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Clowntraining alS perSönliChKeitSarbeit 
der clown – lebendiger ausdruck menschlicher freude – und die Stille wirken wie 
Gegensätze. und doch sind es wie zwei Seiten einer medaille.

denn woher nehmen clown und clownin diese unendliche Kraft der freude, dieses 
tiefe einverstandensein mit allen widrigkeiten, so dass das Scheitern zur lustvollen 
Kunst wird? es ist das Innehalten, das wahrnehmen einer Stille hinter und in allem, 
welche dem clown die wirkliche ausdruckskraft gibt. der große japanische Philo-
soph und Zen-abt roshi bezeichnet deshalb auch folgerichtig den „clownsweg als 
die höchste form des Zen.“ das mitschwingen einer tiefen Stille macht jedes lebendi-
ge, übermütige clownspiel zu einer wahren Kunst.

Stille kann als innere Kraft erfahren werden, als Innehalten oder auch als „raum da-
zwischen“.

die teilnehmerInnen erfahren verschiedene möglichkeiten die achtsamkeit zu schu-
len, um bewusst aus dem Kreislauf von Gedankenmustern und emotionalen Verstri-
ckungen auszusteigen. So wird die clown-Improvisationen nach und nach klarer, 
einfacher und wirkungsvoller. „weniger ist mehr“ – das Spiel überzeugt durch die 
ausstrahlung des clowns, der clownin. alles überflüssige in den handlungen auf der 
Bühne wird reduziert, damit das Spiel authentisch und kraftvoll wird.

So werden ausgeglichenheit und die totale Präsenz der freude zur tragfähigen Basis 
des clownspiels.

In diesem Seminar verbinden wir die clownsarbeit mit übungen aus dem Butoh-
tanz, der coredynamik und dem Pranayama-Yoga. diese helfen uns, die Kraft der 
eigenen Stille zu erfahren und sie in einen lebendigen ausdruck einer clown-figur 
zu integrieren.

Staunen und Stille öffnen das tor zu den mysterien der freude. 

themen 
clown-training: Grundlagen der clowns / tonale Sprache 
Butoh-tanz 
Zentrierung und charisma  
Pranayama Yoga 
übungen aus der coredynamik

 

KurSleItunG JennY KarPawItZ/udo BerenBrInKer
KurSdauer 3 taGe, ca. 20 Stunden
 (fr. 15 uhr – So. 16 uhr)
termIn/ort 13.–15.10.2017 | tamala center KonStanZ 
KoSten 290,– €  
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