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Zum Geleit
Liebe Clowninnen und Clowns

Das Clownwesen ist ein Beziehungswe-
sen. Welches Requisit ihm auch immer 
begegnet, es wird zu einem (Spiel-)Partner, 
zu einer (Spiel-)Partnerin. Wird aus dem 
Objekt ein Subjekt, findet eine Form von 
Figurenspiel statt. In dieser Ausgabe be-
richten Clowninnen und Clowns, wie sie 
Figurenspiel einsetzen. 

Die Figurenspielerinnen und -spieler am 
Goetheanum befassen sich bei ihrem jähr-
lichen Arbeitstreffen am Goetheanum 2023 
mit Humor; wir Clowninnen und Clowns 
sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. 
Und, wer weiß, vielleicht eröffnet dies eine 
engere Zusammenarbeit zweier verwand-
ter Berufsgruppen. Wie eng die Nähe von 
Clownseite aus ist, zeigen die erwähnten 
Beiträge über Figurenspiel und Clownspiel.

Im November 2022 fand in der Schweiz die 
Woche der Religionen zum Thema ‹Reli-
gion und Humor› statt. Ich hoffe, dass wir 
dieses Thema in einer nächsten Ausgabe 
aufgreifen können. Wer Erfahrungen mit 
dem Verbinden von Religion und Humor im 
Clownspiel hat, möge gern darüber berich-
ten (auch Illustrationen sind willkommen).

Unserem Arbeitskreis Clown haben sich 
nun 43 Mitglieder und Assoziierte an-
geschlossen. Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Krankenhaus oder der Region Asien 
sind weiterhin schwierig zu finden. Wer 
von euch kann helfen, diese Kolleginnen 
und Kollegen auf den Arbeitskreis Clown 
aufmerksam zu machen?

Ich wünsche euch eine gute Zeit – bis zur 
nächsten Ausgabe von ‹red nose›! | Sebas-
tian Jüngel

Kontakt sebastian.juengel@goetheanum.ch

By way of introduction
Dear clowns

The clown is a social being. Whatever 
prop it encounters, it becomes a (play) 
partner. When the object becomes a 
subject, a form of character play takes 
place. In this issue, clowns report on 
how they use puppets. 

The puppeteers at the Goetheanum will 
be addressing humour at their annual 
work meeting at the Goetheanum in 
2023; we clowns are warmly invited to 
participate. And, who knows, perhaps 
this will open up a closer collaboration 
between two related professions. How 
close the proximity is from the clown 
side is shown by the contributions men-
tioned about puppetry and clowning.

In November 2022, the Week of Reli-
gions was held in Switzerland on the 
theme of ‘Religion and Humour’. I hope 
that we can take up this theme in a 
next issue. Anyone who has experience 
of combining religion and humour in 
clown play is welcome to report on it 
(illustrations are also welcome).

Our working group for clowns now has 
43 members and associates. Colleagues 
from the hospital or the Asian region 
are still difficult to come by. Which of 
you can help to make these colleagues 
aware of the working group for clowns?

Have a good time – until the next issue 
of ‘red nose’! | 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 

Fionn Crombie Angus: fionnathan.productions@gmail.com > red nose #4 (associate)
Jonathan Angus: fionnathan.productions@gmail.com > red nose #4 (associate)
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)
Ursula Brando (Avestruz): ursula.brando@gmail.com > red nose #4
John Browning: johnlbrowning@fastmail.fm > red nose #1
Catherine Bryden: catherinebryden@playisseriousbusiness.info > red nose #1
Enrica Dal Zio: www.arteevita.net/clown.html > red nose #4
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
Simone Hoffmann (Petite Fleur): simone.hoffmann34@gmx.de > red nose #4
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 > red nose #4
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)
Enelin Pruul: enelinpruul@gmail.com > red nose #4
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): angie.wakeman@hotmail.co.uk > 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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Ursula Brando (Avestruz)

I am a Waldorf teacher for circus and 
theatre and work at Artes do Clown in 
further education seminars for Waldorf 
teachers. 

My clown Chicao was born on a stage 
over 20 years ago and grew up in a 
circus. More precisely at the National 
Circus School in Brazil. Chicao is a very 
charismatic character, full of energy and 
vitality, typical of a child from the sub-
urbs of Rio de Janeiro. He likes to go out on the street, is a street clown and 
has no duo or group to which he belongs to. However, he has done countless 
shows with guests and as a guest. 

In 2014, a little boy came up to me and told me that from now on my clown 
name would be ‘Ostrich’. Being obedient, I started to create a new clown. 
Because Chicao was tiring me a bit because he wouldn’t let me live in peace  – 
he was too electric! So, ‘Avestruz’ (Ostrich) is born. She is quite authoritative, 
but brings the delicious sweetness of a happy girl who loves to sing and 
dance. 

She is part of my life, I earn part of my living with her, and the doors open to 
let her in (they are part of the world of ‘Purkinao’, the place where the clown 
lives).

Idioma Português
Contact ursula.brando@gmail.com
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Enrica Dal Zio
* 1963

Ich habe eine existenzielle Verbindung 
zum Clown. Aus meinen Erfahrungen 
mit der Arbeit von Jacques Lecoq, Micha-
el Chekhov, Rudolf Steiner, Coenraad van 
Houten und Viola Spolin habe ich einen 
neuen Weg zum Clown entwickelt, der 
ihn mit karmischer Forschung verbindet.

Ich bin zudem Sprachgestalterin, Schau-
spielerin, Regisseurin und Therapeu-
tin. Ich arbeite seit vielen Jahren mit 
Sprachgestaltung im künstlerischen und therapeutischen Bereich. Ich bin 
zertifizierte Trainerin unter anderem für ‹Neues Erwachsenen Lernen›, der 
Schauspielmethode von Michael Chekhov sowie für Spacial Dynamics und 
Bothmer-Gymnastik. 

Ich gebe Kurse und halte Vorträge in verschiedenen europäischen Ländern, in 
Russland, in Brasilien, in Argentinien und den USA.

Sprachen Italiano, Deutsch und English
Kontakt enrica.dalzio@gmail.com
Web www.arteevita.net/clown.html

Meinen eigenen Clown zu finden heißt, in mir eine Gestalt zu finden, die sich 
aus meinen Einseitigkeiten, Schwierigkeiten und Schwächen gebildet hat. Den 
Mut zu haben, diese Gestalt humorvoll zu schauen, zu entdecken, ihr zu begeg-
nen, sie zu akzeptieren und über sie lachen zu können, heißt: Clown zu werden. 
Es heißt aber auch, diese Figur mit der Liebe des Kindes, des Clowns, zu harmo-
nisieren und zukunftweisend zu metamorphosieren.
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Simone Hoffmann 
(Petite Fleur)
* 1967

Ich bin ein poetischer Clown. Von 1999 bis 2002 
besuchte ich Kurse für Tanztherapie, Clown-Ge-
stalttherapie und Kunsttherapie in Montpellier 
(FR). Von 2004 bis 2007 führte ich Theater- und 
Clownseminare für Kinder und Erwachsene im 
Rahmen der ‹Compagnie de Tartempion› in St. 
Jean de Buèges (FR) durch. Danach habe ich 
andere Prioritäten gesetzt; heute suche ich einen 
Neueinstieg in die Clownphilosophie. 

Zudem bin ich Erzieherin, Musiktherapeutin und habe das französische 
Grunddiplom für Animation mit Spezialisierung im kulturellen Bereich. Mei-
ne berufliche Tätigkeit führte mich immer wieder in den heilpädagogischen 
Zusammenhang. 

Sprachen Deutsch, English, Français 
Kontakt simone.hoffmann34@gmx.de

Das Herrliche beim Clown ist, dass er/sie nichts falsch machen kann. Je schräger 
desto so erfreulicher – das Publikum findet sich im ‹Menschsein› des Clowns 
wieder, lacht und weint mit ihm … Welch eine Erleichterung! Auch die Blicke des 
‹Anderen› sind in Ordnung, wir sind alle ‹Mensch›, und der Clown findet das 
Publikum genauso ‹curieux› wie es ihn.Welch eine spannende Entdeckung! Mit 
Humor lebt es sich gut und weise!
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Charly Lanthiez 
(Philibure)
* 1986

I am a comedian artist, teacher and artistic direc-
tor. I became a clown in a bicycling project travel-
ling in the world. With the ‘Be Clown’ project, we 
performed a duo in the street and for orphanages 
in France, Italy, Slovenia, Croatia and for refugees 
camps in Greece; afterwards, I directed a project 
of 17 people who met in Vietnam. We created 
and performed a clown and circus show for five 
months in the streets, orphanages and French embassies around Vietnam 
and Laos. Then I went to the acting school ‘Actéon’ in Avignon (FR) and other 
projects as a writer, director and actor followed. Since then, I started the 
clown company ‘la Compagnie du U’ based on the creative process of the ‘U’. 
The company is professionally expanding and launches a clown school and 
clown shows.

After 14 years of study of and training in anthroposophical approaches (bio-
graphy work, curative education, astrological sign, social art, and acting), I 
continue to search for bridges between the magical and spontaneous reality 
of the clown and the moral techniques offered by anthroposophy. 

My artistic focus could be summarized in the fundamental direction: What 
seeks to come through the actor, through his body, his heart, his words? 
Which artistic work in becoming is hidden behind the actor? Is there a crea-
tion in his sky, asking to come?  It is a process of time, with rhythm, inhaling 
and exhaling, silence, madness that time and courage reveal. With time, veils 
are lifted, revealing the beauty of the unique poetry hidden within each per-
son. Then a performance becomes a celebration of life, an encounter between 
two worlds, the world of reality and the other.

Languages Français, English (basic)
Contact charly.lanthiez@hotmail.fr
Web www.compagnieduu.com

“The art of the clown goes far beyond what we think. It is neither tragic nor 
comic; it is the comic mirror of tragedy and the tragic mirror of comedy.”  
(André Suarés)



Enelin Pruul
* 1993

Presently working on a number of eurythmy pro-
jects such as ‘Eurythmy in Progress’ and ‘Parcival’ 
in Germany, Switzerland and Estonia and comple-
ting a masters in eurythmy at the Freie Hochschu-
le Stuttgart (Germany). 

Background in theater started in Estonia during 
high school studies which led to theater clowning 
in Germany with Catherine Bryden in 2019.  

Languages English, Deutsch, Estonian
Contact enelinpruul@gmail.com

Clowning speaks to a practice of presence which contributes to eurythmy per-
formances. The clown work is perfect contrast to eurythmy in that it offers a 
place for spontaneity and a possibility for new approaches in eurythmy. The art 
of eurythmy and the art of clowning nurture each other, and both are deeply 
concerned with social relationships.
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Associate members | Assoziiert

Jonathan Angus
* 1965

I am a teacher of children, and I have been interested in clowning since I was 
a boy. I used to put on magic shows in my neighbourhood. Pies in the face, 
foolish dancing. I like to make people laugh. That served me well in Waldorf 
schools, where I taught for 25 years, and now that my son and I do guest 
teaching, plus lectures at colleges and conferences, a bit of light-hearted 
humour helps to create a learning atmosphere.

Language English
Contact fionnathan.productions@gmail.com

Fionn Crombie Angus
* 1996

I am a film maker and musician (traditional Irish fiddle). My dad has always 
delighted in making me laugh, and I picked up clowning from him. We 
make a great team. I think having Down syndrome is something that helps 
in clowning – people can see that I don’t take life too seriously, and it help 
remind them to do the same.

Language English
Contact fionnathan.productions@gmail.com



Essay:  
The Life  
of an Olive Tree
Deutsche Textfassung >>> Seite 13

Catherine Bryden

Clowning enables a new look of the 
world  – by transforming perspective: An 
objects becomes – trought the change of 
its setting – a being.

Unlimited imaginary world Theater 
clowning is an exploration of play, 
playfulness, along with our relationships 
to ourselves, others and everything that 
makes up the world we live in from the 
clouds to the cars. In the Jacques Lecoq 
approach to clowning, we delve into 
our unlimited imaginary world whereby 
a cloth could be a house, or the clown 
could be a plant or an object, living a full 
life as rock or a light switch. How does 
a German light switch experience the 
world? What has a thousand year old 
olive tree seen? What struggles do they 
face? What makes their hearts smile?

Open up our senses To support the step 

into the clown’s magical world, we do a 
wide range of warm ups to open up our 
senses to explore the world of objects. 
We might walk through nature with 
eyes closed, taking in the world through 
our skin, ears, feet or sit beside the olive 
tree and take in the world it is living in, 
the light, earth, insects it has contact 
with. The clown turns to wonder and 
curiosity. What feelings are stirred while 
spending time with an object that has 
seen the Romans march through? 

Having an exciting life When playing 
with themes such as deep ecology, 
clowns could give the olive tree a voice 
and initiate a conversation with another 
clown about feeling freer and lighter as 
the olives drop to ground in the fall and 
how exciting it is to be watching the 
farmers harvest their gifts to the world. 

Or a clown might come on stage and 
simply say: “I am a rock. A stone that 
has been carved into a flat surface and is 
part of an outdoor amphitheater. I was 
made with love and care. I am surroun-
ded by nature, other rocks that create 
seats for an audience. I had never imagi-
ned having such an exciting life!”

Contact zuluayo@hotmail.com
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Essay: 
Das Leben  
eines Olivenbaums
English Version >>> page 12

Catherine Bryden

Das Clownspiel ermöglicht einen neuen 
Blick auf die Welt – durch die Transfor-
mation der Perspektive: Ein Gegenstand 
wird  –  durch die Veränderung seiner 
Verortung  – zu einem Wesen.

Grenzenlose Fantasiewelt Theaterclow-
nerie ist ein Erkunden des Spiels, der 
Spielfreude und unserer Beziehungen 
zu uns selbst, zu anderen und zu allem, 
was die Welt ausmacht, in der wir leben, 
von den Wolken bis zu den Autos. Nach 
Jacques Lecoqs Ansatz tauchen wir 
im Clownspiel in unsere grenzenlose 
Fantasiewelt ein, in der ein Stück Stoff 
ein Haus sein könnte oder der Clown, die 
Clownin eine Pflanze oder ein Gegen-
stand, der ein erfülltes Leben als Stein 
oder Lichtschalter führt. Wie erlebt ein 
deutscher Lichtschalter die Welt? Was 
hat ein tausend Jahre alter Olivenbaum 
gesehen? Welche Kämpfe haben sie 
zu bestehen? Was bringt ihr Herz zum 
Lächeln?

Öffnen der Sinne Um den Eintritt in die 
magische Welt des Clowns zu unterstüt-
zen, machen wir ein breites Spektrum 
von Aufwärmübungen, um unsere Sinne 
zu öffnen für ein Erkunden der  Welt der 
Gegenstände. Vielleicht gehen wir mit 
geschlossenen Augen durch die Natur 
und nehmen die Welt über unsere Haut, 
unseren Ohren und unseren Füßen auf. 
Oder wir setzen uns neben den Oliven-
baum und nehmen die Welt wahr, in der 
er lebt, das Licht, die Erde, die Insekten, 

mit denen er in Beziehung steht. Der 
Clown wird staunend und neugierig. 
Welche Gefühle werden geweckt, wenn 
man Zeit mit einem Gegenstand ver-
bringt, das die Römer durchmarschieren 
sah? 

Ein aufregendes Leben Wenn man im 
Spiel Themen wie Ökologie aufgreift, 
könnten die Clowns dem Olivenbaum 
eine Stimme geben und ein Gespräch 
mit einem anderen Clown darüber be-
ginnen, dass man sich freier und leichter 
fühlt, wenn die Oliven im Herbst zu 
Boden fallen und wie bewegend es ist, 
dem Bauern, der Bäuerin bei der Ernte 
ihrer Gaben für die Welt zuzusehen. 

Oder ein Clown kommt auf die Bühne 
und sagt einfach: «Ich bin ein Stein. Ein 
Stein, der in eine ebene Fläche gemei-
ßelt wurde und Teil eines Amphitheaters 
im Freien ist. Ich wurde mit Liebe und 
Sorgfalt bearbeitet. Ich bin von der Na-
tur umgeben, von anderen Steinen, die 
Sitzplätze für ein Publikum darstellen. 
Ich hätte mir snie vorstellen können, ein 
so aufregendes Leben zu haben!"

Kontakt zuluayo@hotmail.com

Deutsch von Sebastian Jüngel
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Karfunkelstein ensemble with Christiane Harrer, Kasper and Yvette de Vries 
Ensemble Karfunkelstein mit Christiane Harrer, Kasper und Yvette de Vries
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Clown & Figurenspiel:
Kasper
English version >>> page 15

Christiane Harrer und  
Yvette de Vries

Beim Ensemble Karfunkelstein verbindet 
Kasper Figurenspiel und Clownerie: auf-
stehen, wenn er fällt – machen, was ihm 
wichtig ist. 

Wir Karfunkelsteine sind Figurenspie-
lerinnen  – und der Kasper ist uns ganz 
wichtig. Elemente des Clowntheaters 
tauchen in unseren Spielen immer wie-
der auf. Der Clown staunt, geht unbe-
fangen auf die Welt, auf die Menschen 
zu. Genau das tut unser Kasper auch. 
(Auch er hat eine rote Nase!) Immer wie-
der ist er bereit, das Positive zu sehen, 
aufzustehen, wenn er fällt. Er macht sich 
auf den Weg. Unmögliches traut er sich 
zu und versucht es einfach. Sein Motto 
lautet: Was ich will, das kann ich. 

Wir sind mittendrin! Für unsere Auftritte 
haben wir lustige Kostüme gewählt. 
Sie helfen uns, in eine andere Rolle zu 
schlüpfen. Wir heißen dann René und 
Ane. 

Auch wenn der Kasper nicht bei allen 
Spielen in Puppenperson dabei ist, ver-
lässt uns sein Geist nie. Darum ist die 
Freude immer dabei. Da unsere Texte 
nicht festgelegt sind, können wir uns 
immer neu inspirieren lassen und ver-
suchen den Augenblick zu packen: am 
Zipfel zu greifen, damit es bimmelt und 
das Publikum lacht!

Kontakt christianeharrer@karfunkelstein.net
Web karfunkelstein.net

Clown & Puppetry: 
Kasper
Deutsche Textfassung >>> Seite 15

Christiane Harrer und  
Yvette de Vries

In the Karfunkelstein ensemble, Kas-
per combines puppetry and clowning: 
standing up when he falls – doing what is 
important to him.  

We Karfunkelsteine are puppeteers  – 
and Kasper is very important to us. 
Elements of clown theatre appear again 
and again in our plays. The clown is 
amazed, approaches the world, the peo-
ple, in an unbiased way. That’s exactly 
what our Kasper does. (He also has a red 
nose!) Again and again he is ready to see 
the positive, to get up when he falls. He 
sets out on his way. He dares to do the 
impossible and simply gives it a go. His 
motto is: What I want, I can do. 
We are in the thick of it! We have chosen 
funny costumes for our performances. 
They help us to slip into a different role. 
We are then called René and Ane. 
Even if Kasper is not present in puppet 
person at all the performances, his spirit 
never leaves us. That’s why the joy is 
always there. Since our texts are not 
fixed, we can always be inspired anew 
and try to seize the moment: to grab the 
tip of the hat so that it jingles and the 
audience laughs!

Contact christianeharrer@karfunkelstein.net
Web karfunkelstein.net

English by Peter Stevens
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Clown & Puppetry: 
Bagpipes as Geese 
Deutsche Textfassung >>> Seite 17

Gabriela Jüngel

When children play, objects become 
beings. In clown play, hidden traits come 
into view and get the magic of a surpri-
sing transformation. 

We, Vanilli (Gabriela Jüngel) and Topoli-
no (Sebastian Jüngel), have always been 
fascinated by what, for example, a piece 
of wood can be for children when they 
play. What can’t a flute cleaner become? 
A being! And a being that wants to tell 
something. And several beings, they 
want to talk to each other – and come 
into play through the clown. 

When we were given two children’s 
bagpipes, we were struck by the pene-
trating sound. While practising with 
the bagpipes, we discovered that they 
can walk on one leg (drone). Or stand. 
Or jump. In this posture, the chanter 
naturally became the beak. The geese 
were born! They jumped up to us step 
by step over cardboard boxes until they 
landed in our arms and could be played 
as musical instruments again. Later it 

became apparent that they looked back 
as they walked away, making delightful 
meowing noises.

We like to work with cardboard boxes. 
One day, these and a scarf became a 
small stage. A freshly inflated yellow 
balloon appeared as the sun, which, 
when released, flew towards the au-
dience. Then the finger-puppet rooster 
greeted the morning, and a mushroom 
brush jumped out and thoroughly 
cleaned the stage. Then other characters 
appeared, such as finger-puppet snails, 
a flute cleaner and a wooden inlay box, 
and prepared the offering of a gift.

Two round cardboard boxes for tea 
turned out to be a house for two finger-
sized felt frogs when the tea bags were 
used up. As soon as the lid was opened, 
they each hopped out of their box onto 
the edge and danced there to the tune 
of “Heut’ ist ein Fest bei den Fröschen 
am See” (Today is a party with the frogs 
at the lake) in a staggered canon until 
they disappeared together into one of 
the boxes.

We are always excited to see which crea-
tures emerge from the props.

Contact juengel@gmx.ch 

English by Peter Stevens
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Clown & Figurenspiel: 
Dudelsäcke als Gänse
English version >>> page 16

Gabriela Jüngel

Wenn Kinder spielen, werden Gegenstän-
de zu Wesen. Im Clownspiel erscheinen 
im Sichtbaren verborgene Wesenszüge 
und der Zauber einer überraschenden 
Verwandlung. 

Uns, Vanilli (Gabriela Jüngel) und Topoli-
no (Sebastian Jüngel), hat schon immer 
beim Spiel von Kindern fasziniert, was 
zum Beispiel ein Stück Holz für sie sein 
kann. Was kann nicht auch ein Flöten-
putzer alles werden? Ein Wesen! Und 
ein Wesen, das will etwas erzählen. Und 
mehrere Wesen, die wollen miteinander 
sprechen – und kommen mit dem Clown 
ins Spiel. 

Als wir zwei Kinderdudelsäcke geschenkt 
bekamen, waren wir vom durchdringen-
den Klang beeindruckt. Beim Üben mit 
den Dudelsäcken entdeckten wir, dass 
sie auf einem Bein (Bordunpfeife) laufen 
können. Oder stehen. Oder springen. 
In dieser Haltung wurde die Spielflöte 
ganz selbstverständlich zum Schnabel. 
Die Gänse waren geboren! Sie sprangen 
stufenweise über Kartons zu uns hoch, 
bis sie in unseren Armen landeten und 
wieder als Musikinstrumente gespielt 
werden konnten. Später zeigte sich, dass 
sie beim Abgehen zurückblickten und 
dabei herrlich mauzten.

Wir arbeiten gern mit Kartons. Eines 
Tages wurde aus diesen und einem Hals-
tuch eine kleine Bühne. Auf dieser traten 
auf: ein frisch aufgeblasener gelber Luft-
ballon als Sonne, der, losgelassen, zum 

Publikum fliegt. Daraufhin begrüßte der 
Fingerpuppenhahn den Morgen, und ein 
Pilzbürstchen sprang hervor und putzte 
gründlich die Bühne. Sodann erscheinen 
weitere Gestalten wie Fingerpuppen-
schnecken, ein Flötenputzer und ein 
Holzintarsienkistchen und bereiten die 
Übergabe eines Geschenks vor.

Zwei runde Pappschachteln für Tee er-
wiesen sich, als die Teebeutel verbraucht 
waren, als Haus für zwei fingergroße 
Filzfrösche. Kaum war der Deckel ge-
öffnet, hüpften sie jeder aus seiner 
Dose auf den Rand und tanzten dort auf 
der Melodie ‹Heut’ ist ein Fest bei den 
Fröschen am See› versetzt im Kanon, bis 
sie zusammen in einer der Dosen ver-
schwinden.

Wir sind jedes Mal aufs Neue gespannt, 
welche Wesen sich uns aus den Requisi-
ten zeigen.

Contact juengel@gmx.ch
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Clown & Puppetry: 
Clown Visits in Old 
People’s and Nursing 
Homes
Deutsche Textfassung >>> Seite 19

Debora Kleinmann

Clown Libella likes to use little Wuffi 
(Woofy) – a stuffed dog that is very 
lifelike – during her clown visits to old 
people’s and nursing homes.

Like every Wednesday, I come for a clown 
visit to Haus Silberdistel. H. is sitting in 
his wheel-chair in the hallway near the 
entrance. Most of the time he seems 
bored and has only one thing on his 
mind: “Cigarette!” (He is always handed 
his cigarette at regular intervals.) When 
he sees me, however, he always has 
another question immediately: “Wo isch 
dr Wuffi?” (Where is Wuffi?) “Oh yes, 
maybe in the suitcase!”

Then we listen together at the suitcase, 
look at each other questioningly. “Open 
it!”, says H. – and with a few obstacles 
and turns of the suitcase, we finally ma-
nage to open it together, and my dear 
little white Wuffi comes out, jumps onto 
H.’s lap, wags his little tail and greets 
him enthusiastically. 

H. beams and lovingly strokes the cuddly 
toy. Sometimes they whisper something 
in each other’s ears, and then the cere-
mony is over for today. Wuffi is allowed 
back into the suitcase and Libella moves 
on.

There are always scenes like this – little 
Wuffi is very important to me! Since I 

play alone, I can always use him as a 
partner. He helps me to make contacts, 
he mediates between me and the resi-
dents or steps in to dissolve contacts; 
for example, when I just can’t get away 
from a resident. Then it is Wuffi who 
suddenly signals to me that he has to go 
somewhere really urgently – everyone 
understands that – and so I am allowed 
to say goodbye, fortunately …

But also with objects on site, someti-
mes ‘stand-up’ games are created, for 
example at the coffee table when Mr. 
Spoon and Mrs. Fork suddenly stand up 
and argue loudly because each of them 
thinks they are the most beautiful! This 
can bring a prevalent mood into total 
motion, wake it up or cheer it up, in or-
der to then open the space and get into 
contact with the residents.

Web www.begegnungsarten.net 

English by Peter Stevens
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Clown & Figurenspiel:  
Clownvisiten in Alters- 
und Pflegeheimen
English version >>> page 18

Debora Kleinmann

Clownin Libella setzt bei ihren Clownvisi-
ten in Alters-  und Pflegeheimen gern den 
kleinen Wuffi ein – ein Stoffhund, der sehr 
lebensnah ist.

Wie jeden Mittwoch komme ich zur 
Clownvisite ins Haus Silberdistel. Im Flur 
beim Eingang sitzt H. in seinem Rollstuhl. 
Meist wirkt er gelangweilt und hat nur 
eins im Kopf: «Zigarette!» (Er bekommt 
in regelmäßigen Abständen immer seine 
Zigarette ausgehändigt.) Wenn er mich 
sieht, hat er allerdings immer sofort eine 
andere Frage: «Wo isch dr Wuffi?» (Wo 
ist der Wuffi?) «O ja, villicht im Koffer!» 
(O ja, vielleicht im Koffer!)

Dann horchen wir gemeinsam am Koffer, 
schauen uns fragend an. «Mach mal 
uuf!» (Öffne doch mal), sagt H. – und 
mit ein paar Hindernissen und Koffer-
umdrehungen gelingt es uns dann 
schließlich, gemeinsam den Koffer zu 
öffnen, und mein lieber kleiner weißer 
Wuffi kommt heraus, springt bei H. auf 
den Schoß, wedelt mit dem Schwänz-
chen und begrüßt ihn stürmisch. 

H. strahlt und streichelt das Kuscheltier-
chen liebevoll. Manchmal flüstern sich 
die beiden noch etwas ins Ohr, und dann 
ist die Zeremonie für heute beendet. 
Wuffi darf wieder in den Koffer zurück 
und Libella zieht weiter.

Solche Szenen gibt es immer wie-

der  – der kleine Wuffi ist für mich sehr 
wichtig! Da ich alleine spiele, kann ich 
ihn immer wieder auch als Partner ein-
setzen. Er hilft mir, Kontakte zu knüpfen, 
er vermittelt zwischen mir und den 
Bewohner/inne/n oder springt ein, um 
Kontakte zu lösen; beispielsweise wenn 
ich bei einem Bewohner/einer Bewoh-
nerin einfach nicht mehr wegkomme. 
Dann ist es Wuffi, der mir plötzlich 
signalisiert, dass er jetzt mal gaaaanz 
dringend wohin muss – das versteht 
jeder/jede –, und so darf ich mich dann 
zum Glück verabschieden …

Aber auch mit Objekten vor Ort ent-
stehen manchmal Stehgreifspiele, zum 
Beispiel am Kaffeetisch, wenn Herr Löffel 
und Frau Gabel plötzlich aufstehen und 
sich lauthals streiten, weil jeder von den 
beiden sich am schönsten findet! Das 
kann eine vorherrschende Stimmung to-
tal in Bewegung bringen, wach machen 
oder erheitern, um dann den Raum zu 
öffnen und in Kontakt mit den Bewoh-
nern zu gehen.

Web www.begegnungsarten.net
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Further training: 
Puppetry Conference 
on Humour
Deutsche Textfassung >>> Seite 21

Circle of Initiators of Puppetry of the 
Section for the Performing and Artistic 
Arts*

From 10 to 12 March 2023, the Goethe-
anum will host the puppetry conference 
‘Imagery and humour as creative forces 
in puppetry’ (in German). Clowns are 
cordially invited to participate – and 
contribute here and there.

Essentially human “Is humour a human 
organ that sits somewhere between the 
liver and the lacrimal gland, very close 
to its neighbouring organ, the imagina-
tion?” Thus Franz Hohler in his contri-
bution to the book ‘Humour’ (1995). Or 
are we describing humour as a way of 
looking at the finite from the point of 
view of the infinite? In any case, humour 
is something essentially human. It 
liberates, redeems, lets us breathe a sigh 
of relief, connects us, lets us rise above 
ourselves.

Linking opposites The spiritual fluidity, 
the flowing mobility of humour brings 
opposites together. When laughing, 
one experiences movement, expansive-
ness, lightness; and laughing together 
can lead to greater closeness with one 
another and thus also have a healing 
effect on the individual and the social. In 
puppetry and pictorial representation, 
humour has a unique place to unfold 
through a wide range of creative pos-
sibilities with different types of figures 
and games. In the reduction to the 
essential or through exaggeration, there 

are excellent possibilities to give shape 
to humour in dramatic expression, in 
gesture or in the corresponding charac-
ter portrayal.

Gaining Capacities The lectures will fo-
cus on the healing properties of laughter 
and imagery (Michaela Glöckler) and 
on humour as ‘Being and acting with 
all one’s heart, with all one’s convic-
tion’ (Debora Kleinmann). The working 
groups are of a practical nature. They 
deal with making a small transparent 
stage (Sabine Kaysers), hand gestures 
and gesture games for simple per-
formances and as a basis for character 
guidance (Thomas Noack), creating hu-
mour and seriousness through language 
(Babette Hasler) as well as ‘Curiosity, 
awe, amazement, devotion – the child in 
me as a prerequisite for inner develop-
ment’ (Debora Kleinmann). In addition, 
humour will be present in playful scenes, 
eurythmy and exchange. 

Clowns are heartily invited to participate.

* Stefan Hasler, Claudia Kissling, Hanna Koskinen, 
Stefan Libardi, Monika Lüthi, Stéphanie Troehler

Puppetry Conference at the Goetheanum (German) 
10 March to 12 March 2023 Web (in German) 
goetheanum.ch/de/veranstaltungen/figurenspieler-
arbeitstage

English by Peter Stevens
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Weiterbildung:  
Figurenspielarbeits-
tagung zum Humor
English version >>> page 20

Initiativkreis Figurenspiel der Sektion  
für Redende und Musizierende Künste*

Von 10. bis 12. März 2023 findet am 
Goethe anum die Figurenspielarbeits-
tagung ‹Bildhaftigkeit und Humorvolles 
als Gestaltungskräfte im Figurenspiel› 
statt. Clowninnen und Clowns sind 
herzlich eingeladen, teilzunehmen – und 
bringen sich hier und da mit ein.

Essenziell Menschliches «Ist Humor 
ein menschliches Organ, das irgendwo 
zwischen Leber und Tränendrüse sitzt, 
ganz in der Nähe seines Nachbarorgans, 
der Fantasie?» So Franz Hohler in seinem 
Beitrag im Buch ‹Humor› (1995). Oder 
beschreiben wir den Humor als Betrach-
tungsweise des Endlichen von Stand-
punkt des Unendlichen aus? Auf jeden 
Fall ist Humor etwas ganz essenziell 
Menschliches. Er befreit, erlöst, lässt 
aufatmen, verbindet, lässt uns über uns 
selbst hinaus erheben.

Gegensätzliches in Verbindung bringen 
Das seelische Flüssigsein, die fließen-
de Beweglichkeit des Humors bringt 
Gegensätzliches in Verbindung. Beim 
Lachen erlebt man Bewegung, Weite, 
Leichtigkeit; und gemeinsames Lachen 
kann zu größerer Nähe untereinan-
der führen und somit auch heilend 
im Einzelnen und im Sozialen wirken. 
Im Figurenspiel und in der bildhaften 
Darstellung hat der Humor durch viel-
fältigste Gestaltungsmöglichkeiten mit 
verschiedenen Figuren- und Spielar-
ten einen einzigartigen Platz, um sich 

entfalten zu können. In der Reduktion 
auf das Wesentliche oder durch Über-
zeichnung ergeben sich ausgezeichnete 
Möglichkeiten, dem Humorvollen im 
dramatischen Ausdruck, in der Gebärde 
oder in der entsprechenden Charakter-
darstellung Gestalt zu verleihen.

Fähigkeitenbildung In den Vorträgen 
geht es um das Gesundende von Lachen 
und Bildhaftigkeit (Michaela Glöckler) 
sowie um Humor als ‹Sein und Handeln 
aus vollem Herzen, mit ganzer Überzeu-
gung› (Debora Kleinmann). Die Arbeits-
gruppen sind praktischer Natur. In ihnen 
geht es um das Herstellen einer kleinen 
Transparentbühne (Sabine Kaysers), um 
Handgesten- und Gebärdenspiele für 
einfache Darbietungen und als Grundla-
ge von Figurenführung (Thomas Noack), 
um das Gestalten von Humor und Ernst 
durch die Sprache (Babette Hasler) sowie 
‹Neugier, Ehrfurcht, Staunen, Hingabe  – 
das Kind in mir als Voraussetzung innerer 
Entwicklung› (Debora Kleinmann). 
Darüber hinaus wird das Humorvolle in 
Spielszenen, Eurythmie und Austausch 
präsent sein. Clowninnen und Clowns 
sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.
* Stefan Hasler, Claudia Kissling, Hanna Koskinen, 
Stefan Libardi, Monika Lüthi, Stéphanie Troehler 
Figurenspieltagung am Goetheanum 10. März 
bis 12. März 2023 (Deutsch) Web (auf Deutsch) 
goetheanum.ch/de/veranstaltungen/figurenspieler-
arbeitstage
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Course: 
Clown Geist in Mask
Deutsche Textfassung >>> Seite 23

Catherine Bryden

With masks we delve into an imaginary 
world. This is a help for being another per-
son or being – or a clown which red nose is 
the smallest mask of the world.

Several years ago, a group of teenagers 
asked me to lead mask workshop. Inspired 
by their request, I felt it was an opportuni-
ty to explore some of the basic principles 
I use when working with adults in theater 
clowning such as physical presence, play, 
relationship, movement, et cetera and ex-
periment with half masks. We co-created 
a week of mask adventures, in English, on 
a farm, meeting ourselves and the world 
peering through a self-made plaster mask. 

When we wear a mask, we delve into an 
imaginary world, whether we are turning 
to the smallest mask in the world, the 
clown’s nose, or a full-bodied Chinese 
dragon mask. Following the months of 
wearing medical masks during the corona 
chaos, the idea of working with upper half 
masks where we could see each other’s 
lower facial features no longer felt like 
a pleasantry, but rather an urgency for 
teenagers. 

Two Waldorf/Steiner schools recognized 
this need as well, in Czech republic and 

in Germany. For all three workshops, the 
pupils (14 to 15 years) started by making 
their masks, which in itself was a touching 
physical experience, laying the plaster 
casts on their faces in partners, carefully 
creating a reflection of their unique facial 
structures and being in close contact with 
each other. 

During the warms up we played with 
scales of emotions from 1 to 10, scales of 
physical tension, etc., we laughed and so-
metimes cried. When we moved towards 
exercises with the masks, the mood in the 
room shifted and curiosity danced in the 
room as the students watched their class-
mates. Who were these people now? Who 
am I when I am myself and not myself? 
How does my partner react to me and my 
emotional world? 

We stretched our physical and emotio-
nal worlds, playfully and joyfully. In the 
feedback, students shared how they felt 
they had to be clear, make themselves 
bigger, really show how they were feeling 
through their hands, arms, legs, rhythm. 
The felt they had to be much more 
sensitive to how they were feeling and 
pay more attention to how their partners 
were moving. Above all, we learned about 
ourselves and each other and I realized the 
essence of the clown work could be adap-
ted to support teenagers in their personal 
development and relationships so they 
can be everything they have come to be. 

Contact zuluayo@hotmail.com

red nose #4 | December 2022
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Kurs: 
Der Clowngeist  
in Masken
English Version >>> page 22

Catherine Bryden

Mit Masken tauchen wir in eine Fanta-
siewelt ein. Das ist eine Hilfe, um eine 
andere Person oder ein anderes Wesen zu 
sein – oder ein Clown, dessen rote Nase 
die kleinste Maske der Welt ist.

Vor einigen Jahren baten mich Jugend-
liche, eine Masken-Arbeitsgruppe an-
zubieten. Ich sah in dieser Anfrage eine 
Gelegenheit, einige der Grundprinzipien 
zu erkunden, die ich bei der Arbeit mit 
Erwachsenen im Theaterclownspiel ver-
wende, etwa körperliche Präsenz, Spiel, 
Beziehung, Bewegung und so weiter, und 
mit Halbmasken zu experimentieren. 
Auf einem Bauernhof gestalteten wir 
eine Woche lang Maskenabenteuer auf 
Englisch und lernten uns selbst und die 
Welt kennen  – aus der Perspektive einer 
selbstgemachten Maske aus Gips. 

Wenn wir eine Maske tragen, tauchen wir 
in eine Fantasiewelt ein, ob wir uns nun 
der kleinsten Maske der Welt, der Clowns-
nase, zuwenden oder einer chinesischen 
Drachenmaske, die das ganze Gesicht 
bedeckt. Nach den Monaten, in denen wir 
während des Corona-Chaos medizinische 
Masken trugen, fühlte sich das Vorhaben, 
mit Halbmasken zu arbeiten, bei denen 
wir die unteren Gesichtszüge des anderen 
sehen, nicht mehr wie eine angenehme 
Sache an, sondern eher wie eine dringen-
de Notwendigkeit für Jugendliche. 

Zwei Waldorfschulen in der Tschechi-
schen Republik und in Deutschland 

erkannten dieses Bedürfnis ebenfalls. In 
drei Arbeitsgruppen stellten die Schü-
lerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 
15 Jahren zunächst ihre Masken her, was 
an sich schon eine berührende körper-
liche Erfahrung war, denn sie legten die 
Gipsbänder in Partnerarbeit auf ihre Ge-
sichter und schufen sorgfältig ein Abbild 
ihres einzigartigen Antlitzes und standen 
so in engem Kontakt zueinander. 

Während der Aufwärmübungen spielten 
wir mit Gefühlsskalen von 1 bis 10, Skalen 
der körperlichen Spannung und der-
gleichen, wir lachten, und manchmal 
weinten wir. Als wir zu den Übungen mit 
den Masken übergingen, änderte sich die 
Stimmung im Raum und Neugierde tanz-
te im Raum, als die Schüler/innen ihre 
Klassenkameradinnen und -kameraden 
beobachteten. Wer waren diese Men-
schen jetzt? Wer bin ich, wenn ich ich 
selbst bin und doch nicht ich selbst? Wie 
reagiert meine Partnerin, mein Partner 
auf mich und meine Gefühlswelt? 

Wir weiteten unsere körperlichen und 
emotionalen Welten spielerisch und freu-
dig. In den Rückmeldungen teilten die 
Teilnehmenden mit, dass sie das Gefühl 
hatten, sie müssten klarer sein, sich grö-
ßer machen, wirklich zeigen, wie sie sich 
fühlen, durch ihre Hände, Arme, Beine, 
ihren Rhythmus. Sie nahmen wahr, dass 
sie viel sensibler auf ihre eigenen Gefüh-
le achten und mehr auf die Bewegungen 
ihrer Partner/innen achten müssen. Vor 
allem lernten wir etwas über uns selbst 
und einander, und ich erkannte, dass die 
Essenz der Clownsarbeit so angepasst 
werden kann, dass Teenager in ihrer per-
sönlichen Entwicklung und in ihren Be-
ziehungen unterstützt werden, damit sie 
all das sein können, was sie sein wollen. 

Kontakt zuluayo@hotmail.com

Deutsch von Sebastian Jüngel
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Performance: 
Blooming out
Deutsche Textfassung >>> Seite 25

Bianca Bertalot

From 2016 until the present moment the 
clown company ‘Nos Three’ performed 
the programme ‘Blooming Out’. It shows 
situations of being a women, included 
taboos and changing roles.

‘NosThree’ is a company I developd toge-
ther with two other brazilian clowns in 
the United Kingdom. We have developed 
shows as well as delivered clown visits in 
the South West to care homes and hos-
pitals, only for a short period unfortuna-
tely as the hospital decided to invest in 
other activities.

Our interests and goals are all focused 
on the research of the playful, comic 
and black comedic. The core technique 
used is clowning to subvert the logic and 
redefine the day-by-day routine. ‘Bloo-
ming Out’ came about through the re-
search that Bianca Bertalot and Maria de 
Jesus Rocha did on the meaning of the 
feminine universe. We are talking about 
how to be a woman including fragility, 
physical transformation and love. 

The ages of woman from teenager to 

golden years includes themes like ‹beau-
ty›, ‹period›, ‹love›, ‹sex›, ‹marriage›, 
‹pregnancy› and ‹childbirth›, ‹chores› 
and ‹growing old›. The props are from 
real world, but used also in a metha-
phoric way: make-up as literal weapon, 
a tampon in its hypnotic effect like a 
snake, a high heel shown as a phone. 

Gabriela Jüngel wrote in her review in 
‘Das Goetheanum’ No 42/2018 about 
our performance at the Goetheanum, 
Switzerland: “After the woman had 
been driven predominantly by external 
factors, the unity of mother and child 
(for which both actresses with their 
red noses also shed their roles) was 
decidedly harmonious, elevated in their 
joint singing. But then chores and work 
routine took hold, the woman had to 
function on many channels. She became 
‘ugly’ and immediately received a slap 
in the face for each of the taboo topics 
addressed, including rape, abortion or 
insisting on independence. Here the 
female soul was more than hurt, it was 
beaten!” She added: “The warm, intense 
applause made it clear that the images 
were liberating for many, some giving 
standing ovations in the middle of the 
programme.”

Trailer www.youtube.com/watch?v=9pAUGDms_sM
Facebook www.facebook.com/NOSThree
Instagram and Twitter @Nosthree

Contact nosthree@gmail.com
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Aufführung: 
Blooming out
English version >>> page 24

Bianca Bertalot

Seit 2016 führt das Clownensemble ‹Nos 
Three› das Programm ‹Blooming Out› 
auf. Es zeigt Situationen des Frau-Seins, 
inklusive Tabus und Rollenwechsel.

‹NosThree› ist eine Kompanie, die ich 
zusammen mit zwei anderen brasiliani-
schen Clowns in Großbritannien entwi-
ckelt habe. Wir haben Shows entwickelt 
und Clownsbesuche in Pflegeheimen 
und Krankenhäusern im Südwesten 
des Landes durchgeführt, leider nur für 
einen kurzen Zeitraum, da das Kranken-
haus beschloss, in andere Aktivitäten zu 
investieren.

Unsere Interessen und Ziele konzen-
trieren sich auf die Erforschung des 
Spielerischen, Komischen und Schwarz-
komischen. Die zentrale Technik, die wir 
anwenden, ist das Clownspiel, um die 
Logik zu unterlaufen und die alltägliche 
Routine neu zu definieren. ‹Blooming 
Out› entstand durch die Recherchen, die 
Bianca Bertalot und Maria de Jesus Ro-
cha über die Bedeutung des weiblichen 
Universums anstellten. Wir sprechen 
darüber, wie es ist, eine Frau zu sein, ein-
schließlich Zerbrechlichkeit, körperlicher 
Transformation und Liebe. 

Das Alter der Frau vom Teenager bis zu 
den goldenen Jahren umfasst Themen 
wie ‹Schönheit›, ‹Periode›, ‹Liebe›, ‹Sex›, 
‹Ehe›, ‹Schwangerschaft› und ‹Geburt›, 
‹Hausarbeit› und ‹Altern›. Die Requisiten 
stammen aus der realen Welt, werden 
aber auch in methaphorischer Weise 
verwendet: Make-up als buchstäbliche 

Waffe, ein Tampon in seiner hypnoti-
schen Wirkung als Schlange, ein High 
Heel als Telefon. 

Gabriela Jüngel schrieb in ihrer Rezen-
sion in ‹Das Goetheanum› Nr. 42/2018 
über unseren Auftritt am Goetheanum, 
Schweiz: «Nachdem die Frau überwie-
gend von äußeren Faktoren getrieben 
worden ist, war die Einheit von Mutter 
und Kind (wofür beide Darstellerinnen 
mit ihren roten Nasen auch ihre Rollen 
ablegten) ausgesprochen harmonisch, 
erhoben im gemeinsamen Gesang. Doch 
dann griffen Haushalts- und Arbeits-
alltag zu, die Frau musste auf vielen Ka-
nälen funktionieren. Sie wurde ‹hässig› 
und erhielt für jedes der angesproche-
nen Tabuthemen sogleich eine Ohrfeige, 
darunter Vergewaltigung, Schwanger-
schaftsabbruch oder Bestehen auf 
Eigenständigkeit. Hier war die weibliche 
Seele mehr als verletzt, sie war geschla-
gen!» Sie fügte hinzu: «Der warme, 
intensive Applaus machte deutlich, dass 
die Bilder für viele befreiend waren, eini-
ge gaben mitten im Programm Standing 
Ovations.»

Trailer www.youtube.com/watch?v=9pAUGDms_sM
Facebook www.facebook.com/NOSThree
Instagram and Twitter @Nosthree
Contact nosthree@gmail.com

Deutsch von Sebastian Jüngel
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Place of Work:
What’s Peta Lily up to?
Deutsche Textfassung >>> Seiten 27

Peta Lily

Actress and clown Peta Lily explores the 
essence of the clown on different levels: in 
research, as director and in digital perfor-
mances.  

Research I am currently in conversation 
with an MA student at Royal Holloway 
(University of London) regarding his dis-
sertation: ‘The Revolution will be Satirised’. 
Ewan Mulligan is researching the potential 
of clowning practices within theatre to 
generate politically active material.

In June I attended a Discussion Event on 
Theatre-Neuroscience at UCL Institute of 
Cognitive Neuroscience. I am currently in 
discussion about the creation of a Dark 
Clown (‘red nose’ #2) performance that will 
be accompanied by Neuroscience research 
during its creation and performance.

Direction This year I directed a clown adap-
tation for RADA MA Theatre Lab students. 
It was an adaptation of John Ford’s ‘Tis Pity 
She’s a Whore’ and was titled ‘Tis Pity it’s a 
Bloodfest’. In just ten hours the piece was 
constructed. There was a single showing 

of the piece. An audience member said: 
“Thank you for the catharsis: theatre that 
had me laughing at my compassion for the 
absurdity of the human condition. Your 
writing is jaw dropping. Your communion 
with the biological rhythms of the audience 
is an awesome, subtle force. And at the 
end  – the ghost baby walking slowly to 
centre stage was amazing.” You can read 
about the show here: www.petalily.com/
blog-dark-clown-clown-plus/a-cine-clown-
o-matic-adaptation

Performances I am currently creating digi-
tal performance in the Drag King art form. 
Parker Dee uses much of my clown practice. 
Parker Dee has been invited to perform in 
Finland at the Red Pearl Festival in February 
2023. This creative project is unfunded 
but there are now 17 videos up on Parker 
Dee’s YouTube channel and more on the 
way: www.youtube.com/channel/UCqmiL-
GLnKu5HDg919mwqWxg/videos. (Parker 
Dee on YouTube, Instagram, and Facebook: 
@parkerdeeking.)

Dark Clown-inspired show: An edited ver-
sion of the circus school (NCCA) production, 
titled ‘Strange Forces’ (2013) is viewable on 
the Peta Lily Company YouTube channel: 
www.youtube.com/channel/UCOgEB-
33xdaSrP-MW7IGJM6g

Clown and Dark Clown workshops www.petalily.com
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Arbeitsort:
Was macht Peta Lily?
English version >>> page 26

Peta Lily

Die Schauspielerin und Clownin Peta Lily 
erkundet das Wesen des Clowns auf ver-
schiedenen Ebenen: in der Forschung, als 
Regisseurin und in digitalen Aufführungen. 

Forschung Ich bin derzeit im Gespräch 
mit einem MA-Studenten an der Royal 
Holloway (University of London) über 
seine Dissertation: ‹The Revolution will be 
Satirised› (Die Revolution wird persifliert). 
Ewan Mulligan erforscht das Potenzial von 
Elementen des Clownspiels im Theater – im 
Sinne einer politischen Wirksamkeit.

Im Juni nahm ich an einer Diskussions-
veranstaltung über Theater-Neurowis-
senschaften am UCL Institute of Cogni-
tive Neuroscience teil. Derzeit führe ich 
Gespräche über die Entwicklung einer 
Dark-Clown-Aufführung (‹red nose› #2), die 
während ihrer Entwicklung und Aufführung 
neurowissenschaftlich begleitet wird.

Regie In diesem Jahr habe ich bei einer 
Clown-Adaption für Studierende des RADA 
MA Theatre Lab Regie geführt. Es handelte 
sich um eine Adaption von John Fords ‹Tis 
Pity She's a Whore› (Es ist schade, dass sie 
eine Hure ist) und trug den Titel ‹Tis Pity 
it’s a Bloodfest› (Es ist schade, dass es ein 
Blutfest ist). In gerade einmal zehn Stunden 
war das Stück fertiggestellt. Es gab nur eine 
einzige Aufführung. Ein Zuschauer sagte: 
«Ich danke für die Katharsis: Theater, bei 
dem ich über mein Mitgefühl für die Ab-
surdität des menschlichen Daseins lachen 
musste. Ihr Skript ist atemberaubend. 
Ihr Zusammenspiel mit den biologischen 
Rhythmen des Publikums ist eine wunder-
bare, subtile Kraft. Und zum Abschluss 
– wie das Geisterbaby langsam zur Mitte 
der Bühne geht, das war fantastisch.» Hier 
gibt es etwas über die Aufführung zu lesen: 

www.petalily.com/blog-dark-clown-clown-
plus/a-cine-clown-o-matic-adaptation

Aufführungen Ich entwickle derzeit digitale 
Aufführungen in der Kunstform ‹Dragking›. 
Parker Dee setzt viel von meinem Verständ-
nis des Clowns um. Parker Dee wurde nach 
Finnland zum Red Pearl Festival im Februar 
2023 eingeladen. Dieses Kunstprojekt ist 
nicht finanziert, aber es gibt nun 17 Videos 
auf dem Youtube-Kanal von Parker Dee – 
und mehr werden folgen: 
www.youtube.com/channel/UCqmiL-
GLnKu5HDg919mwqWxg/videos 
(Parker Dee auf Youtube, Instagram und 
Facebook unter @parkerdeeking.)

Ein Programm, das vom Dark-Clown-Kon-
zept inspiriert ist: Eine bearbeitete Version 
der Produktion ‹Strange Forces› (2013) der 
Zirkusschule National Centre for Circus 
Arts (NCCA) ist nun auf dem Youtube-Ka-
nal der Peta Lily Company abrufbar: www.
youtube.com/channel/UCOgEB33xdaSrP-
MW7IGJM6g

Clown- / Dark-Clown-Workshops www.petalily.com

Strange Forces Direction/Regie: Peta Lily, Photo/
Foto: Mark Morreau, 2013

Deutsch von Sebastian Jüngel
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Field of Work:  
Rubicon
Deutsche Textfassung >>> Seite 29

Ernst Ullrich Schultz

Around the age of nine, the relationship 
of young people to their environment 
changes. The child can learn from the 
clown how to deal productively with the 
uncertainty this brings.

The Rubicon is a small river in Italy. 
Actually, it’s a piece of cake to cross it. 
Especially when a general named Caesar 
is standing in front of it. No problem, 
one would think. No way, he hesitated 
and even diced whether he should 
really cross it. A real clownesque thing, 
you might think. After the decision was 
made, the great Caesar finally marched 
onto Rome to conquer it. Yes well, even 
a clown sometimes has to get over him-
self to step in front of the audience. But 
Caesar, a great ruler in ancient Rome, 
actually hesitated. He made such a fuss. 
Directly funny, isn’t it?

Conquering life Why am I writing this? 
I blame it on the wise Dr Steiner. He 
said that every human being reaches 
the Rubicon at some point, between 
the ages of eight and ten. He probably 
coined this term, which educators now 
have to grapple with. He said: “But then 
something occurs for the child where-
by it learns to distinguish itself from 
its environment. Anyone who is really 
able to observe children knows that the 
child only really distinguishes between 
subject and object, itself and its environ-
ment, between the ninth and tenth year. 
Everything must be directed towards 
this.” (CW 297, Lecture of 29 December 
1920)

There is a little Caesar or Caesaress 
standing in front of it, initially at a loss, 
until the step is dared to conquer Rome, 
that is: life. They often need help, that’s 
clear. Just like the clown who is sent 
clueless into the ring and stumbles in, 
then gradually finds it great and joyfully 
conquers his audience. That’s how it is. 
Seriously, children experience mental 
obstacles, have to find their role in life. 
I think the Rubicon is just the right time 
to try out being a clown, to learn to fail, 
to get up again and to overcome all 
difficulties with humour. 

I have some experience in clowning in 
an adult institution, and now, working 
with special needs children, I have found 
a new field. However, it is not about rea-
dy-made concepts and ideas for games, 
but I would like to give suggestions for 
conquering this exciting field in educa-
tion, just as Caesar once did with Rome.

Call for exchange Now I am making 
my first experiences with special needs 
children in the afternoon. Every teacher 
knows that all children are different. 
The special needs pupils are especially 
different. My first attempts with clown 
work encourage me to continue working 
on this. Anyone who has had their own 
experiences with children of this age 
would be welcome to share them with 
me and the readers.

Contact eusidee@web.de

English by Peter Stevens
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Arbeitsfeld:  
Rubikon
English version >>> page 28

Ernst Ullrich Schultz

Um das neunte Lebensjahr herum ver-
ändert sich das Verhältnis des jungen 
Mensch zu seinem Umfeld. Den produk-
tiven Umgang mit der damit verbunde-
nen Verunsicherung kann er vom Clown 
lernen.

Der Rubikon ist ein kleines Flüsschen in 
Italien. Eigentlich ein Klacks, ihn zu über-
queren. Besonders wenn ein Feldherr 
namens Cäsar davor steht. Kein Problem, 
sollte man meinen. Von wegen, er zöger-
te und würfelte sogar, ob er da wirklich 
rüber machen sollte. Eine echte Clownes-
ke, könnte man denken. Nachdem die 
Würfel gefallen waren, marschierte der 
große Cäsar endlich auf Rom zu, um 
es zu erobern. Ja gut, auch ein Clown 
muss sich manchmal überwinden, vor 
das Publikum zu treten. Aber Cäsar, ein 
großer Herrscher im alten Rom, zögerte 
tatsächlich. So einen Aufriss machte er. 
Direkt lustig, oder?

Das Leben erobern Warum ich das 
schreibe? Schuld daran ist der weise Herr 
Dr. Steiner. Der meinte nämlich, jeder 
Mensch stehe einmal vor dem Rubikon, 
so um das achte bis zehnte Lebens-
jahr. Er hat wohl diesen Begriff geprägt, 
womit sich jetzt die Pädagoginnen und 
Pädagogen herumschlagen müssen. Er 
sagte: «Dann tritt aber etwas ein für das 
Kind, wodurch es sich unterscheiden 
lernt von seiner Umgebung. Jeder, der 
wirklich Kinder zu beobachten vermag, 
der weiß, dass zwischen Subjekt und 
Objekt, sich selber und der Umgebung, 
das Kind eigentlich erst so zwischen 

dem neunten und zehnten Jahre richtig 
unterscheidet. Daraufhin muss man 
alles einrichten.» (GA 297, Vortrag vom 
29. Dezember 1920, 1998, Seite 264)

Da steht so ein kleiner Cäsar oder eine 
kleine Cäsarin davor, zunächst einmal 
ratlos, bis der Schritt gewagt wird, Rom, 
das heißt: das Leben, zu erobern. Da 
braucht es oft Hilfe, das ist klar. Ganz so 
wie der Clown, der ratlos in die Manege 
geschickt wird und hinein stolpert, es 
dann nach und nach toll findet und sein 
Publikum freudig erobert. So ist es doch. 
Im Ernst: Die Kinder erleben seelische 
Hindernisse, müssen ihre Rolle im Leben 
finden. Ich meine, der Rubikon ist genau 
die richtige Zeit, sich als Clown auszu-
probieren, scheitern zu lernen, wieder 
aufzustehen und alle Schwierigkeiten 
humorvoll zu überwinden. 

Einige Erfahrungen in Clownerie in einer 
Erwachseneneinrichtung bringe ich mit, 
und jetzt, in der Arbeit mit heilpädago-
gischen Kindern, habe ich ein neues Feld 
gefunden. Es geht aber nicht um fertige 
Konzepte und Spielideen, sondern ich 
möchte Anregungen geben, dieses span-
nende Feld in der Pädagogik zu erobern, 
so wie es einst der Cäsar mit Rom tat.

Aufruf zum Austausch Nun mache ich 
meine ersten Erfahrungen mit heilpä-
dagogischen Kindern im Nachmittags-
bereich. Jede Pädagogin, jeder Pädagoge 
weiß das: Alle Kinder sind verschieden. 
Die heilpädagogischen Schüler sind 
besonders verschieden. Meine ersten 
Versuche mit der Clownsarbeit ermuti-
gen mich, weiter daran zu arbeiten. Wer 
eigene Erfahrungen mit Kindern in dem 
Alter gemacht hat, könnte sich mit mir 
und den Leserinnen und Lesern gern ein-
mal austauschen.

Kontakt eusidee@web.de
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Project: 
Clowns Paint
Deutsche Textfassung >>> Seite 31

Angie Wakeman

The conversations about Clowning have 
too many words: Painting corresponds 
more to the essence of a clown than an 
intellectual way of understanding.

I mean clowns show us rather than ‘yap 
on’ too much. I think the clowns are 
showing us an essence, a way of being, 
a way of creation that is more than 
creating even more intellectual unders-
tanding.

I’m reminded of what Rudolf Steiner said 
about arts purpose: The function of art 
is not to reproduce what is visible, but to 
make visible. So it’s in this regard that I 
wish for the clowns to paint. 

Clowns paint from their essence, from 
their feelings without any agenda. In 
this freedom, and allowing what comes, 
without imposition, I experience the 
new is born, the surprises that refresh 
us are brought to light. The clown is the 
antithesis of ‘should’ because there is 
no limits placed on her perspective, in 
relation to herself her friends, nature or 
things. 

Workshop Clowns Play and Paint, 24th February un-
til 26th February 2023, Emerson College, Forest Row 
(GB) Web emerson.org.uk/event/clown-and-paint
Contact angie.wakeman@hotmail.co.uk

Projekt: 
Clowns malen
English version >>> page 31

Angie Wakeman

Beim Reden über das Clownspiel fallen zu 
viele Worte: Malen entspricht dem Wesen 
des Clowns mehr als ein intellektueller 
Zugang.

Ich meine, Clowns zeigen uns eher, als 
dass sie zu viel ‹quasseln›. Ich denke, 
Clowns zeigen uns eine Essenz, eine Art 
des Seins, eine Art der Schöpfung, die 
mehr ist als noch mehr intellektuelles 
Begreifen.

Das erinnert mich an das, was Rudolf 
Steiner über die Aufgabe der Kunst sag-
te: Die Aufgabe der Kunst sei nicht, das 
Sichtbare abzubilden, sondern sichtbar 
zu machen. In dieser Hinsicht wünsche 
ich mir also, dass die Clowns malen.

Clowns malen aus ihrem Wesen heraus, 
aus ihren Gefühlen, ohne jede Absicht. 
In dieser Freiheit und im Zulassen des-
sen, was kommt, ohne sich aufzudrän-
gen, erlebe ich, dass das Neue geboren 
wird und die Überraschungen, die uns 
erfrischen, ans Licht kommen. Der Clown 
ist die Antithese des ‹Sollens›, denn 
seine Perspektive ist nicht begrenzt, 
weder in Bezug auf sich selbst noch auf 
seine Freunde noch auf die Natur oder 
die Dinge. 

Workshop Clowns Play and Paint, 24th February un-
til 26th February 2023, Emerson College, Forest Row 
(GB) Web emerson.org.uk/event/clown-and-paint
Kontakt angie.wakeman@hotmail.co.uk

Deutsch von Sebastian Jüngel
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Equipment: 
Stage set
Deutsche Textfassung >>> Seite 33

Sebastian Jüngel

For a performance, a set proves helpful 
when you want to go up and down, fetch 
props or include the set itself in the play. 
Stephan Teuber makes mobile stage sets..

Our first independent performances as 
Vanilli and Topolino took place outdoors. 
Right from the first performance we 
had to have everything we would need 
with us. Soon we wished we could walk 
up and down and change props. So: we 
needed a set! Since we were travelling 
without a car, it had to be practical and 
light. Screens were not high enough, not 
opaque and not shrinkable. Before we 
checked out designs from the trade fair 
construction industry, we came across a 
website for mobile stage equipment. Ste-
phan Teuber developed his mobile stage 
set system based on his experiences as 
a travelling puppeteer. We experienced 
how much he continues to be connected 
to this art at his home in Gelting on the 
Baltic Sea (DE): extemporaneously, his 
fingers told stories in an expressive way.

Stephan Teuber’s guiding principle is: 
everything fits in one bag, is trans-
portable and quickly assembled. The 
starting point is telescopic tripods. A 
T-adapter is installed on each, the span 
of which can be extended to the right 
and left by aluminium rods up to around 
2.20 metres each. The hemmed fabrics 
are hung on the ‘arms’ of the T-adapter. 
Thanks to easy-to-use wing screws, little 
effort is needed to adjust the maximum 
baffle height of 4.1 metres. Assembly 
and disassembly is possible alone, but 

easier with two people, especially when 
it comes to (re)folding the fabrics. Ste-
phan Teuber points out that you can also 
leave the fabrics on the rods and put 
them in the bag that way – the fabrics 
would quickly hang out. 

In order to reduce the weight and 
because a backdrop height of four 
metres seemed too powerful – it makes 
it possible to decorate large rooms like 
gymnasiums – we agreed on a special 
production. Five and a half weeks later 
we were able to set up the backdrops – 
up to 2.60 metres high and with an addi-
tional fabric set in a different colour for 
outside. Now the system is designed for 
indoors, but fortune would have it that 
the first uses were outdoors – expressly 
not recommended by the manufacturer. 
This is because the wind uses the fabric 
surface as a sail. With additional weights 
(for example, wide logs wrapped in 
fabric), the backdrop stayed put and the 
stretchy fabric did not tear. 

Since even the 'reduced' equipment is 
not quite light (equipment with three 
tripods: 3 x around 7,3 kg), we only trans-
port those elements that we use at any 
one time – with a (foldable) trolley.

Web fantasia-kulissen.de and fantasia-kulissen.ch
English by Peter Stevens
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Ausstattung: 
Kulissenbau
English version >>> page 32

Sebastian Jüngel

Für eine Aufführung erweist sich eine 
Kulisse als hilfreich, wenn man auf- und 
abgehen, Requisiten holen oder die Ku-
lisse selbst ins Spiel einbeziehen möchte. 
Stephan Teuber stellt mobile Bühnenaus-
stattungen her.

Unsere ersten eigenständigen Aufführun-
gen als Vanilli und Topolino fanden unter 
freiem Himmel statt. Gleich mit dem 
ersten Auftritt mussten wir alles dabei 
haben, was wir brauchen würden. Bald 
wünschten wir uns, auf- und abgehen 
sowie Requisiten wechseln zu können. 
Also: Wir brauchten eine Kulisse! 
Da wir ohne Auto unterwegs sind, sollte 
sie praktisch handhabbar und leicht 
sein. Paravents waren nicht hoch genug, 
nicht blickdicht und nicht verkleiner-
bar. Bevor wir Konstruktionen aus dem 
Messebau prüften, stießen wir auf eine 
Webseite für mobile Bühnenausstattun-
gen. Stephan Teuber hat sein mobiles 
Kulissensystem auf Grundlage seiner 
Erfahrungen als reisender Puppenspieler 
entwickelt. Wie sehr er weiterhin dieser 
Kunst verbunden ist, erlebten wir bei 
seiner Frau und ihm in Gelting an der 
Ostsee (DE): Aus dem Stehgreif erzählten 
seine Finger ausdrucksstark Geschichten.

Das Stephan Teuber leitende Prinzip ist: 
Alles passt in eine Tasche, ist transpor-
tabel und schnell aufgebaut. Ausgangs-
punkt sind Teleskop-Dreibeinstative. 
Auf jedem wird ein T-Adapter installiert, 
dessen Spannweite nach rechts und links 
durch Alustangen auf je bis zu rund 2,20 
Meter erweiterbar ist. Auf die ‹Arme› des 
T-Adapters werden die gesäumten Stoffe 
gehängt. Dank leicht gängiger Flügel-
schrauben braucht es wenig Kraft beim 

Einstellen der Kulissenhöhe von maxi-
mal 4,1 Meter. Auf- und Abbau ist allein 
möglich, aber zu zweit einfacher, gerade 
wenn es um das (Wieder-)Zusammen-
legen der Stoffe geht. Stephan Teuber 
weist darauf hin, dass man die Stoffe 
auch am Gestänge lassen und so in die 
Tasche stecken kann – die Stoffe würden 
sich schnell aushängen. 
Um das Gewicht zu reduzieren und weil 
uns eine Kulissenhöhe von vier Metern 
zu mächtig schien – sie ermöglicht das 
Ausstaffieren großer Räume wie Turn-
hallen –, vereinbarten wir eine Sonder-
anfertigung. Fünfeinhalb Wochen später 
konnten wir die Kulissen aufstellen – bis 
zu 2,60 Meter hoch und mit einem zu-
sätzliches Stoffset in anderer Farbe für 
draußen. Nun ist das System für Innen-
räume konzipiert, doch das Schicksal 
wollte, dass die ersten Einsätze draußen 
stattfanden  – ausdrücklich nicht vom 
Hersteller empfohlen. Denn der Wind 
nutzt die Stofffläche als Segel. Mit Zu-
satzgewichten (beispielsweise in Stoff 
gewickelte breite Holzscheite) blieb die 
Kulisse stehen, und der dehnbare Stoff 
riss nicht ein. 

Da auch die ‹reduzierte› Ausstattung 
nicht ganz leicht ist (Ausstattung mit drei 
Stativen: 3 x um die 7,3 kg), transportie-
ren wir nur diejenigen Elemente, die wir 
jeweils einsetzen – mit einer (zusam-
menklappbaren) Sackkarre.
Web fantasia-kulissen.de und fantasia-kulissen.ch
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Black Board / Schwarzes Brett

Tasks

Contribution on 
gelotology 
space and time in clowning 
humour and religion

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

Aufgaben

Beitrag über 
Gelotologie 
Raum und Zeit im Clownspiel
Humor und Religion

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
© 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



The spiritual world knows – in addition to grandeur and profound silence  – hu-
mour and cheerfulness. Just think of the World Humour in the wooden sculptu-
re of the Representative of Man at the Goetheanum created by Rudolf Steiner. 
After a clown workshop with Gabriela and Sebastian Jüngel, these two clown 
angels were created as an expression of the joy of play and how this finds reso-
nance in the world of angels. (Angels, text and photo: Anne-Christine Schweizer)
Die geistige Welt kennt – nebst der Erhabenheit und innigen Stille – Humor und 
Fröhlichkeit. Man denke nur an den Weltenhumor in der von Rudolf Steiner ge-
schaffenen Holzplastik des Menschheitsrepräsentanten am Goetheanum. Nach 
einen Clown-Workshop mit Gabriela und Sebastian Jüngel entstanden diese 
beiden Clown-Engel als Ausdruck der Spielfreude und wie dies in der Welt der 
Engel eine Resonanz findet. (Engel, Text und Foto: Anne-Christine Schweizer)
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