicherheit und unsicherheit, um 
uns vorwärts zu bewegen, um risiken zu wagen. um dem lernprozess und der ent-
wicklung raum zu geben, müssen diese beiden aspekte im Gleichgewicht sein. auch 
in komischen Situationen müssen wir wissen, wie wir mit Stabilität und Gleichge-
wicht umgehen.

 
ZIel

die teilnehmer werden die freude und die techniken entdecken, menschen zum la-
chen zu bringen. Sie werden lernen, wie man fühlt, wie man beobachtet, wie und 
wann menschen lachen. und sie lernen einige regeln und diese umzusetzen, so 
dass sie solche Situationen herbeiführen können. Stimm-, atem- und Bewegungs-
techniken unterstützen diesen Prozess. emotionale und praktische übungen helfen 
zudem, mit Stress und möglichen Stresssituationen umzugehen.

es ist eine reise durch die welt des Slapstick, der clownerie, Situationskomik, des 
schwarzen humors, der cartoons, comic Strips, Parodie und mehr. der workshop 
konzentriert sich auf die gängigen tricks: umkehrung, übertreibung, Imitation, ge-
stellte Situationen, klassische Gags und das entwickeln des eigenen komischen Ver-
haltens.

 
teIlnehmerProfIl

der workshop ist für theater-Interessierte entwickelt, für Schauspieler und darstel-
ler aus dem umfeld des Pantomimen- und Bewegungstheaters, auch amateure, für 
menschen, die ihre eigene Verrücktheit erforschen wollen wollen und entschlossen 
sind, ihren rausch mit anderen zu teilenclownworkshop mit.

 
Für Teilnehmer mit Grundkenntnissen in Clownsarbeit.  
teilnehmerzahl: max. 18

 

KurSleItunG Peter ShuB
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 2.–5.8. 2015 | tamala center KonStanZ 
KoSten 395,– € 
KurSSPrache enGlISch, deutSche SImultanüBerSetZunG  

Make theM Laugh

maKe them lauGh

Kursleitung:  
Peter Shub


