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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. 
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