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konstanz: 30.07.–02.08. (sommerakademie) 

Why Learning hoW to faLL can heLp your Way up 

Johnny melville – oskar-Preisträger und Gewinner des clown-award in monte carlo 
und Paris – gibt einblicke in seine arbeitsweise! Basis und mittelpunkt des work-
shops wird die Improvisation und ihre wirkung auf das Publikum sein.

wo ist der Komiker und clown? Ganz einfach – in jedem von uns! entdecke deine 
eigene Komikwelt – dein eigenes clownuniversum. entdecke einfach dich selbst! 
nütze deine eigenen Schwächen und absurditäten als deine Stärken und gib ihnen 
theatralischen raum!

Johnny improvisiert und führt seine Schüler mit spontaner, direkter und engagier-
ter Beteiligung durch verschiedenste disziplinen. als Spezialist für Gruppenarbeit 
kreiert Johnny die Gruppenenergie mit schnellen, energiereichen übungen und 
Spielen, die auf dem erlernen von Vertrauen aufbauen, und die die mentale und 
physische Kraft unterstützen; immer mit dabei ist das seiner meinung nach wich-
tigste element jeder ausbildung – Spaß.

Gearbeitet wird mit elementen aus akrobatik, Slapstick, clownerie, Kinderspielen, 
aikido, tai chi und Improvisation. daraus formt Johnny seine Gruppe, die zu einer 
Stütze für individuelle Stärke wird, um jedem einzelnen die chance zu geben, einen 
eigenen Stil und charakter zu entwickeln.

 

KurSleItunG Johnny melVIlle
KurSSPrache enGlISch mIt deutScher SImultanüBerSetzunG
KurSdauer 4 taGe (So. 11 uhr – mI. 16 uhr)
termIn 30.07.–02.08.2017  
ort tamala center KonStanz 
KoSten 395,– € 

aufführungshinWeis

während unSerer SommeraKademIe VeranStalten wIr JedeS Jahr eIne 
oPen aIr dInner-Show. dIeSeS Jahr mIt Johnny melVIlle alS StarGaSt. 
durch den aBend führen dIe SPaSSKellner antonIo & heInzI.

termIn: 02.08.2017 ab 19:30 uhr in hedicke‘s terracotta, Konstanz

weItere InfoS und reSerVIerunG: tel. +49 (0)7531 9413140
info@tamala-center.de  

Warum Lernen zu faLLen heLfen kann, Wieder aufzustehen

warum lernen zu fallen helfen Kann wIeder aufzuStehen

Kursleitung: 
Johnny Melville


