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30.07.– 02.08.2017 

FigureN im ClowNTheaTer  

Clownkurs | Clownrollen vom arlequino bis zum Fool 

der clown ist eine archetypische figur, die über Jahrhunderte hinweg verschiedene 
Stilrichtungen entwickelt hat. ob charlie chaplin, Grock oder Jango edwards, jeder 
hat seine Vorlieben oder Vorbilder. In jedem von uns steckt solch ein clown, der 
nur geweckt werden will. dieser workshop bietet die möglichkeit, den clown in all 
seinen lebendigen facetten zu entdecken.

Im ersten Schritt entdecken die teilnehmer den eigenen clown und lernen ihn in 
einen eigenen typus zu verwandeln. wie bewege ich mich clownesk? welchen 
körperlichen und mimischen ausdruck kann ich finden, um meinen Grundtypus als 
clown lebendig werden zu lassen.

Im zweiten Schritt werden den teilnehmerInnen verschiedene clowntypen und 
charaktere vermittelt: vom großen tollpatschigen clown über den respektlosen 
fool bis hin zum zarten, poetischen, fast schüchternen Pierrot. Jede figur und jeder 
charakter hat seine eigene Bewegung, seine eigenen Gefühle und  seine ihm eige-
ne Spielweise. die figuren und charaktere werden im clownkurs von innen heraus 
entwickelt, so dass jeder teilnehmer die innere dimension der charaktere erfahren 
und mit dem eigenen kreativen Potential füllen kann.

In dem clownkurs werden Bewegungsstrukturen, Stimme und mimischer ausdruck 
jedes einzelnen charakters erlernt und die teilnehmenden erhalten ein handwerk-
zeug für die eigene entwicklung einer clown-figur.

die klassischen Gegensatzpaare und ihr Spannungsdreieck im Spiel – wie sie schon 
der Stummfilm mit Stan laurel und oliver hardy kannten – werden in Gruppenim-
provisationen entwickelt und in kleinere Szenen eingebaut.

Schwerpunkte dieses Clownkurses sind: 
> erlernen und entwickeln verschiedener clowncharaktere  
> entwicklung eines eigenen clowntypus 
> mimischer und stimmlicher ausdruck 
> regeln der Komik 
> Szenische Gestaltung mit Gegensatzpaaren 
> Körperübungen zur Beweglichkeit und Präsenz

dieses Seminar gilt auch als Info-Seminar für die ausbildungen an der tamala 
clown akademie. außerdem ist es das Grundlagentraining, um am Seminar Clowns 
auf der Straße teilnehmen zu können.

 

KurSleItunG udo BerenBrInKer (d/I)
teIlnehmerzahl max. 18
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 30.07.–02.08.2017 | tamala center KonStanz 
KoSten 320,– €  

ClowN-CharaKTere – eiNFühruNg iN die rolleNarbeiT

2 | SommeraKademIe 2017

Kursleitung:  
Udo Berenbrinker
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30.07.– 02.08.2017 

ClowNworKShop miT JohNNy melville 

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 (uSa)
KurSSPrache enGlISch mIt deutScher üBerSetzunG
teIlnehmerzahl max. 20
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 So. 11 uhr BIS mI. 16 uhr
termIn/ort 30.07.–02.08.2017 | 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

Kursleitung:  
Johnny Melville
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03.–06.08.2017

wie SlapSTiCK FuNKTioNierT

avner eisenberg ist einer der weltweit führenden lehrer von physischer comedy 
und Slapstick. In seinem workshop behandelt er hauptsächlich 3 Bereiche:

> Gleichgewicht und Kontrolle im raum

> die Begegnung mit dem Partner und dem Publikum – das Publikum wird  
zum „Komplizen“

> „Problemlösungen“ als eine methode der Bühnenarbeit 

nach dieser einleitung werden die teilnehmer wege entdecken, wie Ideen kreiert 
und charaktere gefunden werden können. der fokus liegt auf dem aktivieren der 
emotionalen Befindlichkeit des Publikums und darauf, dem teilnehmer zu helfen, 
eher interessiert als interessant zu sein.

dabei wird ein hauptaugenmerk auf die atmung gerichtet. wie können wir atmung 
einsetzen, was bewirkt atmung in uns und im zuschauer. die teilnehmer erfahren, 
wie sie den Kontakt zum Publikum hallten, lernen origami kennen und wie dies im 
Spiel mit dem Publikum eingesetzt werden kann.

dieser workshop wird den teilnehmern eine solide Grundlage in Slapstick-techni-
ken anbieten und für Profis bietet er die einmalige Gelegenheit, einen frischen Blick 
auf alte Gewohnheiten zu nehmen und fortgeschrittene fähigkeiten zu schärfen.

 

KurSleItunG aVner eISenBerG (uSa)
KurSSPrache enGlISch
VorauSSetzunG GrundKenntnISSe SchauSPIel oder clownerIe
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 do. 11 uhr BIS So. 16 uhr
termIn 03.–06.08.2017
ort tamala center KonStanz 
KoSten 395,– € 

KämpFe, Fliehe oder zapple

Kursleitung:  
Avner Eisenberg
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03.–06.08.2017

worKShop miT yveS SheriFF (Cirque du Soleil)

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 deli 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 mu-
siker 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 verschiedene 
Improvisationsübungen unsere fähigkeit des Gebens und empfangens trainieren.

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 hervorkitzeln.

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 empatie. dieser letzte Schritt 
wird uns den zugang zu einer clown-nummer erschließen.

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

 

KurSleItunG yVeS SherIff 
KurSSPrache enGlISh
VorauSSetzunG GrundKenntnISSe BühnenarBeIt
KurSdauer 4 taGe, ca. 24 Stunden
 do. 11 uhr BIS So. 16 uhr
termIn/ort 03.–06.08.2017 | tamala center KonStanz 
KoSten 395,– € 

die beFreieNde verleTzliChKeiT deS ClowNS

Kursleitung:  
Yves Sheriff
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STraSSeNTheaTer – weNN die STraSSe zur bühNe wird 

Straßentheater ist die älteste theaterform der welt, in den letzten 30 Jahren neu 
entdeckt und erneuert. das Straßentheater hat sich in einigen ländern (uSa, 
frankreich, Spanien, Italien) zu einer gleichberechtigten theaterform neben dem 
Stadttheater und den Kleinkunstbühnen entwickelt.

Gibt es für einen Schauspieler, clown oder comedian besondere regeln, wenn die 
Straße zur Bühne wird? was müssen Künstler tun, damit Passanten zum zuschauer 
werden?  nach Kindern ist das „laufpublikum“ beim Straßentheater das ehrlichste 
Publikum. die Spieler bekommen ein direktes feedback, ob Szenen oder nummern 
funktionieren: werden Vorübergehende vom Spiel begeistert und kann der clown 
oder Schauspieler sein Publikum zum Bleiben, zum Innehalten bewegen?

hierin liegt die faszination eines theaters der Straße und hierin liegt auch die her-
ausforderung für den Künstler.

die tamala clown akademie ist aus der tradition des  Straßentheaters entstanden. 
Seit über 30 Jahren ist es integriert in die ausbildung zum Schauspieler für clown 
und comedy. dieser Sommerkurs bietet die möglichkeit, auch außerhalb der aus-
bildung  eigene Ideen zu entwickeln und gemeinsam mit anderen verschiedenste 
auftritte in der Konstanzer altstadt zu erleben.

Jeder teilnehmer bringt eine eigene clown- oder comedy-figur mit. diese wird 
für die Straße verfeinert und spielbar gemacht. die Basis der arbeit ist das training 
von Präsenz und ausdruckskraft. für den Performance- Künstler bedeutet dies eine 
bewusste Stimm- und energiearbeit. er lernt die aufmerksamkeit des Publikums 
zu fesseln, im zufälligen Kontakt neugierig zu machen. Szenische Gestaltung, die 
grundlegenden Straßentheater-techniken wie Slapstick, choreografisches timing 
und Präsentationen von Ideen bilden dann den rahmen für die entwicklung einer 
Szene. 

die figuren und erste Ideen werden immer wieder in der Öffentlichkeit umgesetzt 
und im anschluss reflektiert. den abschluss bildet eine gemeinsame Straßenperfor-
mance an verschiedenen Plätzen in der Konstanzer altstadt.

Vorerfahrung mit clown oder comedy sind notwendig. das Seminar richtet sich an 
all diejenigen, die schon erfahrungen mit dem clown- oder comedyspiel gesam-
melt haben und nun den Schritt auf die Straße wagen möchten. die leitung haben 
matthias Kohler und Jan Karpawitz, seit Jahren trainer und regisseure im Bereich 
clown und Straßentheater. 

 

KurSleItunG matthIaS Kohler und Jan KarPawItz
VorauSSetzunG GrundKenntnISSe clown und comedy
KurSdauer 6 taGe
 mo. 11 uhr BIS Sa. 18 uhr
termIn/ort 07.–12.08.2017 | tamala center KonStanz 
KoSten 420,– € 

ClowNS auF der STraSSe

Kursleitung:  
Jan Karpawitz

Kursleitung:  
Matthias Kohler


