FORTGESCHRITTENEN-WORKSHOP

„Die Würfel müssen fallen…“
Die Kunst der clownesken Improvisa<on
von 21. - 24. Juli 2022
Soll ich oder soll ich nicht? Wann ist der rich>ge
Zeitpunkt? Was passiert gerade auf der Bühne? Was
ist das Spiel und wie kann ich es unterstützen?
Nehme ich mir den Fokus oder dränge ich mich
dadurch zu sehr in den Vordergrund? Jeder der auf
der Bühne oder der Strasse improvisiert, kennt diese
Gedanken.
Es ist schwierig, sich auch hierbei von der Intui>on
leiten zu lassen und den feinen Impulsen im Spiel
mit anderen. Die Improvisa>on mit anderen verlangt
ein hohes Maß an Achtsamkeit und gleichzei>g den
Mut, deutliche Ak>onen zu setzen, also „Striche auf
die Leinwand“ zu machen.
OX ist man sich nicht ganz sicher, was man jetzt
genau tun soll, kann oder darf. Man soll locker sein
und gleichzei>g steht man aber unter dem Anspruch, eine gute Performance abliefern zu sollen. Dann
muss man „die Würfel werfen“ (Ka>e Duck) und eine klare Entscheidung treﬀen.
In diesem Kurs wollen wir uns mit diesem Spannungsfeld auseinandersetzen und das „Würfel werfen“
üben, denn das Improvisieren kann man lernen. Das Ziel ist eine größere Freiheit in unserem
clownesken Spiel und das Vermögen, immer mal wieder ein „Einserpasch“ zu würfeln und sich davon
nicht einschüchtern zu lassen. Denn nur wer sich traut die Würfel zu werfen, kann einen Sechser
bekommen!
Voraussetzung: Mindestens 4 Tage Clownerfahrung (z.B. zwei Wochenendkurse)
Termin und Arbeitszeiten:
Donnerstag, 21.07.22: 17.00 – 20.00
Freitag, 22.07.22:
9.30 – 12.30; 14.00 – 17.00
Samstag, 23.07.22:
9.30 – 12.30; 14.30 – 18.30
Sonntag, 24.07.22:
9.30 – 12.30; 14.00 – 16.00
Seminarkosten:
350.- / 280.Ermäßigung für Studierende, Alleinerziehende und andere Menschen nach Absprache

Leitung:
Ursula Schwarz (Theaterpädagogin, Clownin & Schauspielerin)
Peter Kaubisch (freiberuﬂicher Pädagoge und Clown)
Ort: Wir sind für diesen Kurs in der ARTMA – Akademie in Salzburg
beheimatet. Diese besteht aus einem schönen Turnsaal mit
entsprechenden Umkleidemöglichkeiten. Um UnterkunX und Verpﬂegung müsst
ihr euch allerdings selber kümmern. Die Halle liegt aber rela>v zentral so dass es
in der Umgebung genügend Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten gibt.
Adresse:
ARTMA Akademie
Gaswerkgasse 17
5020 Salzburg
www.artma.at
Übernachtungs<pp:
The Keep Eco Residence, Schwarzstraße 50, 5020 Salzburg, book@thekeepresidence.com
Jugendherberge, auch mit Einzelzimmern; ökologisch und preiswert!
Umgang mit Corona: Es gelten die behördlichen Regelungen. Bipe die entsprechenden Unterlagen
mitbringen, sonst könnt ihr nicht teilnehmen. Wir bipen euch, auch wenn es rechtlich nicht
notwendig sein sollte, in jedem Fall vorher einen Test zu machen, so dass wir möglichst unbeschwert
miteinander spielen können.
TeilnehmerInnenzahl: 8 – 12; sollte die Mindestzahl an TeilnehmerInnen nicht erreicht werden, wird
der Workshop leider abgesagt.
Storno: Bis 01.07.22 berechnen wir keine Stornogebühren, danach wird der gesamte Betrag fällig.
Solltest du wegen einer Covid 19 Erkrankung nicht teilnehmen können, erstapen wir 50 % des TNBeitrages
Anmeldung biZe bis 01.07.22 an: clownfabrik@gmx.at
bipe mit folgenden Daten: Name, Adresse, Telefonnummer und einer Angabe, ob Du den normalen
oder ermäßigten Preis zahlen willst (dabei bipe den Grund angeben).
Bei Fragen kannst du dich gerne bei Ursula melden: 0650/8125886

