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clown-workshop mit YVes sheriff

die letzten zehn Jahre habe ich damit verbracht, mir die besten clowns und mimen 
auf der ganzen welt anzusehen. Von St. Petersburg bis Buenos aires, von los ange-
les bis neu delhi haben mich diese Begegnungen bereichert und meine Vision der 
clowns in ihrer faszinierenden logik und ihrer fähigkeit, ganz schlicht aber vollstän-
dig auf der Bühne zu sein, geklärt.

falls du ein clown, mime, Schauspieler oder auch tänzer, Sänger, Performer oder 
musiker bist, dieser workshop ist gestaltet, um dir beizubringen, wie du dich selbst 
auf der Bühne befreist, du Pannen begrüßen kannst und wie du fähig wirst, deine 
Sinne für die Kommunikation mit dem Publikum zu nutzen.

ausgehend von einem einfachen aber grundlegenden Verständnis davon, wie die 
natur Zyklen nutzt um dynamische Kraft auszulösen, werden wir durch verschiede-
ne Improvisationsübungen unsere fähigkeit des Gebens und empfangens trainie-
ren.

wir werden auch, durch das wiederaufgreifen der welt unseres inneren Kindes, die 
Bestandteile während des Spiels finden, die entscheidend sind für unsere clown-
logik, wie Point fixe, timing und Gegensätze; und wie das lachen ein emotionaler 
ausdruck ist, das nicht nur eine Konstruktion unseres Geistes, sondern vielmehr 
eine unvorhersehbare reaktion unseres Körpers ist. der clown möchte das hervor-
kitzeln.

Schließlich kochen wir gemeinsam – wie beim lustigen Schälen eines Kohlkopfes – 
und erfinden das rezept (jeder einzelne) des clowns auf der Bühne, mit Gewürzen 
wie Großzügigkeit, respekt und mut. wir werden sehen, wie der clown manchmal 
ganz schlicht auf der Bühne ist, wie eine Kreatur der empathie. dieser letzte Schritt 
wird uns den Zugang zu einer clown-nummer erschließen.

meine lehrmethode ist gekennzeichnet von verschiedenen Schulen und metho-
den, und ich nutze Videosegmente um verschiedene elemente zu proben. Sie ist 
hauptsächlich dem Kontext des Zirkus zuzuordnen, in dem der clown geboren 
wurde, schwingt aber in allen darstellenden Künsten mit.

 

KurSleItunG YVeS SherIff
KurSSPrache enGlISch
KurSdauer 4 taGe
 (do. 11 uhr – So. 16 uhr)
termIn/ort 03.–06.08.2017 | tamala center KonStanZ 
KoSten 395,– €  
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