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“La figura del CLOWN” 

Corso di formazione per operatori che lavorano con i giovani 

 

Lavorare sulla figura del clown significa spogliarsi dei "vestiti" che nascondono i nostri “difetti” e le nostre 

paure. È un accettarsi e un mostrarsi per quello che si è. Il clown rovescia la logica, mette nel disordine un 

nuovo ordine, permettendo così di sovvertire l'ordine riconosciuto. Il clown fallisce dove ci si aspetta che riesca 

e riesce dove non ci si aspetta niente. L'ingenuità fa parte del clown e della sua comicità. Il piccolo naso rosso 

è la più piccola maschera del mondo.  

I clown sono una necessità per il nostro tempo, sono una parte della nostra libertà. Nel clown non si crea 

l'eroe, ma l'antieroe: accetta le sue debolezze, i suoi limiti e difetti e questo gli permette di entrare in contatto 

con gli altri attraverso canali inaspettati con grande umanità.  

Vorremmo sperimentare e far conoscere agli operatori la tecnica del clown per scoprire ed acquisire nuovi 

strumenti di lavoro e di approccio con i ragazzi, per migliorare la capacità di gestire emozioni, relazioni e offrire 

nuove soluzioni per gestire l'imprevisto e l'incidente. 

 
Destinatari: Operatori dei centri giovanili e delle strutture che operano con i giovani con funzione di 

moltiplicatori. 
Temi: presenza e postura del corpo, linguaggio verbale e non verbale, improvvisazione, osservazione e 

consapevolezza dell'altro, la scoperta dei diversi stati d'animo, improvvisazione, scoperta della figura del clown 
Durata: 10 ore suddivise in due giornate (venerdì 17.00 – 20.00 e sabato 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30) 
Periodo: 25-26/10/2019 
Numero partecipanti: minimo 8, massimo15 

La partecipazione per gli utenti è gratuita grazie al sostegno dell’Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù del Comune di Bolzano. 
Il corso è condotto dall'attrice Barbara Fingerle sia in lingua italiana che tedesca.  

PER INFO E PRENOTAZIONI: sagapo.teatro@hotmail.com / Barbara 347 0872780 
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“Die CLOWNFIGUR” 

Fortbildung für Mitarbeiter der Jugendzentren 

 

An der Figur des Clowns zu arbeiten, bedeutet, die eigenen schützenden Masken abzulegen und eigenen Schwächen 

und Ängste zu zeigen. Es geht darum, sich anzunehmen und sich so zu zeigen, wie man ist. Der Clown stellt oft die 

Logik auf den Kopf, er gibt dem Chaos eine gewisse Ordnung und stellt so das Normale in Frage. Der Clown scheitert 

dort, wo man es nicht erwartet und überrascht an anderer Stelle wieder durch sein Gelingen. Die Naivität ist ein Teil 

seiner Komik. Die rote Nase ist die kleinste Maske der Welt. 

Clowns sind in der heutigen Zeit eine Notwendigkeit, sie sind ein Teil unserer Freiheit. Der Clown ist kein Held, er 

ist ein Antiheld. Er akzeptiert seine Schwächen, seine Grenzen und Fehler. Dies ermöglicht es ihm, anderen auf 

unerwarteten Wegen mit großer Menschlichkeit zu begegnen. 

Wir möchten den Teilnehmern die Techniken des Clownspiels vorstellen und gemeinsam damit experimentieren. 

In der Arbeit mit Jugendlichen kann die Clownerie ein neues Werkzeug sein. Das Clownspiel bietet den Jugendlichen 

gute Übungsmöglichkeiten im Umgang mit eigenen Gefühlen und in Beziehungen zu Anderen. Es eröffnet Wege, 

um neue Lösungen für Probleme und Unerwartetes zu finden. 

 

Zielgruppe: Mitarbeiter der Jugendzentren und anderen Institutionen, die mit Jugendlichen arbeiten, die als 

Multiplikatoren arbeiten 

Themen: Körperpräsenz und Körperhaltung, verbale und nonverbale Sprache,  Beobachtung und Wahrnehmung 

des Anderen,  entdecken der verschiedenen Gefühlsebenen, Improvisation, entdecken der Clownfigur. 

Dauer:  10 Stunden aufgeteilt auf 2 Tage (Freitag 17.00 – 20.00, Samstag 9.30 – 13.00 und 14.00 – 17.30) 

Zeitraum: 25-26/10/2019 

Teilnehmerzahl: mindestens 8, maximal 15 

Die Teilnahme ist kostenlos dank der Unterstützung des Amtes Familien Frauen und Jugendliche der 
Gemeinde Bozen Der Kurs wird von der Schauspielerin Barbara Fingerle in italienischer und deutscher Sprache 

gehalten. 

INFOS UND ANMELDUNGEN: sagapo.teatro@hotmail.com / Barbara 347 0872780 


