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Seminar

2017



1. KonStanz: 04./05. FeBruar 2. Köln: 01./02. april 
3. KonStanz: 11./12. novemBer 

Clown-KurS einFührung 

der clown ist Sinnbild und Verkörperung einer ursprünglichen lebendigkeit, die 
nicht halt macht vor dem unmöglichen. eine unerschöpfliche lust am leben lässt 
ihn mutig und liebevoll jede Situation in angriff nehmen, die sich ihm stellt. Schei-
tern ist ein Vergnügen und immer wieder das unerwartete tun, will gelernt sein. 

die teilnehmer erfahren Schritt für Schritt die kreative weisheit der figur clown:

> eine weisheit, die aus unmittelbarem und spontanem handeln entsteht 
> eine weisheit, die mut macht, mit den eigenen fehlern und Schwächen zu spielen 
> eine weisheit, die entsteht, wenn wir über uns selbst lachen können

das Seminar für einsteiger gibt einen einblick in das – am tamala center seit fast 30 
Jahren gelehrte – clown acting. clown acting ist ein training, das das Basiswissen 
clown auf systematische und einfache weise aufbaut.

Step 1: grundlagen eines Clowns  
regeln der Komik 
den eigenen clown erfahren 
Grundsätzlicher aufbau von clownsfiguren

Step 2: Clowntypen  
Bewegungsabläufe und training von mimik & Gefühl 
entwickeln verschiedener clownfiguren

Step 3: Die drei Kreise kennenlernen 
Kontakt zum Partner 
Kontakt zu raum und requisiten 
Kontakt zum Publikum

unterstützt werden diese zwei Kurs-tage durch ein integratives Körpertraining für 
Stimme und ausdruck. diese methodik ermöglicht jedem teilnehmer, das Potential 
eines clowns/einer clownin zum ausdruck zu bringen.

Dieses Seminar gilt als Casting- und info-Seminar für die ausbildungen.  
als Casting-Seminar gelten nur Kurse bei udo Berenbrinker, Jenny Karpawitz, 
mathias Kohler, Jan Karpawitz oder alexander goebels.

 

KurSleItunG matthIaS Kohler, Jan KarPawItz
KurSdauer 2 taGe, ca. 11 Stunden
 (Sa. 11 uhr – So. 16 uhr)

1. termIn/ort 04./05.02.2017 | tamala center KonStanz 
KoSten 180,– €

2. termIn/ort 01./02.04.2017 | SemInarzentrum tante aStrId,  
 Köln, t. 0221 -222 00 210, www.tante-aStrId.de 
KoSten 195,– €

3. termIn/ort 11./12.11.2017 | tamala center KonStanz 
KoSten 180,– €  

Clown: Step By Step

clown: SteP By SteP

Kursleitung:
Matthias Kohler

Kursleitung: 
Jan Karpawitz


