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31.07.– 03.08.2016 

clowNworKShop wiTh laura herTS 

Getting to clown Mind Through the Body

turn your imperfections into your strengths, give theatrical dimension to your wild 
and silly side, create a comic world from the preposterous and absurd experiences of 
your own life. through movement and voice, theatrical play and improvisation, solo 
or with the group…

let Your clown Be Born!

clown is like Zen. when we reach nirvana, if we try to hold on to it, try to understand 
it with our intellect, it escapes us. we can only endeavour to reach the clown in our-
selves, and ride the wave.

the day starts with a physical and spiritual preparative approach by waking up the 
senses through movement. examining the relationships between ourselves and the 
space around us, movement and breath, Voice training and Singing, Breathing and 
meditation exercises, mime, and neutral mask.

Individually or within the group, without the necessity of „clowning“, we can explore 
other realms of theatre and quietly observe our potential to play.

than we begin to observe potential clown moments, and as actors to find a sense of 
profound delight as we get in touch with our spontaneity, our desires and pleasures, 
as well as finding complicity with one another through simple play.

taking the fun and energy found through play and bringing it directly to the stage, 
we use different exercises and themes of improvisation to arrive at awareness of our 
internal clown. through individual coaching, each one realizes their performance pi-
ece.

 

KurSleItung laura hertS
KurSSPrache englISch
teIlnehmerZahl max. 20
KurSdauer 4 tage, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 31.07.–03.08.2016 | tamala center KonStanZ 
KoSten 395,– € 

The arT of NoThiNG

Kursleitung:  
Laura Herts



31.07.– 03.08.2016 

fiGureN iM clowNTheaTer  

clownkurs | clownrollen vom arlequino bis zum fool 

der clown ist eine archetypische figur, die über Jahrhunderte hinweg verschiedene 
Stilrichtungen entwickelt hat. ob charlie chaplin, grock oder Jango edwards, jeder 
hat seine Vorlieben oder Vorbilder. In jedem von uns steckt solch ein clown, der 
nur geweckt werden will. dieser workshop bietet die möglichkeit, den clown in all 
seinen lebendigen facetten zu entdecken.

Im ersten Schritt entdecken die teilnehmer den eigenen clown und lernen ihn in 
einen eigenen typus zu verwandeln. wie bewege ich mich clownesk? welchen 
körperlichen und mimischen ausdruck kann ich finden, um meinen grundtypus als 
clown lebendig werden zu lassen.

Im zweiten Schritt werden den teilnehmerInnen verschiedene clowntypen und 
charaktere vermittelt: vom großen tollpatschigen clown über den respektlosen 
fool bis hin zum zarten, poetischen, fast schüchternen Pierrot. Jede figur und jeder 
charakter hat seine eigene Bewegung, seine eigenen gefühle und  seine ihm eige-
ne Spielweise. die figuren und charaktere werden im clownkurs von innen heraus 
entwickelt, so dass jeder teilnehmer die innere dimension der charaktere erfahren 
und mit dem eigenen kreativen Potential füllen kann.

In dem clownkurs werden Bewegungsstrukturen, Stimme und mimischer ausdruck 
jedes einzelnen charakters erlernt und die teilnehmenden erhalten ein handwerk-
zeug für die eigene entwicklung einer clown-figur.

die klassischen gegensatzpaare und ihr Spannungsdreieck im Spiel – wie sie schon 
der Stummfilm mit Stan laurel und oliver hardy kannten – werden in gruppenim-
provisationen entwickelt und in kleinere Szenen eingebaut.

Schwerpunkte dieses clownkurses sind: 
erlernen und entwickeln verschiedener clowncharaktere  
entwicklung eines eigenen clowntypus 
mimischer und stimmlicher ausdruck 
regeln der Komik 
Szenische gestaltung mit gegensatzpaaren 
Körperübungen zur Beweglichkeit und Präsenz

 

KurSleItung udo BerenBrInKer
teIlnehmerZahl max. 16
KurSdauer 4 tage, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 31.07.–03.08.2016 | tamala center KonStanZ 
KoSten 320,– €  

clowN-charaKTere – eiNführuNG iN die rolleNarBeiT
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Kursleitung:  
Udo Berenbrinker
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04.–07.08.2016

die KuNST der GeSTiK uNd BeweGuNG  

edouard neumann (eddy) ist nicht nur einer der besten clowns der neuen generati-
on, er gründete auch das heute weltweit bekannte clown-duo „KgB clowns“ / Kunst 
der gestik und Bewegung. als bekannter choreograph und regisseur im Bereich 
physischer comedy, Slapstick und tanz führt er regie u.a. für das goP-Varieté, das 
apollo-theater und arbeitet immer wieder mit Peter Shub an gemeinsamen Projek-
ten. 

eddy wird den teilnehmernInnen helfen, neue charaktere zu entdecken oder die al-
ten zu verbessern. er zeigt möglichkeiten, eigene Sketche zu kreieren und Ideen um-
zusetzen sowie musik als inspirierendes und unterstützendes element einzusetzen.

neben der Bühnenpräsenz legt er großen wert auf Partnerarbeit und auf die Beherr-
schung des raumes in Verbindung mit dem Publikum, also auf Körpersprache, Span-
nungsbogen, ausstrahlung, Sicherheit, aufmerksamkeit. er achtet ebenso darauf, 
komische momente zu entdecken oder sogar zu forcieren und diese Komik auszu-
bauen. 

den teilnehmernInnen wird bewusst gemacht, dass jede Bewegung, jeder Stillstand, 
jeder Blick, jedes handeln oder nichthandeln, gleichgewicht und ungleichgewicht 
vom Publikum registriert und (eher unbewusst) bewertet wird.

eddy arbeitet zudem an authentizität und glaubwürdigkeit auf der Bühne.

die teilnehmerInnen werden mit Improvisations-übungen und Slapstick-tricks an-
geleitet, ihre physischen fähigkeiten und ihre Präsenz auf der Bühne zu verbessern. 
auf diese weise wird die eigene komische Seite entwickelt und gestärkt.

 

KurSleItung edouard neumann (ruS/d)
KurSSPrache deutSch
VorauSSetZung grundKenntnISSe der clownSarBeIt
teIlnehmerZahl max. 18
KurSdauer 4 tage, ca. 24 Stunden
 do. 11 uhr BIS So. 16 uhr
termIn/ort 04.–07.08.2016 | tamala center KonStanZ 
KoSten 395,– € 

daS eleMeNT deS lacheNS

Kursleitung:  
Edouard Neumann
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04.–07.08.2016

worKShop MiT deM iNTerNaTioNaleN clowN david ShiNer 

(roncali, Zirkus Knie, cirque du Soleil)

In diesem workshop entdecken wir die Psychologie des clowns in unserer heutigen 
Zeit. wir werden einen tiefen Blick in die rolle des clowns und seiner Beziehung zur 
welt und zu uns selbst werfen. wir können keine starke clown-Persönlichkeit auf-
bauen, wenn wir nicht verstehen, wer der clown ist. Je mehr wir die rolle des clowns 
entdecken, desto mehr werden wir uns selbst verstehen und erkennen. der clown 
agiert als ein klarer Spiegel für die unbekannten tiefen des unbewussten.

während wir diese Ideen erforschen, studieren wir Bewegungs- und Pantomime-
techniken. ohne einen eindeutig festgelegten charakter können wir keine clown-
routine entwickeln oder aufbauen.

während wir uns in diese Studie hinein bewegen, werden wir ebenfalls an Kontaktim-
provisation arbeiten und einen ausführlichen Blick darauf werfen, wie wir Zugang zu 
den tiefgründigen teilen unseres Ichs schaffen können, um dort versteckte kreative 
Kräfte zu lösen.  wir alle besitzen eine immense Kreativität,  aber wir müssen erken-
nen,  wie wir diese versteckten Schätze respektvoll berühren können.  der clown ist 
nicht einfach zu spielen! wir müssen bereit sein, uns mit unseren tiefsten Schwächen  
zu konfrontieren, um inniges, ehrliches lachen zu erreichen.

wir werden alle in ein leben gedrängt, das einerseits blendend in seiner Schönheit, 
andererseits erschreckend in seiner Brutalität und gewalt ist. Kein anderer charakter 
versteht dieses dilemma besser als der clown. er bringt uns zum lachen, zum wei-
nen. er erinnert uns an unsere menschlichkeit und unser ehrwürdigstes Inneres. er 
schmeichelt uns mit Zärtlichkeiten und malt unser lächeln in anmut. 

 

KurSleItung daVId ShIner 
KurSSPrache deutSch/englISh
VorauSSetZung grundKenntnISSe der clownSarBeIt
teIlnehmerZahl max. 20
KurSdauer 4 tage, ca. 24 Stunden
 do. 11 uhr BIS So. 16 uhr
termIn/ort 04.–07.08.2016 | tamala center KonStanZ 
KoSten 395,– € 

die pSYcholoGie deS clowNS iN der ModerNeN welT

Kursleitung:  
David Shiner


