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Zum Geleit
Liebe Clowninnen und Clowns

Es ist berührend, auf wie viel Interesse 
unser Arbeitskreis stößt. So haben ver-
schiedene Medien über seine Gründung 
berichtet, die Wochenschrift ‹Das Goe-
theanum› hat sogar mehrmals auf den 
Arbeitskreis hingewiesen. Sie hat zudem 
eine ganze Ausgabe (Nr. 25–26/2022) 
dem Humor gewidmet und einige von 
uns interviewt. Und als ich die beiden 
ersten Ausgaben von ‹red nose› vor 
Weihnachten 2021 über eine PR-Platt-
form digital verschickte, wurde jede die-
ser Ausgaben über 2700 Mal geöffnet.

Zugleich sehe ich noch Lücken.  
Beispiel 1: Auf die Einladung im aufla-
genstarken, mehrsprachigen Rundbrief 
der Medizinischen Sektion am Goethe-
anum, sich dem Arbeitskreis anzuschlie-
ßen, meldete sich – niemand. Ob ich 
richtig damit liege, dass im medizinisch-
therapeutischen Bereich deutlich mehr 
Kolleginnen und Kollegen tätig sind als 
niemand? Beispiel 2: Auch die Clown-
aktivitäten in der Südhemisphäre und 
im asiatischen Raum sind im Arbeits-
kreis vermutlich noch nicht wirklich-
keitsgerecht abgebildet.

Seit Erscheinen der letzten Ausgabe im 
Dezember 2021 ist mit Irene Haas ein 
Mitglied unserer Arbeitsgruppe verstor-
ben. Sie hat uns einen Beitrag hinterlas-
sen, in dem sie anregt, die Clownarbeit 
mit den Eigenschaften der Planeten-
metalle zu bereichern (Seiten 10f.).

Ich danke allen, die die Arbeit der 
Arbeitsgruppe mit einer Spende unter-
stützen! | Sebastian Jüngel

Kontakt sebastian.juengel@goetheanum.ch

By Way of A Preface
Dear Clowns

It is exciting to see how much interest 
our working group is attracting. Various 
media have reported on its foundation 
and the weekly magazine ‘Das Goethe-
anum’ has even referred to the working 
group several times. It also devoted an 
entire issue (No. 25–26/2022) to humour 
and interviewed some of us. And when 
I sent out the first two issues of ‘red 
nose’ digitally via a PR platform before 
Christmas 2021, each of these issues 
was opened over 2700 times.

At the same time I still see gaps.
Example 1: In response to the invitation 
in the widely circulated, multilingual 
newsletter of the Medical Section at the 
Goetheanum to join the working group, 
no one responded. Am I right in thinking 
that there are considerably more collea-
gues in the medical-therapeutic field 
than not?  
Example 2: The clown activities in the 
southern hemisphere and in the Asian 
region are also probably not yet truly 
represented in the working group.

Since the publication of the last issue in 
December 2021, a member of our wor-
king group, Irene Haas, has passed away. 
She left us a contribution in which she 
suggests enriching the clown work with 
the properties of the planetary metals 
(pages 8f.).

Thank you to everyone who supports 
the work of the working group with a 
donation! | Sebastian Jüngel

Contact sebastian.juengel@goetheanum.ch
English by Peter Stevens
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Members of the working group for clowns 
| Mitglieder des Arbeitskreises Clown 

Marjolein Baars (Brdgmrg, say: Brudgemurg): tinyhero@planet.nl > red nose #1
Bianca Bertalot: biancabertalot@gmail.com > red nose #2
Leo Beth (Capt. Joep; kurz: Joep): leo.beth@hetnet.nl > red nose #1
Mike Bogil (Bogy): mdbogy5353@gmail.com > red nose #2
Roswitha von dem Borne: Rovdb@gmx.de > red nose #1 (associate)
John Browning: johnlbrowning@fastmail.fm > red nose #1
Catherine Bryden: catherinebryden@playisseriousbusiness.info > red nose #1
Luana Dee: luanadee6@gmail.com > red nose #2
Robert Eisele (Robert Agusto): info@clownrobert.de > red nose #2
Angie Foster (Andrea Stonorov): 4angiefoster@gmail.com > red nose #1

Laura Geilen: laura@nosetonose.info > red nose #2
Imke Wendela Glasl (Cipollina): imke.glasl@gmail.com > red nose #1
Christoph Handwerk (Ernst Ludwig): cbhandwerk@posteo.de > red nose #1 (asssociate)
Christiane Harrer (Karfunkelstein): christianeharrer@karfunkelstein.net > red nose #1
Lot Hooghiemstra: hooghiemstra.lot@gmail.com > red nose #1
Angela Francisca Hopkins (La): info@clownforschung.de > red nose #1
Gabriela Jüngel (Vanilli): juengel@gmx.ch > red nose #1
Sebastian Jüngel (Topolino): juengel@gmx.ch > red nose #1
Debora Kleinmann (Libella): info@begegnungsarten.net > red nose #1 
Markus Krüger: kruegerma@web.de > red nose #2 (associate)

Volker David Lambertz (Cäpt‘n Hääh?): vdlbodensee@googlemail.com > red nose #2
Charly Lanthiez: charly.lanthiez@hotmail.fr > portrait be published in a next issue
Peta Lily (Dot): petalily@gmail.com > red nose #2
Peter Lutzker: lutzker@freie-hochschule-stuttgart.de > red nose #2
Blondine Maurice (Bizou): info@buildingbridgeswithblondine.com > red nose #1
Robert McNeer: rmcneer@icloud.com > red nose #1
Csaba Méhes: csaba@mehes.hu > red nose #3 
Dawn Nilo: mail@dawnnilo.com > red nose #1
Florian Osswald: pf.osswald@bluewin.ch > red nose #2 (associate)
Jutta Reda: jutta.reda@t-online.de > red nose #1

Katrin Rohlfs (Pollina): info@clownpollina.de > red nose #3
Ernst Ullrich Schultz (Ernesti): eusidee@web.de > red nose #2
Fernán Rodríguez Villalobos (Buendía): fejorovi@gmail.com > red nose #1
Yvette de Vries (Karfunkelstein): yv@live.nl > red nose #1
Angie Wakeman (Angeliqua Cakeman): angeliqua.cakeman@gmail.com > red nose #1
Barbara Wegener: barbarawegener@bluewin.ch > red nose #1
Madeleine Wulff (Malle): info@inspel.nl > red nose #1

Verstorbene
Irene Haas (Pimpernella) > red nose #1
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Csaba Méhes
* 1964

I don’t consider myself a clown in the 
classic sense, however many people call 
me a clown. Better to say I am mime- 
comedian. After my graduation in 1982, 
I was admitted to the studio of the 
Domino Mime Ensemble where I studied 
the basics of this profession for one 
year, before getting a role in the group‘s 
performance entitled ‘Salome’. Then I 
established the Penguin Mime Ensem-
ble with my former teacher, Tamás Tímár. We also founded a mime studio 
for recruiting young talents. In 1987 I presented my first mime performance 
‘Pantomix’, thus beginning my solo career.

I worked with Artus in Budapest (HU). The group, led by Gábor Goda, inspi-
red my later productions. I started working with modern dance techniques, 
African dance and alternative theatre. Together with Gábor Goda and Ildikó 
Mándy, I teached motion at the Academy of Dramatic and Cinematic Art in 
Budapest. 

After winning my first prices, I got invitations to Western Europe, appearing 
every year on the stage of Varieté Theatre in Germany. Together with the 
English comedy duo ‘Diamond & Layton’ ‘United Slapstick Show’ was created 
with tours all over Europe (1993 – 2000). More theatre, music and dance acti-
vities, performances and roles in films followed in Greenland, Southamerica, 
Europe, Tunesia, Syria, Egypt, Australia, New Zealand. Since 2017 I have been a 
teacher of the clown school belonging to the Budapest Circus School. 

I also studied Bothmer gymnastics within the confines of the Waldorf educa-
tion in Hungary. I have four children – our family belongs to different Hunga-
rian Waldorf communities, schools, and secondary schools. I work temporari-
ly with Waldorf schools as drama teacher and directing theatre pieces. And I 
am a leader of the Hungarian Waldorf Summer Circus Camp year by year.

Languages English, Deutsch 
Contact csaba@mehes.hu
Web www.mehes.hu
Web youtu.be/p09aapa2fvk, youtu.be/3OUwlFdFr9E, www.youtube.com/
watch?v=OLeN48NsxoI
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Katrin Rohlfs 
(Pollina)
* 1970

Ich bin Pädagogin für Musik und Bewe-
gung und habe in Salzburg (AT) am Orff-
Institut Musik und Bewegung studiert. 
Nach über 20 Jahren als Dozierende für 
Musik und Bewegung in einer Fachaka-
demie für Sozialpädagogik in München 
(DE) habe ich eine Clown-Grundaus-
bildung in der Clownsschule ‹Kunst 
des Stolperns› in Freising (DE) und die Ausbildung zum Visitenclown an der 
Ravensburger Clownsschule (DE) absolviert.

Ich spiele auf der Bühne und habe drei Jahre lang in einem Seniorenheim als 
Visitenclown praktiziert. Musik und Bewegung sind die Grundlage für mein 
Clownsspiel.

Mit dem Verein Clowns ohne Grenzen Deutschland bin ich für Clown- und 
Zirkusprojekte in der Türkei, Bolivien und Bosnien gewesen.

Seit September 2021 bin ich an der Hochschule für Musik Basel (CH) Professo-
rin und Studiengangsleitung für die Studiengänge Musik und Bewegung.

Sprachen Deutsch, English, Español, Français nur in Notlagen 
Kontakt info@clownpollina.de, katrin.rohlfs@clownsohnegrenzen.org 
Web clownpollina.de

Clown-Sein bedeutet für mich eine starke Verbindung zu meinem Inneren, eine 
Verbindung mit meinem Körper, meinem Denken und meinen Gefühlen; im 
Kontakt mit den Menschen transportiere ich meine Empfindungen durch eine 
Schleuse des Anders-Denkens-und-Seins humorvoll in die Welt. Auch ohne Nase.
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Essay:  
Qualities of the metals 
found in clowning
Deutsche Textfassung >>> Seiten 10f.

Irene Haas (†)

Irene Haas explored metal qualities, but 
it was no longer possible to explicitly 
relate these to clown work: Irene Haas 
passed away on 11 December 2021. The 
metal qualities she gave as examples and 
the relationship to animal characteristics 
can enrich clownery.

The work with the planetary types from 
the Karma lectures [by Rudolf 
Steiner] occupied me for many 
years. The results of this 
were summarised in the 
booklet ‘Auf der Suche 
nach der neuen Sternen-
weisheit’ (In Search of 
the New Starry Wisdom) 
published by Ch. Möllmann. 
It now became clear to me [...] 
that I had to bring my planetary 
experiences from daily life and the pla-
netary clowns into a connection.

Properties of the metals  
are recognisable in behaviour

I learned to recognise the seven plane-
tary types, the ‘cellar' children, in people 
and to describe them on the basis of my 
experiences with planets and planetary 
metals. I was able to make the experien-
ce that if we deal with the properties of 
the metals (according to Frits Julius), we 
can recognise the metal in our fellow 
human beings.

For example, I could experience the 

characteristics of a Mercury type when I 
observed how the mercury had shat-
tered into a thousand globules when 
the thermometer broke. Capturing the 
mercury is extremely difficult, it sprays 
into many thousands of particles. The 
globules that are not found disappear 
into the air and poison the atmosphere. 
But mercury creates compounds, for 
example in amalgam (toxic), it dissolves 
many substances, and to keep its shape 
it needs a coating. It has no structure, 
is formless, reacts to every change with 
change.

When I have the image of the metal in 
front of me, I have the type in front of 
me. I experience working with metals as 

a material and tool for working on 
the planetary properties to be 

transformed.

Characteristics of the ani-
mal world in us

In the first volume of his 
Karma Lectures (GA 235) 

Rudolf Steiner describes 
that the whole work of karma 

is built on two elements: [in] 
the lecture of 16 February 1924 Cause 
and Effect of Karma, [in] the lecture of 
17 February 1924 the three constituent 
parts of karma: the karma of essence 
(well-being, comfort, discomfort), the 
karma of sympathy and antipathy (affi-
nity karma) and events and experiences 
(direction karma).

With regard to the second component 
of karma, Rudolf Steiner describes (we 
are now only concerned with the astral 
body) that we carry all the characte-
ristics of the animal world within us. 
We react to external influences in the 
same way as the animals, by accepting 
or rejecting something, by admitting 
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or rejecting something, whether we 
feel sympathy or antipathy. For exam-
ple, whether we prefer sweet or sour, 
whether we have a preference for blond 
or black people, is a “radical determi-
nation” (according to Rudolf Steiner[: 
“radical sympathies”]) and has to do 
with the karma of attraction and repul-
sion. To work on this karma, we brought 
the metal-planet imprint from the 
preearthly to transform the astral body 
into consciousness soul and spirit self. 
Now it is a question of a relationship to 
the environment, which in relation to 
the astral body is only determined by 
attraction and repulsion, sympathy and 
antipathy, for the transformation of base 
metals into gold (Frits Julius: ‘Founda-
tion of Chemistry’, Part Two).

Transforming base metals into gold

I now experience the negative qualities 
in the other not as character defects, 
but as a possibility to transform the 
base metals into gold through light 
and warmth. I experience that these 
‘negative’ qualities are the gifts from the 
spiritual world from the pre-birth. These 
unattractive planetary metal characte-
ristics do not indicate a bad character, 
but I have the possibility to recognise 
the karma of the human being by the 
earthly metal.

And if I get angry about it, for example 
about the unpunctuality and unrelia-
bility of the Mercury type, it has to do 
with my affinity karma. When I realise 
that it has nothing to do with the other 
person, but with me (because nothing in 
my astral body can touch me that is not 
connected with affinity karma), pacifica-
tion occurs.

English by Peter Stevens
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Humour 
Like a mouse in one‘s hand
Deutsche Textfassung >>> Seite 11

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner spoke repeatedly about hu-
mour as a precondition for earnestness. 

Keeping the soul free and open to 
humour is a good way of really taking 
earnestness seriously. Otherwise, we 
debase ourselves; we turn earnestness 
into a lie by being sentimental, and sen-
timentality is the greatest enemy of true 
earnestness for the earnest things in life.  

I could even imagine that someone 
who – as a foreign lady once said – only 
wants to confront the earnestness of 
spiritual-scientific insight “with a long 
face”, would find it unpleasant that I 
have spoken here of thoughts that are 
like a mouse in one‘s hand. But we free 
ourselves from the earnestness of things 
by trying to present them in such a way.   

Source GA 164, lecture of 20 September 1915 
English by Margot Saar



Essay:  
Metallqualitäten  
im Clownspiel
English version >>> pages 8f.

Irene Haas (†)

Irene Haas hat sich mit Metallqualitäten 
beschäftigt. Diese explizit in eine Bezie-
hung zur Clownarbeit zu stellen, gelang 
nicht mehr: Irene Haas verstarb am 11. 
Dezember 2021. Die von ihr exemplarisch 
angeführten Metallqualitäten und die 
Beziehung zu Tiereigenschaften können 
das Clownspiel bereichern.

Die Arbeit mit den Planetentypen aus 
den Karma-Vorträgen [von Rudolf 
Steiner] beschäftigte mich viele Jahre. 
Die Ergebnisse dazu wurden zusammen-
gefasst im Büchlein ‹Auf der Suche nach 
der neuen Sternenweisheit› im Verlag 
Ch. Möllmann. Mir wurde jetzt deutlich 
[…], dass ich meine Planetenerfahrungen 
aus dem täglichen Leben und die Plane-
tenclowns in eine Verbindung bringen 
musste.

Eigenschaften der Metalle  
sind im Verhalten erkennbar

Die sieben Planetentypen, die Kellerkin-
der, lernte ich im Menschen zu erkennen 
und aufgrund meiner Erfahrungen mit 
Planeten und Planetenmetallen zu 
beschreiben. Ich konnte die Erfahrung 
machen, dass wir, wenn wir uns mit den 
Eigenschaften der Metalle (nach Frits 
Julius) beschäftigen, wir das Metall in 
den Mitmenschen erkennen können. 

Ich konnte zum Beispiel die Eigenschaf-
ten eines Quecksilber-Merkur-Typus 
erleben, wenn ich beobachtete, wie das 

Quecksilber beim Zerbrechen des Ther-
mometers in tausend Kügelchen zer-
sprungen war. Das Quecksilber einzufan-
gen, ist äußerst schwierig, es versprüht 
in viele tausend Teilchen. Die nicht 
gefundenen Kügelchen verschwinden in 
der Luft und vergiften die Atmosphäre. 
Quecksilber schafft aber Verbindungen, 
zum Beispiel im Amalgam (giftig), es löst 
viele Stoffe auf, und um seine Form zu 
halten, braucht es eine Umhüllung. Es 
hat keine Struktur, ist formlos, reagiert 
auf jede Veränderung mit Veränderung. 

Wenn ich das Bild des Metalls vor mir 
habe, habe ich den Typus vor mir. Ich er-
lebe das Arbeiten mit Metallen als Stoff 
und Werkzeug zum Bearbeiten der zu 
verwandelnden Planeteneigenschaften.

Eigenschaften der Tierwelt in uns

Im ersten Band seiner Karma-Vorträge 
(GA 235) beschreibt Rudolf Steiner, dass 
die gesamte Karma-Arbeit auf zwei Ele-
menten aufgebaut ist: [im] Vortrag vom 
16. Februar 1924 Ursache und Wirkung 
des Karma, [im] Vortrag vom 17. Februar 
1924 die drei Bestandsstücke des Karma: 
das Wesenheitskarma (Wohlbefinden, 
Wohlbehagen, Missbehagen), das Karma 
von Sympathie und Antipathie (Affinitä-
tenkarma) und Ereignisse und Erlebnisse 
(Richtungskarma). 

In Bezug auf das zweite Bestandsstück 
des Karma beschreibt Rudolf Steiner (es 
geht jetzt nur um den Astralleib), dass 
wir alle Eigenschaften der Tierwelt in 
uns tragen. Wir reagieren auf äußere 
Einflüsse wie die Tiere, indem wir etwas 
aufnehmen oder abstoßen, etwas zu-
lassen oder abwehren, ob wir Sympathie 
empfinden oder Antipathie. Ob wir zum 
Beispiel süß oder sauer bevorzugen, 
ob wir eine Vorliebe für blonde oder 
schwarze Menschen haben, ist eine 
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«radikale Bestimmung» (nach Rudolf 
Steiner[: «radikale Sympathien»]) und 
hat mit dem Karma der Anziehung und 
Abstoßung zu tun. Um dieses Karma zu 
bearbeiten, brachten wir die Metall-Pla-
neten-Prägung aus dem Vorgeburtlichen 
mit, um den Astralleib zu Bewusstseins-
seele und Geistselbst zu verwandeln. 
Es geht jetzt um eine Beziehung zur 
Umwelt, die in Bezug auf den Astralleib 
nur bestimmt ist durch Anziehung und 
Abstoßung, Sympathie und Antipathie, 
zur Verwandlung der unedlen Metalle 
zu Gold (Frits Julius: ‹Grundlage der 
Chemie›, zweiter Teil). 

Unedle Metalle in Gold verwandeln

Ich erlebe jetzt die negativen Eigen-
schaften am anderen nicht als Charak-
terfehler, sondern als Möglichkeit, die 
unedlen Metalle in Gold zu verwandeln 
durch Licht und Wärme. Ich erlebe, dass 
diese ‹negativen› Eigenschaften die 
Gaben aus der geistigen Welt aus dem 
Vorgeburtlichen sind. Diese unschönen 
Planetenmetalleigenschaften deuten 
nicht auf einen schlechten Charakter 
hin, sondern ich habe am irdischen 
Metall die Möglichkeit, das Karma des 
Menschen zu erkennen. 

Und wenn ich mich darüber ärgere, zum 
Beispiel über die Unpünktlichkeit und 
Unzuverlässigkeit des Merkurtypus, 
hat es mit meinem Affinitätenkarma 
zu tun. Wenn ich erkenne: Es hat nicht 
mit dem anderen, sondern mit mir zu 
tun (denn mich kann nichts in meinem 
Astralleib berühren, das nicht mit dem 
Affinitätenkarma zusammenhängt), tritt 
Befriedung ein.
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Humor 
Wie eine Maus in der Hand
English version >>> page 9

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner äusserte sich mehrfach 
über Humor als Voraussetzung, um das 
Ernste auffassen zu können.

Aber die Seele dem Humor frei und offen 
zu halten, ist ein gutes Mittel, das Ernste 
in wirklichem Ernst zu nehmen. Sonst 
verunreinigt man sich, verlügt sich das 
Ernste durch die Sentimentalität, und 
die Sentimentalität ist der ärgste Feind 
des wirklichen Ernstes für die ernsten 
Dinge des Lebens. 

Ich könnte mir sogar vorstellen, dass 
jemand, der – wie einmal eine auslän-
dische Dame gesagt hat – dem Ernste 
geisteswissenschaftlicher Erkenntnis 
nur gegenüberstehen will immerfort 
«mit einem Gesicht bis ans Bauch», es 
unangenehm hätte finden können, dass 
ich in diesen Tagen von den Gedanken 
gesprochen habe, die sich ausnehmen 
wie eine Maus in der Hand. Aber man 
befreit sich von dem Ernst der Tatsachen 
dadurch, dass man versucht, sie in einer 
solchen Form darzustellen.

Quelle GA 164, Vortrag vom 20. September 1915, 
2006, Seiten 81.



Place of Work:
Remise / Werkstatt für 
Clownforschung
Deutsche Textfassung >>> Seiten 13

Angela Hopkins

In the immediate vicinity of Sanssoucci in 
Potsdam (DE), Angela Hopkins founded 
the ‘Remise/Workshop for Clown Re-
search’ in a backyard of Lennéstraße.  

The Remise offers clowning a multiface-
ted place of research. It is a place of en-
counter, a home for clowns that invites 
us to explore our humanity through the 
inner clown with playfulness and impro-
visation. The approach is influenced by 
Nose to Nose (‘red nose’ #2), Bataclown 
(FR), The Roy Hart Theatre (FR, GB) and 
Jacques Lecoq training (FR). The Remise 
also has an open door for all inspiring 
clown, mask and theatre workshops.

Subject areas

Conflict: We don’t solve problems, 
in clowning we celebrate problems 
because they build connections and 
resilience and open up new perspectives. 
The solution is to separate our stories 
and judgements from our observations 
and feelings, transforming our stories 
themselves. By playing with our stories, 
we let go of preconceptions, raise our 
awareness of power struggles and open 
ourselves to authentic dialogue.

Social clowning: Those who want to 
cheer up meetings, business events or 
conferences invite us as ‘normal’ guests 
(not clowns). We listen, observe and 
participate. At pre-arranged times, we 
draw attention to ourselves and perform 
a skit to summarise and highlight the 
essentials, much like a court jester in 
the Middle Ages. We bring impudence, 
sauciness and gentle chaos to break 

through social and institutional customs 
and fears that prevent communication. 

Teachers: In the classroom, teachers are 
often faced with a variety of situations 
that they have to master without pre-
paration. Quick decisions and creative 
solutions are required. We encourage 
them to approach stagnant situations 
with creativity through improvisation, to 
express impulses and feelings, to practi-
ce trust and acceptance, to discover new 
possibilities for action and surprising 
approaches to solutions, and to find 
serenity in the process. Laughing toge-
ther has a team-building effect, gives a 
healthy distance to things and thus ena-
bles a refreshing change of perspective. 
Clowning is a way to build resilience and 
thus contributes decisively to maintai-
ning teacher health.

Theaterclowning: The module ‘Theatre 
Clowning’ serves a variety of educatio-
nal programmes, for example for social 
circus trainings, trainings in circus peda-
gogy or regional advanced trainings for 
educators. We offer insights into areas 
such as communication, trauma, conflict 
or performance.

Support from association ‘Clown Research’  
Contact verein@clownforschung.de
Web www.clownforschung.de

English by Peter Stevens
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Arbeitsort:
Remise / Werkstatt für 
Clownforschung
English version >>> page 12

Angela Hopkins

In unmittelbarer Nähe von Sanssoucci in 
Potsdam (DE) hat im Herbst 2018 Angela 
Hopkins im Hinterhof der Lennéstraße die 
‹Remise / Werkstatt für Clownforschung› 
gegründet.  

Die Remise bietet dem Clowining einen 
vielfältigen Ort der Forschung. Sie ist 
ein Ort der Begegnung, eine Heimat für 
Clowns, die dazu einlädt, mit Spielfreu-
de und Improvisation unsere Mensch-
lichkeit durch den inneren Clown zu 
erforschen. Die Herangehensweise ist 
beinflusst von Nose to Nose (‹red nose› 
#2), Bataclown (FR), The Roy Hart Thea-
ter (FR, GB) und Jacques Lecoq training 
(FR). Die Remise hat auch eine offene Tür 
für alle inspirierenden Clown-, Masken- 
und Theater-Workshops.

Themenfelder

Konflikt: Wir lösen keine Probleme, beim 
Clowning feiern wir Probleme, weil sie 
Verbindungen und Resilienz aufbauen 
und neue Perspektiven eröffnen. Die 
Lösung besteht darin, unsere Geschich-
ten und Urteile von unseren Beobach-
tungen und Gefühlen zu trennen, und 
dabei unsere Geschichten selbst zu 
transformieren. Indem wir mit unseren 
Geschichten spielen, lassen wir Vorurtei-
le los, schärfen unser Bewusstsein für 
Machtspiele und Kämpfe und öffnen uns 
für einen authentischen Dialog. 

Social clowning: Wer Sitzungen, ge-
schäftliche Ereignisse oder Konferenzen 

aufheitern möchte, lädt uns als ‹nor-
male› Gäste (nicht als Clowns) ein. Wir 
hören zu, beobachten und nehmen teil. 
Zu vorher vereinbarten Zeiten machen 
wir auf uns aufmerksam und führen 
einen Sketch auf, um die wesentlichen 
Aspekte zusammenzufassen und her-
vorzuheben, ähnlich wie ein Hofnarr 
im Mittelalter. Wir bringen Frechheit, 
Keckheit und sanftes Chaos, um soziale 
und institutionale Gepflogenheiten und 
Ängste, die Kommunikation verhindern, 
zu durchbrechen. 

Lehrer/innen: Im Unterricht stehen 
Lehrer/innen oft vielfältigen Situationen 
gegenüber, die sie ohne Vorbereitung 
meistern müssen. Schnelle Entscheidun-
gen und kreative Lösungen sind gefragt. 
Wir regen an, durch Improvisationen 
spielerisch an stagnierende Situationen 
mit Kreativität heranzugehen, Impulse 
und Gefühle auszudrücken, Vertrauen 
und Akzeptanz zu üben, neue Hand-
lungsmöglichkeiten und überraschende 
Lösungsansätze zu entdecken und dabei 
heitere Gelassenheit zu finden. Das ge-
meinsame Lachen wirkt teambildend, 
verleiht gesunde Distanz zu den Dingen 
und ermöglicht hierdurch einen erfri-
schenden Perspektivenwechsel. Clown-
ing ist ein Weg zum Resilienzaufbau und 
trägt so entscheidend zur Erhaltung der 
Lehrergesundheit bei.

Theaterclowning: Das Modul ‹Theater-
clowning› dient einer Vielzahl von päda-
gogischen Programmen, beispielsweise 
für soziale Zirkustrainings, Ausbildungen 
in der Zirkuspädagogik oder regionale 
Fortbildungen für Pädagogen. Wir bieten 
Einblicke in Bereiche wie Kommunika-
tion, Trauma, Konflikt oder Performance. 

Unterstützung durch Verein ‹Clownforschung› 
Kontakt verein@clownforschung.de
Web www.clownforschung.de
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Place of Work: 
Alanus-Akademie, 
Mannheim
Deutsche Textfassung >>> Seite 15

Catherine Bryden

Catherine Bryden has accepted to be 
more involved with regular courses and 
administration at the Alanus Academy in 
Mannheim. This is an interesting experi-
ment for this dedicated freelancer.

I have been carrying a belief that I would 
only be able to completely free in my 
artistic practice of theater clowning only 
if I worked freelance. An invitation to 
collaborate with the Alanus Akademie 
in Mannheim (Germany) created an 
opportunity to challenge this idea. My 
first knee jerk reaction was ‘no’. How-
ever, the second request inspired a ‘yes’. 
During my first meetings, I was told that 
change is what the institute is hoping 
for. I certainly hope they have their seat-
belts fastened because I can pretty much 
guarantee that this Canadian clown stirs 
up change wherever she plays. 

First and foremost, I am stepping in for 
a pregnancy leave, so am assuming re-
sponsibility with a lot of support for ad-
ministration, coordination and teaching 
the English sections of the bachelor, 
masters, and part time students and 
courses. This is hands on practice of stay-
ing with the feelings of being overwhel-
med and confused, not rushing through 
them, which is a basic clowning stance. 

I had been invited to both Alanus 
campuses in the past for a wide range 
of workshops, however, the quality 
of my teaching feels as though it has 

changed as I invest more of myself in the 
Akademie. 

This year, the student teachers have been 
moved by the clown’s philosophy and 
approach to life, in areas such as prob-
lems: clowns don’t solve problems, they 
celebrate them. Problems are compani-
ons to building resilience and open up 
new perspectives. Problems are custom 
made for individuals and institutions. As 
a result, they strengthen the personality: 
increase self-awareness and awareness 
of others, non-verbal communication. 
When problems are steeped in love, 
playfulness and humorous cooperation, 
we build deeper relationships. The clown 
is all about the how in life. As Steiner 
says in ‘The Philosophy of Freedom’, how 
we know, how we act and how we live 
together helps us lay the foundations for 
individual and global transformation.  

I choose how I orchestrate a visit to 
a student teacher’s class during their 
internship in a classroom: I can release 
the pressure that such a situation might 
carry by explaining that teaching is a 
lifelong learning process. I can point out 
that I am coming with open hearted cu-
riosity, and that I am interested in what 
is unique about their strengths and 
weaknesses, passions and challenges. 
We can plan to take time beforehand to 
meet, to get to know each other.  

On all of my encounters and work 
adventures, I carry the hope in my heart 
that the clown Geist breathes life/spirit 
into our thinking, feeling and willing 
so we can develop feelings for deeper 
truths. I am starting to sense that this 
process is not influenced by whether or 
not I am working freelance.
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Arbeitsort: 
Alanus-Akademie,  
Mannheim
English version >>> page 14

Catherine Bryden

Catherine Bryden hat sich bereit erklärt, 
sich stärker in den regulären Kursbetrieb 
und die Verwaltung an der Alanus-Hoch-
schule in Mannheim (DE) einzubringen  – ein 
interessantes Experiment für die engagierte 
Freiberuflerin.

Ich hatte geglaubt, dass ich mich in meiner 
künstlerischen Tätigkeit als Theaterclown 
nur dann völlig frei entfalten kann, wenn 
ich freiberuflich arbeite. Eine Einladung zur 
Zusammenarbeit mit der Alanus-Akademie 
in Mannheim (DE) bot die Gelegenheit, 
diese Idee zu hinterfragen. Meine erste re-
flexartige Reaktion war ‹Nein›. Die zweite 
Anfrage führte jedoch zu einem ‹Ja›. Bei 
meinen ersten Treffen wurde mir gesagt, 
dass das Institut auf Veränderungen hofft. 
Ich hoffe sehr, dass sie angeschnallt sind, 
denn ich kann ziemlich dafür garantieren, 
dass diese kanadische Clownin überall, wo 
sie auftritt, Veränderungen herbeiführt. 

In erster Linie springe ich für eine Schwan-
gerschaftszeit ein und übernehme mit viel 
Unterstützung anderer Verantwortung für 
Verwaltung, Koordinierung und Unterricht 
der englischsprachigen Abteilungen der 
Bachelor-, Master- und Teilzeitstudierenden 
und -kurse. Es ist eine praktische Übung, 
mit den Gefühlen der Überforderung und 
Verwirrung zu leben und sie nicht zu rasch 
zu übergehen, was eine grundlegende 
Clown-Haltung ist. 

In der Vergangenheit wurde ich zu einer 
Vielzahl von Workshops an beide Alanus-
Hochschul-Standorte eingeladen, aber ich 
habe das Gefühl, dass sich die Qualität 
meiner Lehrtätigkeit verändert hat, da ich 

mehr von mir in die Akademie investiere. 
In diesem Jahr wurden die Lehramtsstu-
dierenden von der Philosophie und der 
Lebenseinstellung des Clowns bewegt, 
etwa in Bezug auf Probleme: Clowns lösen 
keine Probleme, sie feiern sie. Probleme 
sind Wegbegleiter, um Resilienz aufzu-
bauen und neue Perspektiven zu eröffnen. 
Probleme sind maßgeschneidert für Indivi-
duen und Institutionen. So stärken sie die 
Persönlichkeit: Sie erhöhen die Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, die nonverbale 
Kommunikation. Wenn Probleme von 
Liebe, Spielfreude und humorvoller Zusam-
menarbeit durchdrungen sind, bauen wir 
tiefere Beziehungen auf. Beim Clown geht 
es um das Wie im Leben. Wie Steiner in 
‹Die Philosophie der Freiheit› sagt, hilft uns 
die Art und Weise, wie wir wissen, wie wir 
handeln und wie wir zusammenleben, die 
Grundlagen für individuelle und globale 
Verwandlung zu legen.  

Ich entscheide, wie ich einen Besuch in 
der Klasse einer/s Lehramtsstudierenden 
während des Praktikums in einem Klassen-
zimmer gestalte: Ich kann den Druck, den 
eine solche Situation mit sich bringen 
kann, abbauen, indem ich erkläre, dass 
Unterrichten ein lebenslanger Lernprozess 
ist. Ich kann darauf hinweisen, dass ich mit 
offenherzigem Interesse komme und mich 
dafür interessiere, was das Einzigartige der 
Stärken und Schwächen, Leidenschaften 
und Herausforderungen ist. Wir können 
uns vorher Zeit nehmen, um uns kennen-
zulernen.  

Bei all meinen Begegnungen und Arbeits-
abenteuern trage ich die Hoffnung im 
Herzen, dass der Clown-Geist unserem 
Denken, Fühlen und Wollen Leben und 
Geist einhaucht, damit wir Gefühle für 
tiefere Wahrheiten entwickeln können. 
Ich beginne zu spüren, dass dieser Prozess 
nicht davon beeinflusst wird, ob ich frei-
beruflich tätig bin oder nicht.

Deutsch von Sebastian Jüngel
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Field of Work:  
Clowns without  
Boarders Germany 
Deutsche Textfassung >>> Seiten 18f.

Katrin Rohlfs

Katrin Rohlfs was in Bosnia and Herzego-
vina for the association Clowns Without 
Borders. She describes how humour 
sustains life in difficult situations.

After a long Corona hole, during which 
the trips of Clowns without Borders 
were internationally reduced, things 
finally started again: From 21 to 30 
April 2022, Susie Wimmer and I, Katrin 
Rohlfs, travelled to Sarajevo (BA). Clowns 
Without Borders Germany is a non-pro-
fit organisation that brings courage, joy 
and moments of light-hearted cheer-
fulness to people, especially children, in 
difficult situations. 

Our collaboration partner on this trip is 
the ‘Stiftung Wings of hope’, a Bavarian 
NGO (DE) that has an international net-
work with projects all over the world to 
help people deal with trauma.

Experiences of violence, war and dis-
placement often result in a loss of trust 
in society and in the world and cause 
deep psychological injuries. Unprocessed 
traumas can lead to new violence. The 
NGO maintains a large international 
network for healing trauma, provides 
trauma training and offers a forum for 
dialogue between young people from all 
over the world.

The Bosnian partner organisation is the 
citizens’ association Progres. More than 
25 years after the Bosnian war (1992–

1995), its aftermath is still clearly felt. The 
ethnic groups have become entrenched. 
The conflict has not been resolved by 
the war, it seems rather swept under the 
carpet. The country’s three presidents are 
struggling to find unity. Bullet holes can 
still be seen on the buildings and ruins.

In the beautiful landscape between 
green hills, snow-capped mountains and 
turquoise rivers, there are landmined 
areas. Young people in particular are 
without prospects. The unemployment 
rate is high, education insufficient, sala-
ries low and life expensive. Many people 
still leave the country to work and earn 
money elsewhere. Progres does multi-
ethnic youth work and offers support for 
people with traumatic experiences.

Our journey takes us to Sarajevo, Tuzla, 
Foča, Breza and Mostar. We perform 
shows in different institutions: centres 
for the disabled, kindergarten, school 
and a youth centre. We soon succeed 
in making the audience laugh. A joyful 
atmosphere is created in the audience, 
the children cheer, sing, sway and rejoice 
with Veliko and Giganski.

We experienced particularly intense 
moments in a performance for adults 
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with disabilities and in a theatre in Foča, 
where children danced with us on stage 
during the subsequent photo shoot. A 
special experience was also an encoun-
ter with a group of children with special 
needs. We entered the room and it was 
immediately clear that what was needed 
here was not a show, but loving play 
with the children and an encouraging 
clown dialogue with the educators.

In the five cities we also held workshops 
for the teachers of the institutions. With 
clown exercises and games we explored 
the meaning of the clown. The desire to 
fail, laughing together, intensive contact 
and non-verbal interaction, mutual 
affirmation, incongruence and the 
representation of emotional states were 
the contents of the workshops, most of 
which lasted three hours. Playful toge-
therness was foreign to most of them, 
and yet they got involved and were able 
to recharge their batteries for the stre-
nuous everyday life full of adversities.

We return home with a huge suitcase 
full of memories: intense encounters, 
trust, shared laughter and the joyful 
faces of the children. 

Detailed report with photos  
clownsohnegrenzen.org/reise/2020-bosnien

Web association  
clownsohnegrenzen.org/?lang=en

Web Foundation  
www.wings-of-hope.de

Web Citizens' Association Progres  
www.progres-bh.ba

English by Peter Stevens
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Life raft
Clowns without Borders
We are professional clowns, artists 
and musicians who travel to crisis 
areas on a voluntary basis to perform 
free of charge. Our task is with our 
free shows to give the people courage 
to face life again. The few moments 
of pure joy and light-hearted cheer-
fulness during the visits have a long-
lasting effect – especially on children, 
who are the primary target audience 
during the trips. It is these shared 
moments of friendship that are 
worth so much. In a sea of traumati-
sing and bleak living conditions, they 
offer a small life raft.

Quelle clownsohnegrenzen.org/about-
us/?lang=en
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Arbeitsfeld:  
Clowns ohne Grenzen 
Deutschland
English version >>> pages 16

Katrin Rohlfs

Katrin Rohlfs war für den Verein Clowns 
ohne Grenzen in Bosnien und Herzego-
wina. Sie schildert, wie in schwierigen 
Lebenslagen Humor das Leben trägt.

Nach einem langen Corona-Loch, in dem 
die Reisen der ‹Clowns ohne Grenzen› 
weltweit sehr reduziert stattfanden, 
ging es endlich wieder los: Vom 21. bis 
30. April 2022 reisten Susie Wimmer 
und ich, Katrin Rohlfs, nach Sarajevo 
(BA). ‹Clowns ohne Grenzen Deutsch-
land› ist ein gemeinnütziger Verein, 
der Menschen und besonders Kindern 
in schwierigen Lebenslagen mit Shows 
Lebensmut, Freude und Augenblicke 
unbeschwerter Heiterkeit in einen oft 
grauen und tristen Alltag bringt. 

Unser Kooperationspartner auf dieser 
Reise ist die ‹Stiftung Wings of hope›, 
eine bayerische NGO (DE), die sich mit 
einem internationalen Netzwerk und 
Projekten in der ganzen Welt für die Ver-
arbeitung von Traumata einsetzt. 

Gewalterfahrungen, Krieg und Flucht 
bringen häufig einen Verlust von Ver-
trauen in die Gesellschaft und in die 
Welt mit sich und verursachen tiefe 
seelische Verletzungen. Unverarbeite-
te Traumata können zu neuer Gewalt 
führen. 

Die NGO pflegt ein großes internationa-
les Netzwerk zur Heilung von Traumata, 
gibt Traumafortbildungen und bietet ein 

Forum für einen Dialog zwischen jungen 
Menschen aus aller Welt.

Die bosnische Partnerorganisation 
ist der Bürgerverein Progres. Auch 
über 25 Jahre nach dem Bosnienkrieg 
(1992–1995) sind seine Nachwirkungen 
noch deutlich zu spüren. Die ethnischen 
Gruppen haben sich verfestigt. Der Kon-
flikt ist durch den Krieg nicht gelöst, er 
scheint eher unter den Teppich gekehrt. 
Die drei Präsidenten des Landes tun sich 
in Einigkeit schwer. Noch sind Einschuss-
löcher an den Gebäuden und Ruinen zu 
sehen. 

In der wunderschönen Landschaft 
zwischen grünen Hügeln, schneebedeck-
ten Bergen und türkisfarbenen Flüssen 
gibt es verminte Landstriche. Besonders 
junge Menschen sind perspektivlos. Die 
Arbeitslosenquote ist hoch, die Aus-
bildung unzureichend, die Gehälter 
niedrig und das Leben teuer. Immer noch 
verlassen viele Menschen das Land, um 
woanders arbeiten und Geld verdienen 
zu können. Progres leistet eine multi-
ethnische Jugendarbeit und bietet 
Hilfestellung für Menschen mit trauma-
tischen Erfahrungen. 

Unsere Reise bringt uns nach Sarajewo, 
Tuzla, Foča, Breza und Mostar. Wir spie-
len Shows in verschiedenen Einrichtun-
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gen: Behindertenzentren, Kindergarten, 
Schule und einem Jugendzentrum. Es ge-
lingt uns, die Zuschauer:innen in kurzer 
Zeit zum Lachen zu bringen. Es entsteht 
freudige Stimmung im Publikum, die 
Kinder fiebern, singen, wippen und freu-
en sich mit Veliko und Giganski. 

Besonders intensive Momente erlebten 
wir in einer Performance für erwachsene 
Menschen mit Behinderung und in ei-
nem Theater in Foča, wo beim anschlie-
ßenden Fotoshooting die Kinder auf der 
Bühne mit uns tanzten. Ein besonderes 
Erlebnis war auch eine Begegnung mit 
einer Gruppe von Kindern mit beson-
deren Bedürfnissen. Wir betraten den 
Raum, und sofort war klar, dass es hier 
keine Show braucht, sondern ein liebe-
volles Spiel mit den Kindern und einen 
aufmunternden Clownsdialog mit den 
Erzieherinnen.

In den fünf Städten hielten wir auch 
Workshops für die Pädagog:innen der 
Einrichtungen. Mit Clownsübungen und 
Spielen spürten wir dem Wesen des 
Clowns nach. Lust am Scheitern, mit-
einander Lachen, intensiver Kontakt und 
nonverbale Interaktion, gegenseitige Be-
jahung, Inkongruenz und das Darstellen 
von emotionalen Befindlichkeiten waren 
Inhalte der meist dreistündigen Work-
shops. Spielerisches Miteinander war für 

die meisten fremd, und trotzdem ließen 
sie sich darauf ein und konnten Kraft für 
den anstrengenden Alltag voller Widrig-
keiten tanken. 

Wir fahren mit einem riesigen Koffer 
voller Erinnerungen wieder nach Hause: 
intensive Begegnungen, entgegen-
gebrachtes Vertrauen, gemeinsames 
Lachen und die freudigen Gesichter der 
Kinder. 

Detaillierter Bericht mit Fotos clownsohnegrenzen.
org/reise/2020-bosnien/Katrin Rohlfs 
Web Verein clownsohnegrenzen.org 
Web Stiftung www.wings-of-hope.de 
Web Bürgerverein Progres www.progres-bh.ba

Rettungsinsel
Clowns ohne Grenzen
Wir sind professionelle Clowns, 
Artist:innen und Musiker:innen, die 
ehrenamtlich in Krisengebiete reisen, 
um dort kostenlos aufzutreten. Unse-
re Aufgabe ist es, den Menschen vor 
Ort mit unseren kostenlosen Shows 
wieder Lebensmut zu geben. Die 
wenigen Augenblicke purer Freude 
und unbeschwerte Heiterkeit wäh-
rend der Besuche wirken noch lange 
nach  – besonders bei Kindern, dem 
ersten Zielpublikum bei den Reisen. 
Es sind diese gemeinsam erlebten 
Momente der Freundschaft, die so 
viel wert sind. In einem Meer aus oft 
traumatisierenden und trostlosen 
Lebensumständen bieten sie eine 
kleine Rettungsinsel.

Quelle clownsohnegrenzen.org/ueber-uns
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Field of work: 
Libella’s clown visits  
in elderly care 
Deutsche Textfassung >>> Seite 21

Debora Kleinmann

Clowining in elderly care thrives on direct 
encounters and spontaneous, intuitive 
action. And music always helps in this 
process.

“May I come in?” So asks the clown at 
the resident’s door – and we are already 
in the middle of the action: Memories 
are awakened in a playful way, feelings 
rise, and a ‘setting’ emerges from the cir-
cumstances of the moment, unique and 
beyond cognitive-intellectual abilities, 
because: Clowns have their own logic, 
and “the heart never becomes demen-
ted”!

In my suitcase are simple props appro-
priate to the season, my instruments and 
a colourful repertoire of songs (adapted 
to the age group and region). It doesn’t 
take much, because the real thing 
happens in the moment of encounter: 
through the gesture of a resident, a 
mood in the room, a concrete situation. 
This is the time to discover empathy, 
wonder, curiosity and playfulness 
together in the everyday, a small miracle 
that gives joy and a sense of purpose! 
The essentials are always the moments 
when the key to the heart is found.

Mrs A. is sitting at the coffee table, a 
little off to the side. She seems different 
to me since the last visit – even ‘smaller’, 
more enveloping and absent. I sit down 
next to her and notice: the plate of cake, 
the strawberry slice that has been eaten 

and some of which has been smeared on 
and next to the plate. I dip my finger into 
the red of the spilled strawberry sauce, 
look at it – see her hand lying there on 
the table, her fingernails … and then, 
slowly, while looking at her, I paint one 
of her fingernails with the red. Her gaze 
follows what is happening and then 
turns to me – a very soft smile shows 
that she likes it! It goes without saying 
that a few more nails were painted red – 
and then a song was sung.

In the common room, several residents 
are sitting around the table, lost in 
themselves. It is ‘dead air’ here and an 
atmosphere to cry in. I sit down noisily 
and put my feet up on the table  – sud-
denly a twitch goes through a few peo-
ple, heads rise and someone says: “Hey 
you, you're not allowed to do that!”  – 
“Oh dear, why, well then what?” Soon 
someone now discovers the accordion 
on my back. A funny search game ensu-
es, because of course I don’t see the ac-
cordion – not even when I turn around  – 
but finally the bright (!) residents help 
me so that a first song can be sung.

In the handover I was told that Mrs. B. 
was dying in her bed, it would probably 
be hard for her to let go. It is February. 
In my suitcase is a treasure box. Quietly, 
with a breath of wind from me, the box 
opens. I take out the snowdrop and hold 
it out for her to look at. Then I let the 
little fairy ball I have in my other hand 
ring in her ear. “Do you hear it? May it 
ring and show you the way?” One more 
little hummed melody, then I go out 
again. I later learn that she died shortly 
after my visit.

Further impressions from the work and offers 
www.begegnungsarten.net 
Contact info@begegnungsarten.net
English by Peter Stevens
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Arbeitsfeld: 
Libellas Clownvisiten 
in der Altenpflege
English version >>> page 20

Debora Kleinmann

Clowining in der Altenpflege lebt von der 
unmittelbaren Begegnung und sponta-
nem, intuitivem Handeln. Dabei ist immer 
wieder Musik eine Hilfe.

«Darf ich reinkommen?» So fragt die 
Clownin an der Tür des Bewohners – und 
schon sind wir mitten im Geschehen: Auf 
spielerische Weise werden Erinnerungen 
geweckt, Gefühle steigen auf, und aus 
den Gegebenheiten des Augenblicks ent-
steht ein ‹Setting›, einmalig und jenseits 
von kognitiv-intellektuellen Fähigkeiten, 
denn: Clowns haben ihre eigene Logik, 
und «das Herz wird nie dement»! 

In meinem Koffer sind zur Jahreszeit 
passende, einfache Requisiten, meine 
Instrumente und ein buntes Liederreper-
toire (angepasst an die Altersstufe und 
Region). Es braucht nicht viel, denn das 
Eigentliche entsteht im Augenblick der 
Begegnung: durch die Geste eines Be-
wohners, eine Stimmung im Raum, eine 
konkrete Situation. Das ist der Moment, 
um mit Empathie, Staunen, Neugier und 
Spielfreude gemeinsam im ganz Alltäg-
lichen ein kleines Wunder zu entdecken, 
das Freude und Sinnhaftigkeit schenkt! 
Das Wesentliche dabei sind immer die 
Augenblicke, wo der Schlüssel zum Her-
zen gefunden wird. 

Frau A. sitzt am Kaffeetisch, etwas ab-
seits. Sie scheint mir seit dem letzten Be-
such verändert – noch ‹kleiner›, hüllen-
hafter und abwesender. Ich setze mich 
neben sie und nehme wahr: den Kuchen-
teller, die angegessene Erdbeerschnitte, 
von der auf und neben dem Teller Einiges 

verschmiert wurde. Ich tunke meinen 
Finger in das Rot der verkleckerten Erd-
beersauce hinein, schaue ihn an – sehe 
ihre Hand, die da auf dem Tisch liegt, 
die Fingernägel… und dann, langsam, 
während ich sie anschaue, bemale ich 
einen ihrer Fingernägel mit dem Rot. Ihr 
Blick verfolgt das Geschehen und wendet 
sich dann mir zu – ein ganz leises Lächeln 
zeigt, dass es ihr gefällt! Versteht sich, 
dass noch ein paar Nägel rot angemalt 
wurden – und dann ein Lied gesungen. 

Im Gemeinschaftsraum sitzen mehrere 
Bewohner in sich versunken um den 
Tisch. Es ist ‹tote Hose› hier und eine 
Atmosphäre zum Heulen. Ich setze mich 
geräuschvoll dazu und lege meine Füße 
auf den Tisch – plötzlich geht ein Zucken 
durch Einige, die Köpfe heben sich und 
jemand sagt: «He du, das darf man nicht 
machen!» – «Oje, wieso, ja was denn 
sonst?» Bald schon entdeckt jetzt jemand 
das Akkordeon auf meinem Rücken. Es 
folgt ein lustiges Suchspiel, da ich das 
Akkordeon natürlich nicht sehe – auch 
nicht, wenn ich mich umdrehe – aber 
schließlich helfen mir die aufgeweck-
ten (!) Bewohner, sodass ein erstes Lied 
angestimmt werden kann. 

In der Übergabe wurde mir gesagt, dass 
Frau B. in ihrem Bett im Sterben liegt, es 
wäre wohl schwer für sie, loszulassen. 
Es ist Februar. In meinem Koffer ist ein 
Schatzkästchen. Leise, mit einem Wind-
hauch von mir, öffnet sich das Kästchen. 
Ich hole das Schneeglöckchen heraus 
und halte es ihr zum Anschauen hin. 
Dann lasse ich an ihrem Ohr die kleine 
Elfenkugel klingen, die ich in der anderen 
Hand habe. «Hörst du es? Darf es dir 
läuten und den Weg zeigen?» Eine kleine, 
gesummte Melodie noch, dann gehe ich 
wieder hinaus. Ich erfahre später, dass sie 
kurz nach meinem Besuch gestorben ist.

Weitere Eindrücke aus der Arbeit und Angebote 
www.begegnungsarten.net  
Kontakt info@begegnungsarten.net
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Performance:  
Topolino in the Goe-
theanum Garden Park
Deutsche Textfassung >>> Seite 23

Sebastian Jüngel

Clown Topolino gave insights into his 
approach to the world of objects at the 
Campus Festival in the Goetheanum Gar-
den Park on 12 September 2021.

Behind a velvet-covered wall appears a 
trunk, no: a bell, no: a telescope. After 
Topolino has explored the audience with 
it, he puts a double reed on the shawm 
(oh, I see!) and plays a simple, multi-step 
fanfare signal. He sets up a bench, rolls 
out a blanket and disappears again.

When he reappears, he proudly holds a 
larger handbag in his right hand next to 
his head. He sits down with the bag in his 
lap. In an inhaling and exhaling move-
ment, he pulls out a concertina, plays  – 
while it dangles in the air – the notes of 
a triad one after the other and listens 
for a fourth note. When he places the 
instrument on his lap, quite a dissonance 
is heard, but the fourth ‘note’ is found. 
Together with the left hand, a cheerful 
melody emerges, which comes to a neat 
end after a [Vinyl] record skip. And already 
the instrument disappears ‘exhaling’ back 
into the bag. Topolino off. 

When Topolino steps forward again, he 
seems at a loss. Embarrassed, he fiddles 
with his jacket, discovers one, discovers 
a second juggling ball. He plays with 
them, finds a large ball of wool in his 
shoulder bag, which he incorporates 
into the juggling until one of the balls 
falls to the floor. When Topolino picks it 
up, he thinks he is being watched. But 
every time he looks, he doesn‘t discover 

anything conspicuous – until he realises 
that the ball has become a creature with 
the red juggling ball as its nose (clown!). 
It whispers something to Topolino and 
leads him behind the ‘curtain’.

Topolino comes forward and seems to be 
carrying something in his right hand. But 
when he wants to do something with this 
‘object’, Topolino notices that his hand is 
‘empty’; he hurriedly fetches the guitar 
case. In it is first of all a music stand. 
When he sets it up, it collapses again and 
again until it stands securely. Topolino 
is irritated to see that the cardboard 
fanfold, which has now been taken out of 
the case, is leaning upwards in the midd-
le. Nothing helps to ‘straighten’ it until a 
clamp on the jacket holds the sheet music 
to the music stand. 

Next, with a festive, sung baroque ta-ta, 
Topolino takes an oblong object out of 
the suitcase and unwraps it. The first 
cloth becomes a neckerchief, the second 
disappears into the suitcase, which for 
once does not close immediately. Topolino 
plays the notes from right to left on the 
cornamuse (oh, I see!), wonders, looks up 
for advice. From there, his gaze is led to 
the notes from left to right. So he plays 
the melody in that order – a well-known 
birthday song. The final note sounds a 
little off-key, the instrument is probably 
tired and is wrapped up again with a lul-
laby and put to sleep in the case. Topolino 
with suitcase off.
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Aufführung:  
Topolino im Garten-
park des Goetheanum
English version >>> page 22

Sebastian Jüngel

Clown Topolino gab am 12. September 
2021 beim Campus-Fest im Goetheanum-
Gartenpark Einblicke in seinen Umgang 
mit der Welt der Gegenstände.

Hinter einer samtbespannten Wand 
erscheint ein Rüssel, nein: ein Schall-
trichter, nein: ein Fernrohr. Nachdem 
Topolino das Publikum mit diesem er-
kundet hat, steckt er ein Doppelrohrblatt 
auf die Schalmei (ach so!) und spielt ein 
einfaches, mehrstufiges Fanfarensignal. 
Er stellt eine Sitzbank auf, rollt eine De-
cke aus und verschwindet wieder.

Als er wieder erscheint, hält er stolz in 
seiner rechten Hand eine größere Hand-
tasche neben seinen Kopf. Er setzt sich 
mit der Tasche im Schoss. In einer ein- 
und ausatmenden Bewegung zieht er 
eine Concertina heraus, spielt – während 
sie in der Luft baumelt – nacheinander 
die Töne eines Dreiklangs und lauscht 
nach einem vierten Ton. Als er das Inst-
rument auf dem Schoß aufsetzt, ertönt 
zwar eine ziemliche Dissonanz, aber der 
vierte ‹Ton› ist gefunden. Zusammen mit 
der linken Hand entsteht eine fröhliche 
Melodie, die nach einem Plattensprung 
ein ordentliches Ende findet. Und schon 
verschwindet das Instrument ‹ausat-
mend› wieder in der Tasche. Topolino ab. 

Als Topolino wieder vortritt, wirkt er rat-
los. Aus Verlegenheit nestelt er an seiner 
Jacke, entdeckt einen, entdeckt einen 
zweiten Jonglierball. Er spielt mit ihnen, 

findet in seiner umgehängten Tasche ein 
großes Wollknäul, das er in die Jonglage 
einbezieht, bis einer der Bälle auf den 
Boden fällt. Als Topolino diesen aufhebt, 
wähnt er sich beobachtet. Doch immer 
wenn er schaut, entdeckt er nichts Auf-
fälliges – bis er erkennt, dass aus dem 
Knäul ein Wesen geworden ist, mit dem 
roten Jonglierball als Nase (Clown!). Es 
flüstert Topolino etwas zu, führt ihn 
hinter den ‹Vorhang›.

Topolino kommt vor und scheint etwas 
in seiner rechten Hand zu tragen. Doch 
als er mit diesem ‹Gegenstand› etwas 
machen möchte, bemerkt Topolino, 
dass seine Hand ‹leer› ist; eilig holt er 
den Gitarrenkoffer. In diesem befindet 
sich zunächst ein Notenständer. Beim 
Aufstellen fällt dieser immer wieder 
in sich zusammen, bis er sicher steht. 
Topolino irritiert, dass sich das nun aus 
dem Koffer geholte Papp-Leporello in der 
Mitte nach oben neigt. Nichts hilft, es zu 
‹glätten›, bis eine Klemme an der Jacke 
die Noten am Notenständer festhält. 

Als nächstes holt Topolino mit festli-
chem, gesungenem barocken Ta-ta einen 
länglichen Gegenstand aus dem Koffer 
und wickelt ihn aus. Das erste Tuch wird 
zum Halstuch, das zweite verschwindet 
im Koffer, der ausnahmsweise nicht 
gleich zuklappt. Topolino spielt auf der 
Cornamuse (ach so!) die Noten von 
rechts nach links, wundert sich, blickt 
ratsuchend nach oben. Von dort wird 
sein Blick auf die Noten von links nach 
rechts geführt. Also spielt er die Melodie 
in dieser Reihenfolge – ein bekanntes 
Geburtstagslied. Der Schlusston klingt 
etwas schräg, das Instrument ist wohl 
müde und wird während des Summens 
eines Wiegenlieds wieder eingewickelt 
und in den Koffer schlafen gelegt. Topoli-
no mit Koffer ab.
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Course: 
Building resilience  
for teachers
Deutsche Textfassung >>> Seite 25

Catherine Bryden & Angela Hopkins

Waldorf teachers are courageously 
committed and resistant to mental stress; 
they have a fundamentally positive atti-
tude towards life. These affirmative forces 
must be constantly revived and renewed 
in order to prevent burnout. 

Life is unpredictable. In everyday pro-
fessional life, quick decisions often have 
to be made. In teams, organisations 
and institutions, cooperation requires 
competent, tactful and intuitive action  – 
decisions that have an impact on the 
individual and the group. 

Theatre clowning and improvisation 
help to develop openness, attention and 
empathy. At the same time, the teacher 
learns to deal constructively and creati-
vely with his/her own insecurities, fears 
and mistakes. The exercises focus on 
body language and emotional expres-
sion and can thus contribute to relieving 
predominantly verbal communication 
situations.

Relationship with fellow human beings

It is about spontaneously entering into 
a creative and improvisational relation-
ship with others and one’s own en-
vironment from the perception of the 
moment. This promotes a heightened 
perception of the environment and a 
centredness within oneself. It is a way 
of letting go as well as artistic creation, 
it is an encounter with one’s being and 

selflessness at the same time, and it  
speaks directly to the heart of the per-
son. It is a meaningful, relationship-crea-
ting encounter that lifts all concerned 
out of the everyday and leads us into a 
warm interpersonal space.

Possibilities for action  

Clowning offers the chance to develop 
self consciousness and to become con-
fident that possibilities for action arise 
out of presence. Clowning offers the 
chance to develop self-confidence and to 
find the security that possibilities of ac-
tion arise from presence. This experience 
can later be transferred to (pedagogical) 
practice and thus create security.

At the beginning we warm up with 
games and voice and body exercises. We 
continue with improvisations on a stage 
(alone or with others). Each improvisa-
tion is debriefed to bring out the positive 
and important aspects of our clown 
and how it lives with us. This is all done 
gently and respectfully for the individual 
within a framework of rules that provide 
a safe and protective environment. 

Theatrical clowning gives participants 
the opportunity to build on their own 
personal development and strengthen 
themselves to better cope with stressful 
situations in their work environment.

Contact info@clownforschung.de 
Info www.clownforschung.de/texte/seite.
php?id=406761&lang=en
English by Peter Stevens
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Kurs: 
Resilienzaufbau für 
Lehrer:innen
English Version >>> page 24

Catherine Bryden & Angela Hopkins

Waldorflehrer:innen sind mutig enga-
giert und widerstandsfähig gegenüber 
seelischen Belastungen; sie verfügen über 
ein grundsätzlich positives Lebensgrund-
gefühl. Diese bejahenden Kräfte gilt es, 
ständig zu beleben und zu erneuern, um 
einem Burnout vorzubeugen. 

Das Leben ist unberechenbar. Im Berufs-
alltag müssen oft schnelle Entschei-
dungen getroffen werden. Im Team, in 
Organisationen und bei Institutionen 
werden für die Zusammenarbeit ein 
kompetentes, taktvolles und intuitives 
Handeln erwartet – Entscheidungen, die 
sich auf den Einzelnen und die Gruppe 
auswirken. 

Theaterclowning und Improvisation 
helfen dabei, Offenheit, Aufmerksamkeit 
und Einfühlungsvermögen zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig lernt der/die Lehrer:in, 
mit eigenen Unsicherheiten, Ängsten 
und Fehlern konstruktiv und kreativ um-
zugehen. Die Übungen nehmen Körper-
sprache und emotionalen Ausdruck in 
den Fokus und können so zur Entlastung 
in vorwiegend verbalen Kommunika-
tionssituationen beitragen. 

Beziehung zum Mitmenschen

Es geht darum, aus der Wahrnehmung 
des Moments spontan kreativ und 
improvisierend in Beziehung zum Mit-
menschen und zum eigenen Umfeld 
zu treten. Das fördert eine erhöhte 

Wahrnehmung der Umwelt und eine 
Zentriertheit in sich selbst. Es ist ein Weg 
des Loslassens und der künstlerischen 
Gestaltung, ist Wesensbegegnung und 
Selbstlosigkeit zugleich und spricht 
den Menschen direkt im Herzen an. Es 
handelt sich um eine sinnvolle, sinn-
stiftende, beziehungsschaffende Begeg-
nung, die alle Betroffenen dem Alltag 
ent heben und uns in einen warmen 
zwischenmenschlichen Raum führt. 

Möglichkeiten des Handelns

Clowning bietet die Chance, das Selbst-
bewusstsein zu entwickeln und die 
Sicherheit zu finden, dass sich aus der 
Präsenz Möglichkeiten des Handelns 
ergeben. Dieses Erleben kann später auf 
die (pädagogische) Praxis übertragen 
werden und so Sicherheit schaffen. 

Zu Beginn wärmen wir uns mit Spielen 
sowie mit Stimm- und Körperübungen 
auf. Wir fahren mit Improvisationen auf 
einer Bühne (allein oder mit anderen) 
fort. Jede Improvisation wird nachbe-
sprochen, um die positiven und wichti-
gen Aspekte unseres Clowns und wie er 
mit uns lebt, hervorzuholen. Dies alles 
geschieht behutsam und respektvoll für 
den Einzelnen innerhalb eines Rahmens 
von Regeln, die ein sicheres und schüt-
zendes Umfeld bieten. 

Theater-Clowning gibt den Teilnehmen-
den die Möglichkeit, auf der eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung aufzubauen 
und sich zu stärken, um Stresssitua-
tionen in ihrem Arbeitsumfeld besser 
bewältigen zu können.

Kontakt info@clownforschung.de
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Encounter: 
What do you love  
about your life?
Deutsche Textfassung >>> Seite 27

Jonathan Angus

Jonathan Angus, who attended the course 
‘Rhythms in Clown Play’  at the Goethe-
anum on June 10 to 11, 2022, described the 
mutually inspiring encounters that can 
take place in clown courses.

Spreading Pronoia and the Wisdom of 
the Fool – we are a son and father team. 
Fionn, who plays the fiddle and has Down 
syndrome, attended Waldorf School for 
ten years. Jonathan has been working 
with Anthroposophy since 1992, as a Wal-
dorf teacher and adult educator in the US 
and Ireland. Through our social enterprise 
‘Fionnathan Productions’ (www.fionnat-
han.com) we teach each other and others: 
about engagement with nature to school 
children; about social reform to university 
students; and about radical inclusion to 
families and communities.

We recently had the pleasure of participa-
ting in a clown course with Sebastian and 
Gabriela. It was so much fun, on our first 
visit to the Goetheanum, to play and be 
playful. As the various participants on the 
workshop were used to three different 
languages, group communications was a 
good challenge to have. Our clown guides 
were excellent interpreters, but hearing, 
watching, without first understanding, 
gave us a chance to observe what soun-
ded like people talking jibberish. We could 
watch all the elements of communica-
tion, stripped of meaning. Perhaps this is 
a little like when Rudolf Steiner spoke of 
the druids of Ireland building megalithic 
structures so they could experience the 

sun without the heat and light of it – pro-
bably not, though.

Getting in touch with our inner clown 
was a wonderfully freeing experience. 
Clown-to-Clown interactions made it 
possible to simultaneously engage in and 
watch ourselves engaging in small vignet-
tes, imaginary interactions where we all 
stepped in and out of temperaments with 
the fluidity of the changing Irish weather.

Fionn has an interview series on Youtube 
he calls the ‘Happiness Project’. He has in-
terviewed 700 people in 18 countries, as-
king each “What do you love about your 
life?”. He has recorded videos of responses 
in multiple languages, including sign lan-
guage. After the workshop ended, when 
we were feeling strong satisfaction from 
our experiences, Gabriela and Sebastian 
had one last gift for us: they answered 
the question in clown language.

Recently we discovered the word ‘pro-
noia’. Its meaning is the opposite of 
paranoia, and can be summed up as ‘an 
irrational belief that the world is conspi-
ring to do you good’. Through this work-
shop, we were reminded that clowning is 
a wonderful tool to tap into this frame of 
mind. If you are lacking in this nutrient, 
add a bit of red nose to your daily diet.
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Begegnung: 
Was liebst du an  
deinem Leben?
English Version >>> page 26

Jonathan Angus

Welch gegenseitig anregende Begegnun-
gen in Clownkursen stattfinden können, 
schildert Jonathan Angus, der den Kurs 
‹Rhythmen im Clownspiel› am 10./11. Juni 
2022 am Goetheanum besuchte.

Wir verbreiten Pronoia und die Weisheit 
des Narren – wir, das sind ein Vater-
Sohn-Team. Fionn, der Geige spielt und 
das Down-Syndrom hat, besuchte zehn 
Jahre die Waldorfschule. Jonathan arbei-
tet seit 1992 mit der Anthroposophie als 
Waldorflehrer und Erwachsenenbildner 
in den USA und Irland. Durch unser 
soziales Unternehmen ‹Fionnathan 
Productions› (www.fionnathan.com) 
unterrichten wir uns gegenseitig und 
andere: Schulkinder über den Umgang 
mit der Natur, Universitätsstudierende 
über soziale Reformen und Familien und 
Gemeinschaften über radikale Inklusion.

Vor Kurzem hatten wir das Vergnügen, 
an einem Clownskurs mit Sebastian und 
Gabriela teilzunehmen. Es hat viel Spaß 
gemacht, bei unserem ersten Besuch am 
Goetheanum zu spielen und spielfreudig 
zu sein. Dass die Teilnehmenden in drei 
unterschiedlichen Sprachen kommuni-
zierten, war eine ganz schöne Heraus-
forderung für uns. Unser/e Clownlehrer/
in waren ausgezeichnete Dolmetscher; 
gleichwohl ermöglichten uns das Hören 
und Sehen, ohne gleich zu verstehen, 
wahrzunehmen, wie es sich anhört, 
wenn Menschen Gromolo sprechen. Wir 
nahmen alle Elemente der Kommunika-

tion wahr – bedeutungsfrei. Vielleicht 
ist das ein wenig so, wie wenn Rudolf 
Steiner von den Druiden in Irland sprach, 
die megalithische Anlagen bauten, um 
die Sonne ohne deren Hitze und Licht zu 
erleben – wahrscheinlich eher nicht.

Mit unserem inneren Clown in Kontakt 
zu kommen, war eine wunderbar be-
freiende Erfahrung. Die Interaktionen 
zwischen den Clowns ermöglichten es 
uns, in kleinen Szenen mitzuwirken und 
uns dabei selbst zu beobachten, wie wir 
in fantasievollem Austausch kamen, 
bei dem wir alle wie beim Wechsel des 
irischen Wetters in die verschiedenen 
Temperamente hinein- und heraus-
schlüpften.

Fionn hat eine Interviewreihe auf You-
tube, die er ‹Happiness Project› nennt. 
Er hat 700 Menschen in 18 Ländern 
interviewt und sie gefragt: ‹Was liebst 
du an deinem Leben?›. Er hat Videos mit 
den Antworten in mehreren Sprachen 
(darunter Gebärdensprache) aufgezeich-
net. Im Anschluss an den Kurs, als wir 
mit unseren Erlebnissen sehr zufrieden 
waren, hatten Gabriela und Sebastian 
noch ein letztes Geschenk für uns: Sie 
antworteten auf die Frage in Gromolo.

Kürzlich haben wir das Wort ‹Pronoia› 
entdeckt. Seine Bedeutung ist das 
Gegenteil von Paranoia und kann zusam-
mengefasst werden als ‹ein irrationaler 
Glaube, dass die Welt es sich vorgenom-
men hat, dir Gutes zu tun›. In diesem 
Kurs wurden wir daran erinnert, dass 
Clowning ein wunderbares Mittel dafür 
ist, diese Geisteshaltung zu erschließen. 
Wenn es Ihnen an diesem Nährstoff 
mangelt, fügen Sie Ihrer täglichen Er-
nährung ein bisschen rote Nase hinzu.

Deutsch von Sebastian Jüngel



Research:  
Clowning and Teaching
Deutsche Textfassung >>> Seiten 29

Catherine Bryden

The book ‘The Art of Foreign Language 
Teaching: Improvisation and Drama in 
Teacher Development and Language Lear-
ning’ by Peter Lutzker has been published 
in its 2nd updated edition.

My career as an English teacher and 
clowning facilitator in Germany have 
been coloured by Peter Lutzker’s con-
tributions, questions, and wholehear-
ted dedication to this field. I have had 
numerous direct experiences of him 
embodying his work to the fullest during 
his presence and participation in clown-
ing workshops when he was collecting 
data for his PhD. He immersed himself in 
his research by taking part in workshops 
by Vivian Gladwell (Nose to Nose) and 
Robert McNeer (La Luna nel Pozzo). He 
continuously stepped into the heat of his 
own learning process, regularly meeting 
and stretching his own limits. 

His life and work have been an inspira-
tion to me and the updated edition of 
'The Art of Foreign Language Teaching: 
Improvisation and Drama in Teacher 
Development' is the most inspiring and, 
thorough examination of foreign lan-
guage teaching as an art that I have ever 
read. Both the first and second editions 
of this book are based on Peter Lutzker’s 
PhD research, which examines language 
teacher education and foreign language 
learning. 

He first offers an historical overview 
of teaching and approaches to tea-
ching education, then follows this with 
background Information about artistic 

training for language teachers, in parti-
cular clowning. After that, he goes on to 
expose the results of using theater as a 
tool for learning in upper school English 
classes and includes detailed descripti-
ons of the process of putting on a play. 

The new edition of the book summari-
zes the ongoing leaders and pioneers 
in this field and offers a more concise 
report on the results of the studies. The 
introduction list of references will serve 
as an invaluable springboard for research 
by offering a wealth of information for 
following up on authors such as Manfred 
Schewe, John O’Toole, Erika Piazzoli, Alan 
Malay, Keith Sawyer, Donald S. Blumen-
feld-Jones – all of whom pursue and 
develop the concept of teaching as an 
art. This edition concludes with sugge-
stions for new learning, and awareness 
takeaways from online learning during 
the Covid-19 pandemic. 

Peter Lutzker’s studies have served as a 
springboard for countless articles, bache-
lor and master’s thesis’ on topics such as 
humour, intuition, pedagogical tact, play, 
and artistic sensitivity in teaching. His 
writings have encouraged class teachers 
and language teachers to take on theater 
projects with their classes, both lower 
and upper school. 

Through my practice in this field, I have 
realized that I do not make learning 
happen as a teacher or facilitator. Rather, 
I share in it happening. By practicing 
paying attention to the immediate now, 
I become an active partner in a mutual 
learning process, leading and following, 
depending on the moment. The process 
is invigorating and inspiring. and it is a 
fully artistic approach to teaching.
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Forschung:  
Clown und Unterricht
English Version >>> page 28

Catherine Bryden

Das englischsprachige Buch ‹Die Kunst des 
Fremdsprachenunterrichts: Improvisation 
und Drama in der Lehrerfortbildung und 
beim Sprachenlernen› von Peter Lutzer ist 
in aktualisierter Ausgabe erschienen.

Mein Weg als Englischlehrerin und 
Clown-Ausbilderin in Deutschland wurde 
von Peter Lutzkers Beiträgen, Fragen 
und seinem aufrichtigen Engagement 
in diesem Bereich geprägt. Ich habe 
vielfach erlebt, wie er seine Arbeit durch 
Anwesenheit und Teilnahme an Clown-
ing-Workshops völlig verkörperte, als er 
Daten für seine Doktorarbeit sammelte. 
Er vertiefte seine Forschung durch Teil-
nahme an zahlreichen Workshops von Vi-
vian Gladwell (Nose to Nose) und Robert 
McNeer (La Luna nel Pozzo). Er begab 
sich ständig in die ‹Hitze› seines eigenen 
Lernprozesses, wobei er häufig an seine 
Grenzen stieß und diese überschritt. 

Sein Leben und Werk inspirierten mich, 
und die aktualisierte zweite Auflage sei-
nes Buches ‹The Art of Foreign Language 
Teaching: Improvisation and Drama in 
Teacher Development› ist die anregends-
te und gründlichste Untersuchung des 
Fremdsprachenunterrichts als Kunst, 
die ich je gelesen habe. Beide Auflagen 
basieren auf Peter Lutzkers Doktorarbeit 
zur Ausbildung von Sprachlehrern und 
dem Erlernen von Fremdsprachen. 

Er bietet zunächst einen historischen 
Überblick über das Unterrichten und 
pädagogische Ansätze, gefolgt von 
Hintergrundinformationen über die 

künstlerische Ausbildung von Sprach-
lehrer/inne/n, insbesondere durch das 
Clownspiel. Er legt die Ergebnisse des 
Einsatzes von Theater als Lernmittel im 
Englischunterricht der Oberstufe dar und 
beschreibt detailliert den Prozess der 
Aufführung eines Theaterstücks. 

Die neue Auflage des Buches fasst die 
aktuellen Vorreiter und Pioniere auf die-
sem Gebiet zusammen und bietet eine 
prägnantere Darstellung der Studien-
ergebnisse. Das Literaturverzeichnis wird 
als unschätzbarer Einstieg in die For-
schung dienen, indem es eine Fülle von 
Informationen von Autoren wie Manfred 
Schewe, John O'Toole, Erika Piazzoli, Alan 
Malay, Keith Sawyer, Donald S. Blumen-
feld-Jones bietet, die alle das Konzept des 
Unterrichtens als Kunst verfolgen und 
entwickeln. Diese Auflage schließt mit 
Vorschlägen für neues Lernen und mit 
Erkenntnissen über das Online-Lernen 
während der Covid-19-Pandemie. 

Peter Lutzkers Studien dienten als 
Sprungbrett für unzählige Artikel, Bache-
lor- und Masterarbeiten zu Themen wie 
Humor, Intuition, pädagogisches Finger-
spitzengefühl, Spiel und künstlerische 
Sensibilität im Unterricht. Seine Schriften 
haben Klassen- und Sprachlehrer/innen 
ermutigt, in der Unter- und Oberstufe 
Theaterprojekte durchzuführen.

Durch meine Tätigkeit in diesem Feld 
habe ich erkannt, dass ich als Lehre-
rin oder Ausbilderin das Lernen nicht 
herbeiführe, sondern daran Anteil habe. 
Indem ich mich darin übe, auf das un-
mittelbare Jetzt zu achten, werde ich zu 
einer aktiven Partnerin im gegenseitigen 
Lernprozess. Dieser Prozess ist belebend 
und inspirierend, und es ist ein völlig 
künstlerischer Ansatz zum Unterrichten. 

Deutsch von Sebastian Jüngel
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Black Board / Schwarzes Brett

Tasks

Contribution on 
gelotology 
Elements of figure/puppet play in clowning 
Space and time in clowning

Find further colleagues, among others 
in the medical-therapeutic field 
in the southern hemisphere  
in the Asian region

Aufgaben

Beitrag über 
Gelotologie 
Elemente des Figurenspiels im Clownspiel 
Raum und Zeit im Clownspiel

Weitere Kolleginnen und Kollegen finden, etwa
im medizinisch-therapeutischen Bereich 
in der Südhemisphäre  
im asiatischen Raum
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Publication Information / Impressum
The magazine ‘red nose’ is published on demand within the Section for the Perfor-
ming Arts at the Goetheanum on behalf of the working group for clowns.
| Die Zeitschrift ‹red nose› erscheint nach Bedarf. Sie wird für den Arbeitskreis 
Clown in der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum her-
ausgegeben. Web srmk.goetheanum.org/projekte/arbeitskreis-clown
Editorial / Redaktion Sebastian Jüngel, sebastian.juengel@goetheanum.ch
Translations / Übersetzungen Peter Stevens, Sebastian Jüngel, Margot Saar
© Goetheanum, Section for the Performing Art / Sektion für Redende und 
Musizierende Künste

Donation | Spende
Donations to the working group for clowns and for ‘red nose’
| Spenden an den Arbeitskreis Clown und für ‹red nose›: 

Switzerland and non-EU countries | Schweiz und Nicht-EU-Länder
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Postfach, 4143 Dornach/Schweiz
Bank Raiffeisenbank Dornach, CH–4143 Dornach
BIC RAIFCH22
IBAN CH54 8080 8001 1975 4658 2
Note | Verwendungsgrund 60310 / 1460
 
EU countries incl. Germany | EU-Länder inklusive Deutschland
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Postfach, 4143 Dornach/Schweiz
Bank GLS Gemeinschaftsbank eG, DE-44708 Bochum
BIC GENODEM1GLS
IBAN DE53 4306 0967 0000 9881 00
Note | Verwendungsgrund 60310 / 1460
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The picture shows people sharing their different skills. It was given to the 
instructors of the course ‘Rhythms in Clown Play’, painted by Fionn Crombie 
Angus (page 26) (detail)
Das Bild zeigt Menschen, die ihre verschiedenen Fähigkeiten miteinander teilen. 
Das Bild ist ein Geschenk an die Leitenden des Kurses ‹Rhythmen im Clown-
spiel›, gemalt von Fionn Crombie Angus (Seite 27) (Ausschnitt)


