


Yoram Kanjuk in „Adam Hundesohn“: 
 

„Es gibt nur einen Ausweg. Nur einen Weg, sich zu retten: das Lachen. Deswegen bin ich ein Clown
gewesen. Wenn ich dort, bei Klein, hätte nicht lachen können, wäre ich nicht gewesen zu … wäre

gestorben an … Und so geht es allen. Euch allen da: dir und die, ihm, auch Klein … Man muss
lachen können. Es gibt keine andere Wahl.“

 
„Die Pause! Das ist das zweite Gesetz nach dem Lachen. Die Kunstpause! Der Höhepunkt des

Theaters. Der Clownerie. Des Schaugewerbes. Das künstlerische Innehalten, die Zäsur, die Pause
… Der Weg zum Glück ist mit Pausen gepflastert. Humor ist Timing. Wie die Tränen die

Traurigkeit erschaffen, erschafft das Lachen das Glück. Wie die Rede den Kontakt herstellt,
erzeugt die Pause das tiefe Bewusstsein dieses Kontakts.“

 



Für Sie werfen Designer*innen diverser
Horizonte mit deren Kreationen ihren eigenen
Blick auf das Thema „Clownin“. 
Und wir laden Sie auch ein, bei Workshops und
diversen DIY, selbst mit dem Clownsein zu
experimentieren. 

Alles im musette shop verfügbar, nur bis zum
15.04.22.

Mehr Information zur Ausbildung "CLOWN
SEIN" in Österreich: 
info@clownsschule-darmstadt.de

Was gibt es da zu lachen?

Dieses Mal lässt sich 
musette shop von einer CLOWNIN inspirieren,
es dreht sich hier alles um dieses Thema.

Unsere Expertin, Ann Dargies, freie
Theatermacherin (Lehre und Regie), Clownin
und Expertin für Clowns, stellt uns ihr
persönliches Verständnis eines modernen
Clown*in-Seins vor, nimmt uns mit auf eine
Reise ins Gebiet der Bühnenclown*innen und
gewährt uns Einblick in ihren persönlichen
Kreativitätspool. Sie führt uns in ihr Universum
und hat Bücher und Objekte für uns
ausgesucht.  



© Foto: Nouki, Ehlers, nouki.co / aus www.p-stadtkultur.de/ann-dargies/



Was gibt es da zu lachen?
Ann Dargies, freie Theatermacherin, Clownin und
Expertin für Clowns.

Dieses Mal lässt sich musette shop von einer
CLOWNIN inspirieren, es dreht sich alles um
das Clown Sein. Clown, Clownin, Clownfrau
oder Clownerin… Der Clown zeichnet sich
allgemein durch Diversität und durch ein ganz
bestimmtes Anderssein, in Haltung, Spielweise
und Weltbetrachtung aus. 
Unsere Clownin und Expertin für Clowns: 
Ann Dargies, Jahrgang 1952, ist seit 30 Jahren
freie Theatermacherin (Lehre und Regie). Seit
1989 leitet sie das freie Theater Transit und
seit 1998 die Schule für Clown und
Ensembletheater, beides in Darmstadt. 2003
startete die Clownsschule in Darmstatt, 2014
in Österreich. Diese befindet sich
unmittelbarer Nachbarschaft: Werkstatt
Krähe, Westbahnstraße 7. 
Es sind vor allem Schauspieler*innen,
Theaterpädagog*innen, Leute im
Wandlungsprozess, Teilnehmer*innen aus
dem Coachingbereich, aber auch
Kontaktclown*innen für den Medizin- oder
Sozialbereich, die diese Clownausbildung

absolvieren. Die Spezialität von Ann Dargies
als Lehrende ist, alles dafür zu tun, dass die
Clownfigur eine ganz persönliche Verankerung
und Ausprägung erfährt und damit mit einem
hohen Maß an Geschichten, an Freude und
Lebendigkeit gespeist ist. Für diese Arbeit
braucht es von den Teilnehmenden Mut zum
Risiko und die Lust am Schürfen, Finden,
Stolpern, Lachen und schöner Scheitern.

Was macht einen Clown aus? Ist mit einer
roten Nase alles getan? Was unterscheidet
eine Clown*in von einer Schauspieler*in? Ist
der Clown ein reiner Spaßmacher? Und warum
fürchten sich manche vor dem Clown? Was
lernt uns der Bühnenclown, worauf weist er
hin? Was braucht es, um seine eigene
Clownfigur zu entwickeln? 
Im musette shop, stellt uns Ann Dargies  ihr
persönliches Verständnis eines modernen
Clown*in-Seins vor, nimmt uns mit auf eine
Reise ins Gebiet der Bühnenclown*innen und
gewährt uns Einblick in ihren persönlichen
Kreativitätspool.



"Der Clown liebt sich und seine
Freunde."

"Als Clown muss ich meine eigene Figur
entwickeln. Diese erfährt eine ganz
persönliche Verankerung und Ausprägung.
Wie eine Bildhauerin forme ich meine Figur,
mit meinen Talenten, meinen Faszinationen,
meinen inneren wie äußeren Eigenheiten und
Charakterzügen. 

Max Reinhard, österreichischer
Theatermacher, meinte: „Ein Schauspieler ist
ein Mensch, dem es gelungen ist, die Kindheit
in die Tasche zu stecken und sie bis an sein
Lebensende darin aufzubewahren.“ 
Als Clown*in, im Gegensatz zu einer
Schauspieler*in, verkörpere ich nicht
unbedingt eine Geschichte, ich gehe einfach in
die Welt und trage in mir Geschichte, sowie der
ewige Tramp bei Charlie Chaplin, der eine
ewige Geschichte ausstrahlt.
Rein von der Formgebung spielen Rhythmen,
Tanz, Kostümen, Maske, auch die „kleinste
Maske“ der Welt, die Clownnase, eine wichtige
Rolle. Dazu kommt die Clownhaltung.

Es entsteht eine Figur, die erkennbar ist, die in
ihrem Sein anders ist und dadurch , in ihrem
gesellschaftlichen Gefüge auch sehr angreifbar
ist." 

© Nils Heck 



"Der Clown bemerkt alles."

"Der Clown bemüht sich und versucht alle
seine Handlungen so gut als möglich zu
machen.
Der Clown tut eines nach dem anderen.“
"Eine Clownfigur lebt voll und ganz im
Augenblick, sie stellt sich allen Aufgaben zu
100, oder sogar zu 200%, sie bemüht sich stets
und bemerkt alles. Diese eine Besonderheit ist
notwendig und macht den Clown aus, nämlich
das Sein im Moment, im Ganz und Gar, ohne
Wenn und Aber. In diesem Bemühen und dem

universellen Bemerken mit allen Sinnen liegt
eine stetige Reibung, das Potential seines
vitalen Scheiterns. Das Potential, über
„gedachte“ Impulse hinaus zu wachsen, es
kreiert Brüche, weckt Unerwartetes, setzt frei,
was niemals hätte gedacht werden können.
Spannend sind einfache Tätigkeiten - wie z.B.
das Aufheben eines Löffels vom Boden, der
von der Kaffeetasse gefallen ist - durch die
Konzentration und die Aufmerksamkeit, die
der Clown diesem Geschehen beimisst, sowie
durch das Innehalten. In so einer Situation,
hole ich mein Kind aus der Tasche: Wie sieht
der Boden aus, hat sich der Löffel weh getan,
muss er ins Krankenhaus, wie sieht der Fleck
aus, der sich gebildet hat, was passiert, wenn
der Löffel noch einmal fällt…? Ich spiele alles
groß aus.“

© Theater Transit 



"Der Clown sagt "Ja!"
Probleme sind für den Clown
Geschenke."

"Der Clown sieht Probleme grundsätzlich als
Geschenke, als Herausforderung, er sucht
immer wieder Möglichkeiten mit
Stolpersteinen zu spielen. Ein Clown steht
immer wieder auf, egal wie ihn das Leben so
trifft und spielt. Seine Liebe zur Welt und zu
sich selbst lässt ihn viel riskieren. Sein Urtrieb
ist die Neugier. Er tut dies in aller Unschuld,
Offenheit, Neugier und Verletzbarkeit. Und
genau darin liegt seine Kraft, seine Vitalität 

und sein Mut. In dieser tragikomischen Figur
leben Lachen und Weinen gleichermaßen.

Und da gibt der Zirkusclown viel Aufschluss.
Ein gutes Beispiel ist der poetische Clown
Popov in jener Szene, in der er in der Manege
in der Sonne picknicken will, aber der
Beleuchter nimmt ihm immer den
Sonnenstrahl weg. Popov läuft dem Licht
nach, probiert neue Wege, bis es irgendwann
funktioniert. Seine Haltung: sich nicht wütend
über die Sonne zu ärgern, sondern sich immer
wieder hinzugeben, sich nicht in Streit
begeben, sondern das Leben hinnehmen, egal
was passiert. Man findet immer wieder eine
Möglichkeit, wo man ansetzen kann.“

© Manfred Rademacher 



"Der Clown kehrt seine Gefühle
nach außen und schenkt sie dem
Zuschauer."

"Der Clown sucht sich immer Freunde und ist
selbst immer Freund.“

„Der Mensch ohne ein "Du" könnte nicht
Mensch werden. Dem Clown geht es nicht
anders. Immer wieder ist es die Berührung, die
Anrührung, die mich in all meinen Arbeiten
anzieht. 

In der Clownerie zeige ich meine Gefühle, mit
dem Ziel Kontakt herzustellen, es geht immer
um ein "Du“. Ein Clown zeigt seine inneren
Regungen, traut sich zu zeigen, dass er verletzt
ist, traut sich Seiten von sich zu zeigen, die
man selbst nicht leiden kann, aber die Figur
authentischer machen.
Der Clown hält einem einen Spiegel vor. 
Ein Clown ist nicht lustig, ein Clown ist
intensiv, deckt auf, lässt wiedererkennen,
provoziert das Schmunzeln über sich selbst.
Der Clown lebt mit der Annahme: "Liebe als
hätte Dir niemand etwas zu leide getan". Diese
Offenheit macht unendlich viele Geschenke im
Kontakt und macht verletzbar. 
Die Clownfigur kann manchen Angst machen
auch, weil sie zu sehr an etwas Vertrautes
erinnert, etwas was wir als Persönlichkeiten in
der Zivilisation nicht einfach mehr leben
können: unser Inneres nach außen zeigen."

© Manfred Rademacher 



"Meine Faszination gehört dem
Jonglieren mit den unter-
schiedlichen Theaterkonzepten."

"In meinem Ausbildungsangebot möchte ich
ausdrucksstarke, lebendige Clowns,
tragisch-komische Figuren, die Figur des
Clowns, des Buffons und
das Choreographische Theater sowie
Elemente des Schauspiels miteinander
verbinden.
Meine Faszination gehört dem Jonglieren mit
den unterschiedlichen Theaterkonzepten. So
fließen insbesondere das Epische und
Postdramatische, mit dem illusionistischen  

und dem biografischen Theater, der
Bühnenclown mit dem Theater des Todes
nach Tadeusz Kantor ineinander.
Von Tadeusz Kantor, der Avantgardist aus
Polen, borge ich mir seinen Ansatz aus dem
„Theater des Todes“ den tief berührenden und
stark stilisierten dieses speziellen
Choreografischen Theaters. Die besondere
Kraft und Ausstrahlung seiner Theaterfiguren
ließ und lässt mich bis heute nicht los. Leben
mit der Endlichkeit als Wegweisung in der
Wirklichkeit“
Von George Tabori nehme ich mir gerne die
tiefe Schläue und seinen Witz und am meisten,
das sich selbst Überraschen immer wieder, in
Laboratorien, den Proben, auf der Bühne in
den Kontaktfeldern. 
Den Bühnenclown mit seinem positiven Blick
auf die Welt vertiefte ich mit Lehrenden 
wie Jean Martin Moncero – Schule Dimitri,
Didier Domerque – Schule le Coque, 
Monika Pagneaux und Rik Kempt – Schule
Goullier ..."

© Theater Transit 



"Ich bin ein Objektclown"

"... Heute richte ich meinen Blick besonders
auf interdisziplinäre Kollaborationen
(Architektur-Theater-Interaktion), gerne auf
Formate der Performance, der Postdramatik,
der Interaktion im öffentlichen Raum an
besonderen Orten und sehr gerne auf
Christoph Marthaler. In seinen Arbeiten sehe
ich auch meine Faszination für den Moment
der Stille und des Innehaltens, verstanden als
Gegenzeit zum Heutigen.  
Und er richtet sich auch auf ästhetische wie

dramaturgische Formen des zeitgenössischen
Tanztheaters und in die Historie zu Pina
Bausch.

Meine Inspiration im Alltag hole ich mir aus
dem Schauen, aus dem Aufnehmen des
Alltags, und zwar sehr über den eigenen
Tellerrand hinaus. Ich suche die Reibung in der
kulturellen Begegnung. Aus Begegnungen hole
ich mir Inspirationen.
Die ständige Begegnung mit Fremd ist mir
vertraut, ist mir Heimat, Diversität lebe ich von
Kind an. Dieser Reibung Gestalt geben in der
Kunst ist ein ständiger Motor für künstlerische
Arbeiten: „Was passiert, wenn Fisch und Vogel
sich verlieben, es leben wollen?“
Und ich bin ein „Objektclown“: Kartoffel, Erde,
Küchenmesser, Handwerkszeug um Häuser zu
bauen, eine Bank zu zimmern, ein Netz zu
knüpfen, eine Kartoffelsuppe zu kochen, ein
Fahrrad zu reparieren. Als Nachkriegskind
kann man fast alles selber bauen. Das ist
unsere Generation. Und mein Clown hat es
auch.“

© Theater Transit 






