
Ein intEnsivEr Einführungsworkshop mit udo bErEnbrinkEr  
Entdecke den Archetyp Clown in all seinen lebendigen Facetten: Vom großen tollpatschigen 
Clown über den respektlosen Fool bis hin zum zarten, poetischen, fast schüchternen Pierrot. 
Bewegungsstrukturen, Stimme und mimischer Ausdruck jedes Charakters werden erlernt. 

VorAuSSEtzung KEinE 
KurSDAuEr 4 tAgE | SA. 19 uhr BiS Di. 16 uhr 
KoStEn 320,– € 

workshop für clowns und comEdians mit pEtEr shub 
Für Anfänger und Fortgeschrittene. in diesem Workshop lernen wir entscheidende grundlagen 
des Komischseins. Wir arbeiten mit Verstärkung, Verständlichkeit und Vereinfachung. Der Clown 
ist ein zustand des Spielens, bei dem alle den zugang zur Schlüsselfrage haben: Was ist so ko-
misch an mir? Warum lacht das Publikum? Wie können wir Andere zum Lachen bringen?  

KurSSPrAChE EngLiSCh Mit SiMuLtAnÜBErSEtzung
VorAuSSEtzung KEinE (FÜr AnFängEr unD FortgESChrittEnE)
KurSDAuEr 4 tAgE | Do. 11 uhr BiS So. 16 uhr
KoStEn 395,– €

strassEnthEatEr mit matthias kohlEr und Jan karpawitz  
gibt es für einen Schauspieler, Clown oder Comedian besondere regeln, wenn die Straße zur 
Bühne wird? Was müssen Künstler tun, damit Passanten zu zuschauern werden? – Jeder teilneh-
mer bringt eine eigene Clown- oder Comedy-Figur mit. Diese wird für die Straße verfeinert und 
spielbar gemacht. Den Abschluss bildet eine gemeinsame Straßenperformance an verschiede-
nen Plätzen in der Konstanzer Altstadt. 

VorAuSSEtzung grunDKEnntniSSE in in CLoWn unD CoMEDy
KurSDAuEr 4 tAgE | So. 11 uhr BiS Do. 16 uhr
KoStEn/ort 395,– € | ALLMAnnSDorFEr hALLE in KonStAnz
 

clown-workshop mit david shinEr  
Wir werfen einen tiefen Blick in die rolle des Clowns und seiner Beziehung zur Welt und zu uns 
selbst. Der Clown agiert als ein klarer Spiegel für die unbekannten tiefen des unbewussten. Wir 
arbeiten an Bewegungs- und Pantomimetechniken und an Kontaktimprovisation.

KurSSPrAChE DEutSCh 
VorAuSSEtzung grunDKEnntniSSE DEr CLoWnSArBEit
KurSDAuEr 4 tAgE | Mi. 11 uhr BiS SA. 16 uhr
KoStEn 395,– € 

workshop mit shElly mia kastnEr  
ziel des Workshops ist es, den Darstellern Werkzeuge an die hand zu geben, um verschiedene 
und einzigartige Charaktere zu kreieren, die komödiantisch, dramatisch oder melodramatisch 
sein können. Charaktere, deren innere Emotionen zu körperlichem Leben erwachen, zu sehen bis 
in die letzte reihe des Publikums. Die Übungen werden ohne rote Clownsnase durchgeführt.

VorAuSSEtzung  KEinE (FÜr AnFängEr unD FortgESChrittEnE
KurSDAuEr 4 tAgE | So. 11 uhr BiS Mi. 16 uhr
KoStEn 395,– €

InternatIonale 
SommerakademIe
31.07.–15.08.2021

David Shiner

Peter Shub

clown-charaktErE – Einführung in diE rollEnarbEit | 31.07.–03.08.2021

makE thEm laugh – warum sind wir komisch? | 12.–15.08.2021

psychologiE dEs clowns in dEr modErnEn wElt | 04.–07.08.2021

switch – wEchsElwirkung EinEs clowns | 08.–11.08.2021

Shelly Mia Kastner

Matthias Kohler, Jan Karpawitz

Udo Berenbrinker

strassEnthEatEr – wEnn diE strassE zur bühnE wird | 01.–05.08.2021



clown-workshop mit Jan karpawitz und alExandEr goEbEls  
Flexibilität, Spontaneität, Schlagfertigkeit, all das verbirgt sich hinter der improvisation mit der 
Figur Clown. Aus jeder Situation etwas machen, immer eine idee auf Lager, um jederzeit eine 
türe zu finden, hinter es weiter geht.  
in diesem improworkshop widmen wir uns den themen, welche techniken werden dazu benöti-
gt frei in einer improvisation zu sein, wie werden diese angewendet und wie kann der Clown sein 
repertoire an unkonventionellen Lösungen erweitern. 

VorAuSSEtzung KEinE 
KurSDAuEr 2 tAgE | Fr. 11 uhr BiS SA. 16 uhr 
KoStEn 195,– € 

Falls nicht anders angekündigt, finden die Seminare im tAMALA CEntEr statt: 
Fritz-Arnold-Str. 23 | D-78467 Konstanz |  
tel.: ++49 (0)7531-9413140 | Fax: ++49 (0)7531-9413160 | E-Mail: info@tamala-center.de 
Detaillierte informationen:
www.tamala-center.de

intErnAtionALE SoMMErAKADEMiE  
31.07.–15.08.2021

Alexander Goebels

play – diE kunst dEr improvisation | 30./31.07.2021

Jan Karpawitz

Dank an randegger ottilien-Quelle gmbh für die großzügige unterstützung der gesundheit!Clowns


