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nürnberg (BY)). Zusammen mit der Künstlerin 
susanne Carl und der Theaterpädagogik des 
staatstheaters nürnberg bietet das spielzeugmu-
seum einen Clown-Workshop für erwachsene an. 
Der dreitägige Workshop „Clown. spiel.
Zeug.“ läuft am Freitag, 9. Oktober, von 17:00 bis 
20:30 h, samstag, 10. Oktober, von 10:00 bis 18.00 
h sowie sonntag, 11. Oktober 2020, von 10:00 bis 
18.00 h. Treffpunkt ist jeweils das Staatstheater 
nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2-10, Kursende 
ist im spielzeugmuseum, Karlstraße 13-15.

Clowns nehmen sich so an, wie sie sind – mit ihren 
stärken und schwächen, Frechheiten und Ängsten. 
die teilnehmerinnen und teilnehmer erleben und 
üben das spielen von naivität, optimismus und prä-
senz und fördern damit spielerisch ihre selbstfürsor-
ge, resilienz und ihren humor. im alter von vier wo-
chen beginnen kinder, mit ihren händen zu spielen. 
dieser spielerische, haptische Umgang mit der welt
hört ein leben lang nicht mehr auf. das Clown-spiel 
ist eine positive strategie zur humorvollen weltan-
eignung und weltbewältigung.

der perspektivwechsel mit der roten nase verspricht 
spielfreude und neue Freiheiten. im mittelpunkt steht 
das ausprobieren.

Sonntagnachmittag wird der öffentliche Raum Büh-
ne, Kulisse, Spielfeld und Requisit. Pflastersteine la-
den zu kindlichen hüpfspielen ein, eine straßenlater-
ne ist anlass zum poledance mit starallüren – neue,
phantastische perspektiven auf das alltägliche Um-
feld mit Überraschungen und visueller poesie. ein 
besonderer leckerbissen: der kostümfundus des 
staatstheaters unterstützt die Verwandlung in Clowns
mit überraschender garderobe. ein kleines Foto-
shooting schafft nachhaltige, visuelle Präsenz der 
erlebnisse.

der workshop ist ein pilotprojekt, gefördert von der 
aktion gesundmitkunst der stadtkultur netzwerk 
Bayerischer Städte und der AOK Gesundheitskasse.
die teilnahme ist kostenfrei. 
es können coronabedingt maximal acht personen 
teilnehmen, eine anmeldung per e-mail an anja.
sparberg@staatstheater.nuernberg.de ist unbedingt 
erforderlich.

Aufgrund der Bestimmungen während der Corona-
pandemie müssen die kontaktdaten bei der anmel-
dung hinterlegt werden. während des workshops ist 
auf einen mindestabstand von 1,5 metern zu achten 
und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
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