
28 inspiriert
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„Wo begegnen sich 
spirituelle Praxis 
und Improvisation 
oder Clownerie? Gibt 

es Überschneidungen? Kann uns der 
Clown in unserem spirituellen Leben 
unterstützen?“ Dies sind Fragen, die 
Jaya seit Jahren beschäftigen, und 
die eine Quelle ihrer spirituellen und 
künstlerischen Arbeit bilden . Medita-
tion wird häufi g in Abgeschiedenheit 
geübt und Clownerie oder auch Impro-
visiertes Theater vor einem Publikum 
– scheinbar sind sie weit voneinander 
entfernt. Jedoch befassen sie alle sich 
mit dem wachen Erleben des gegen-
wärtigen Moments. Was jetzt und 
im nächsten Augenblick geschehen 
wird, können wir nicht wissen. Jeder 
Moment lädt uns dazu ein, den Raum 
zu erforschen, der sich für uns jetzt 
öff net, unsere Vorurteile und Kontrolle 
loszulassen und unsere Beziehungen 
und die Realität zu erkunden. Der 
Clown gibt uns die Gelegenheit, dies 
auf spielerische Weise zu tun.

EIN CLOWN SEIN
Ein Clown ist ein Wesen, das die Welt 
mit unbedeckten Augen erlebt. Er 
oder sie ist neugierig auf unbekannte 
Erfahrungen und begegnet Dingen, 
Leuten und Ereignissen mit der Be-
reitschaft sich überraschen zu lassen, 
zu staunen, und auszukosten, was sie 
vorfi ndet. Sehr anders als unsere prag-
matische und häufi g gewohnheits-
mäßige Manier, entdeckt ein Clown 
immer wieder das Neue. Sie genießt 
es, einfach sie selbst zu sein, was auch 
immer das ist – egal ob scheu oder 

unbeholfen, furchtsam oder befehls-
haberisch, ob sie sich verliebt oder 
über ihre eigenen Füße fällt–all das hat 
Platz und kann erfahren, gesehen und 
gefeiert werden.

Flops und Misserfolge sind Teil davon, 
und müssen nicht etwa vor anderen 
oder uns selbst versteckt werden. Ein 
Clown ist nicht beschämt wenn Dinge 
missglücken, wenn er scheitert. Dies 
ist eine Gelegenheit einen weiteren 
Aspekt seines Wesens mit anderen 
zu teilen, eine neue Facette dieses 
einzigartigen und unnachahmbaren 
Geschöpfes – keiner scheitert genau 
wie dieser Clown! – All das wird Teil 
der ganz persönlichen Poesie dieses 
mysteriösen Wesens.

Ursprünglich, in der der Welt des 
Zirkuses, waren die Clowns diejeni-
gen Künstler und Artisten, die zu alt 
für das Trapez oder andere gefährli-
che Nummern wurden – sie mach-
ten zu viele Fehler. Und so besteht 
die archetypische Handlung eines 
Clowns einfach darin: zu stürzen oder 
zu scheitern. Wenn wir einen Clown 
beobachten, sehen wir häufi g, wie er 
oder sie mit den leichtesten Aufgaben 
in ein Schlamassel gerät. Wir spüren 
wie das Fiasko unausweichlich näher 
kommt, doch der Clown selbst bleibt 
wohlgemut und zuversichtlich, und er-
laubt uns dadurch, über ihn zu lachen: 
wir können das so gut nachempfi nden, 
weil wir selbst mit unseren eigenen 
Macken und Unzulänglichkeiten sehr 
vertraut sind.

DER  ACHTSAME 
CLOWN

Von Ruth (Jaya) Härtlein
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Jeder Clown lebt in seiner oder ihrer 
ganz eigenen Welt mit bestimmten 
Gefühlszuständen und Erfahrungen, 
charakteristischen Bewegungen 
und einer spezifi schen Art der Welt, 
egal was kommt, zu begegnen. Die 
Körperhaltung, Rhytmus, Stimme 
und Kleidung des Clowns lassen den 
Zuschauer miterleben, auf welch ein-
zigartige Weise dieses Wesen mit den 
Höhen und Tiefen des eigenen Lebens 
umgeht.

CLOWNERIE UND MEDITATION
Clownerie und Meditation haben viel 
gemeinsam. Beide laden uns ein, uns 
auf das Unbekannte einzulassen, uns 
dem zu öff nen, dem zu begegnen, was 
jetzt passiert; weder in der Meditation 

noch im Clownerie können wir planen, 
was als nächstes geschehen wird: 
beides fällt leichter, wenn man sie 
nach den Prinzipien von Improvisation 
angeht.

Meditation hat viele Formen, ist aber 
immer eine Begegnung mit unserem 
Geist, so wie wir ihn in diesem Augen-
blick vorfi nden. Wir erlauben dem Geist 
zu sein, wie er ist, und so zu off enba-
ren, dass unsere Natur dem Himmel 

gleicht: unbegrenzt, unergründlich, 
ungebunden. Wenn wir mehr und mehr 
in dieser Dimension verweilen, lassen 
wir unsere gewohnten, festgefahrenen 
Ideen darüber, wer wir sind fallen. Der 
starre Sinn unserer Identität, der sich 
häufi g auf Staatsangehörigkeit, Beruf, 
Geschlecht, Familienstand und so 
weiter stützt, kann sich lockern. Dies 
sind nur Schleier, die häufi g das direkte 
Erleben unserer Selbst und der Welt 
um uns verhüllen. Lassen wir unsere 
eigenen verkrampften Sichtweisen 
und die Geschichten, die wir uns und 
anderen über uns erzählen, los, können 
wir uns in den off enen Raum entspan-
nen. Er ist immer da und schließt uns 
niemals aus. Durch Meditation können 
wir entdecken, wie viel mehr möglich 

„Jeder Moment lädt uns 
dazu ein, den Raum zu 
erforschen, der sich für 
uns jetzt öff net, unsere 

Vorurteile und Kontrolle 
loszulassen und unsere 

Beziehungen und die 
Realität zu erkunden.“

AUS EINEM CLOWN-WORKSHOP 
MIT JAYA 

Ich kam mit meinen buntesten Kla-
motten an, ein Lächeln im Gesicht, und 
bereit, loszulegen. Ich hatte mich schon 
sehr darauf gefreut: mich ein ganzes 
Wochenende als Clown zu verkleiden, 
eine Maske zu tragen, und herumzual-
bern. Ich dachte, dass mir das alles sehr 
leicht fallen würde. Habe ich denn ge-
nau das nicht schon mein ganzes Leben 
lang gemacht? Mensch, ich sollte dort 
doch alles sofort im Griff  haben!

Ich hatte mich in jeder Hinsicht geirrt! 
Es fi el mir überhaupt nicht leicht, und 
Schauspielen oder sich verstellen war 
an diesem ersten Tag nicht angesagt. 
Stattdessen wurden wir dazu ein-
geladen, unseren eigenen Clown zu 
entdecken.

In einer Übung wurden wir gebeten, 
ein Requisit zu wählen. Meins war ein 
großer Nussknacker aus Holz. Dann 
sollte sich jeder von uns vor den Rest 
der Gruppe stellen, mit unserem 
Gegenstand, und einfach nur sehen, 
was passiert. Ich spielte den Narren, tat 
so als ob der Nussknacker ein Finger-
schraube wäre, schüttelte ihn, um her-
auszufi nden, ob er klappert, hielt ihn an 
mein Ohr und spielte mit ihm wie mit 
Rumba-Kugeln. Aber was dann? Was 
geschieht, wenn dir keine Witze mehr 
einfallen und du stehst immer noch da? 
Was passiert dann? Jaya, meines Dilem-
mas bewusst, bat mich dranzubleiben 
und zu erforschen, was ich da fühlte. Ich 
wurde gebeten, mich nicht hinter mei-
nem Requisit zu verstecken. Sie fragte, 
ob ich mit dem sein kann, was ich in 
meinem Körper spürte. Wirklich spürte.

Gewahr. Nicht Koko der Clown.

Dort vor der Gruppe stehend, ohne 
Maske, bewusst. Es war off ensichtlich. 
Ich war Verängstigt, Verlegen, Wü-
tend, Frustriert.

Jaya nahm mir meine Maske ab, bevor 
sie mir die Rote Nase anbot.
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ist; daß unsere Geschichte des „Ich“, die 
Kiste, in der wir uns oft einsperren, viel 
zu klein ist.

Wenn wir die Welt des Clowns betre-
ten, klettern wir auch aus dieser Kiste 
und aus unserer begrenzten Iden-
tität heraus. Wir öff nen uns für uns 
selbst, mit allen Widersprüchen und 
Unvollkommenheiten. Wir erfahren 
den Kitzel, so viel mehr zu sein, als 
wir es uns normalerwiese gestatten: 
mutiger, expressiver, direkter , oder 
auch schüchterner, ungeschickter oder 
trauriger – entspannt mit dem, was da 
grade ist, in diesem Augenblick.

Unbeschwert können wir als Clown 
neuen Aspekten unserer selbst 
begegnen–sogar den Spannungen! 
Der Clown tanzt und stolpert durchs 
Leben und sieht jeden Flop als eine 
off ene Tür. Sie lebt in einem beständi-
gen Zustand des Erstaunens und übt 
ihre Off enheit für die unbegrenzten 
Möglichkeiten des Lebens.

Clownerie wie auch Meditation verlan-
gen von uns mehr Wachheit, Frohsinn 
und daß wir das Leben nicht zu ernst 
nehmen. Beide unterstützen uns darin, 
diese Qualitäten zu entwickeln.

EIN CLOWN WERDEN
Clownerie ist eine persönliche und 
sehr humorvolle Tätigkeit. Zuallererst 
entdeckt man den eigenen Clown. 
Dies ist kein gespielter Charakter, den 
man erfi ndet oder aufsetzt, sondern 
eine Verfassung, in der man bewusst 
und detailliert seine eigene Naivität, 
Nicht-Ausbalanciertheit und Wider-
sprüche erforscht, und diese in die 
Poesie des Komischen verwandelt.

Wenn man seinen Clown gefunden 
hat, macht man eine weitere Entde-
ckung: es gibt andere Wesen, ähnlich 
wie wir selbst! Eine ganz neue Dimen-
sion öff net sich sobald Clown und 
Clown sich treff en und herausfi nden, 
welche gemeinsame Welt sie bewoh-
nen, und welche Beziehung zwischen 
ihnen möglich ist.

Den Zustand des Clown kennzeichnen 
Off enheit und interessiertes Zuhören, 
ein in sich selbst hinein horchen. Er 
erlaubt uns, andere Menschen und die 
Welt um uns neu zu sehen, mit einem 
erweiterten Spektrum von Möglich-
keiten für Gefühle und Handeln. Wenn 
wir uns etwas von den Ideen, was 
richtig und falsch ist, lösen, von Kon-
trolle und von dem sicheren Wissen, 
was „man tun sollte“ ablassen, können 
wir den Clown in unserem Inneren 
entdecken. Wir können uns erlau-
ben, wieder zu spielen, können was 
passiert direkter erleben, und damit 
unsere Individualität zugleich mit 
unserer Tollheit entdecken. 

„Clownerie wie auch Meditation verlangen von uns 
mehr Wachheit, Frohsinn und daß wir das Leben nicht 
zu ernst nehmen. Beide unterstützen uns darin, diese 

Qualitäten zu entwickeln.“

Jaya ist vor kurzem von London nach Berlin 
umgezogen und wird sich freuen, Workshops oder 
Training in Clown und Meditation neuen Gruppen 
in Deutschland oder im Ausland anzubieten. Ihr 

könnt sie auch zu euch einladen!

Der Clown ist eine gute Methode, mehr über uns 
selbst und unsere leichtere, spielerische Seite 

herauszufi nden. Das kann helfen, dem Ernst des 
Lebens anders zu begegnen, oder auch, wenn 

unser spiritueller Weg etwas zu eng geworden ist 
oder sich Blockaden zeigen.

Als Einzelne, oder als Truppe von Clowns kann man 
herausfi nden, was Freude in die Begegnungen 

mit anderen bringt. Man kann dies auf der Bühne 
zeigen, oder in die eigene Meditation mit hinein-
nehmen. Der Clown kann auch ein sehr eff ektives 

Teamtraining sein, da zwischenmenschliche Dyna-
mik auf spielerische Weise enthüllt wird.

Um mehr über Clownerie und Meditation heraus-
zufi nden, siehe Jayas Webseite: 
www.rednoses-unlimited.co.uk 

oder nehmt direkt Kontakt auf bei
info@rednoses-unlimited.co.uk


