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Wir nähern uns unseren Gefühlen auf humorvolle Weise 
und entdecken die Wunderbare verrücktheit der cloWns.   

clown & strasberg-methode
Clown und Clownin verkörpern in ihrer Direktheit und Authentizität ein unmittelba-
res Erleben. Sie sind Meister im Ausdruck der eigenen Gefühle. Ob Freude, Staunen 
oder Traurigsein – ein Clown zeigt seine Gefühle immer mit einer Portion Schalk, aber 
authentisch! So werden alle Unzulänglichkeiten liebenswert, alle Höhen und Tiefen 
lebendig. Im spielerischen Ausdruck der Gefühle ist die Clownerie keine ästhetische 
Kunst, sondern lebendiges Schauspiel. Dies bedeutet, den Clown nicht als Bühnen-
figur zu „spielen“, sondern den Clown in seiner ganzen Tiefe zu empfinden, d.h. der 
Clown zu „sein“.

Um jederzeit in die authentische Kraft echter Gefühle zu kommen, arbeitet die Ta-
mala Clown Akademie bereits seit über 25 Jahren mit der Methode von Lee Stras-
berg (mehr) und integriert diese in die Clownsarbeit. Alle je erlebten Gefühle sind 
im sogenannten „Emotionalen Gedächtnis“ gespeichert und können über die Arbeit 
mit den Sinneswahrnehmungen erinnert werden. Somit nutzen wir unser eigenes 
Erleben für eine künstlerische Arbeit als Clown und Clownin.

emotionaler humor als methode
„Emotionaler Humor“ ist eine speziell entwickelte Methode, welche die Tiefe und die 
Leichtigkeit in das Spiel eines modernen Clowns bringt. Dabei spielt auch die körper-
liche und mimische Ausdruckskraft eine große Rolle – denn über 90% unserer Ge-
fühle und Gedanken zeigen sich in unserer Körpersprache. Jeder gute Clown drückt 
seine Gefühle bewusst und in einer eindeutigen Körpersprache aus.
Schwerpunkte des Humor-Trainings

method-acting 
– Einführung in die Strasberg-Methode 
– Erarbeitung verschiedener Gefühlszustände (Emotionales Gedächtnis)

emotionaler humor 
– Humorvoll mit Emotionen spielen 
– Gefühle körperlich ausdrücken

clowntheater 
– Grundlagen 
– Method-Acting & Clown-Theater 
– Regeln der Komik

Vorkenntnisse in Clownsarbeit sind von Vorteil.

Der Clownkurs „Emotionaler Humor“ gilt auch als Casting- und Info-Seminar für die 
Ausbildungen.
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