
9.–12. August (sommerAkAdemie) 

slApstick – die energie der Hoffnung im scHeitern 

entdecke mit slapstick design und nutzen eines missgeschicks

geht es nicht darum, witzig zu sein. Stattdessen werfen wir einen Blick auf das 
Handwerk, das bei einer bestimmten Art von Comedy, nämlich des Slapstick, eine 
Rolle spielt. Es geht darum, das physische und soziale Ungleichgewicht und die 
Fehler im alltäglichen Verhalten zu finden und diese Momente mit dem Publikum 
zu teilen. Alles hat ein System und ein Design. Was also ist das Design eines Missge-
schicks und wie kann man es nutzen?

Wie gestaltet man einen Fehler? Wir gehen durch unser ganzes Leben und lernen, 
vorsichtig zu sein und Fehler zu vermeiden. Wir wachsen auf, werden erwachsen 
und gehen in den Zirkus, um Clowns zuzusehen und was tun die? Wir kaufen eine 
Eintrittskarte für den Zirkus, um zu sehen, wie sie – natürlich – viele Fehler machen. 
Wie können wir Fehler machen? Wie beheben wir Fehler? Wie lange können wir bei 
dem Fehler bleiben? Fehler und Unfälle sind eine Goldgrube für Spaß und Ge-
schichtenerzählen.

Wie können wir unsere Atmung einsetzen, um das Publikum zu begeistern? Alles 
beginnt mit der Atmung. Bevor wir uns bewegen und unsere Stimme einsetzen, ge-
schieht bereits etwas mit dem Atem. Er sagt viel darüber aus, wer wir sind und wie 
wir sind. Wenn das so ist, dann ist es wichtig, dass wir lernen, diesen zu kontrollieren 
und uns dessen bewusst zu sein, damit wir die Geschichte, die wir erzählen wollen, 
leichter erzählen können.

Wir werden uns anschauen, wie du dich bewegst und welche Gewohnheiten du 
ohne zu sprechen zeigst. Das ist Material für die Kreation von Charakteren. Wie 
stehst du richtig? Wie machst du es falsch? Gibt es tatsächlich einen richtigen Weg? 
Du bist bereits ein Character, vom Leben und den Erfahrungen des Menschseins ge-
prägt. Lasst uns lernen, uns dessen bewusst zu werden und dies mit dem Publikum 
zu teilen.

Im Prozess des Lernens und der Integration von alledem in dein Spiel, ist das mög-
liche Ergebnis natürlich, dass die Leute lachen könnten. Lachen sie über dich oder 
mit dir? Würdest du nicht zustimmen, dass beides notwendig ist?

Wir werden alleine und in Gruppen arbeiten, viele Spiele spielen, viel Spaß ha-
ben und aufpassen, dass wir uns nicht körperlich verletzen. Comedy ist die beste 
Medizin, und sie ist genau das, was der Arzt für diese trostlosen Zeiten verschreiben 
würde.

 

LEVEL A+F (ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE)
KURSLEITUNG PETER SHUB
KURSSPRACHE ENGLISCH/DEUTSCH SIMULTAN
KURSDAUER 4 TAGE (SO. 11 UHR – MI. 16 UHR)
TERMIN 09.–12.08.2020  
ORT TAMALA CENTER KONSTANZ 
KOSTEN 395,– €

slApstick – die energie der Hoffnung im scHeitern

Kursleitung: 
Peter Shub

kontaktdaten 
Tamala Center 
Fritz-Arnold-Str. 23 
D-78467 Konstanz
Tel.: ++49 (0)7531-9413140 
Fax: ++49 (0)7531-9413160
E-Mail: info@tamala-center.de 
www.tamala-center.de

slApstick – die energie der 
Hoffnung im scHeitern 2020


