
Strahlende Kinderaugen, 
staunende Gesichter und 

lachende Menschen

Der Fasching ist vorbei. Das 
sind die arbeitsintensivsten  
Tage im Jahr für einen Clown.  
Stefan A. Pillokat ist von Beruf 
Clown. Für das Journal hat er 
einen Blick in seine abwechs-
lungsreiche und interessante 
Tätigkeit gewährt. 

Vielen ist Clown Pippo von zahl-
reichen Aufführungen im Ort 
und in der Umgebung über Jah-
re hin bekannt. Es ist stets ein 
besonderes Highlight für Groß 
und Klein, wenn man sich mit  
Pippos Faxen vom Alltag ablen- 
ken lassen kann. Mit  seiner per- 
fekt gespielten Tollpatschigkeit, 
„waghalsiger“ Akrobatik, lusti-
gen Musikdarbietungen, aber 
auch gekonnt aufgegriffener Si-
tuationskomik bringt er sein Pu-
blikum zum Lachen. Man lässt 
sich gerne auf Spielereien ein.

Vielen wird der Beruf des Clowns 
suspekt erscheinen. Es ist ein an-
spruchsvoller Beruf, der viel an 
psychischer und physischer Be-
gabung voraussetzt. Angesiedelt 
ist er vielerorts, wie im Varieté,  
im Manegenrund des Zirkus, 
dem Schauspiel, der Komik eben-
so wie in der Kunst der Magie 
und auch der Musik. Gleichsam 
spielt eine ausgeprägte Beobach-
tungsgabe eine Rolle, besonders 
während des Spielens. All diese 
Faktoren verschmelzen gekonnt 
miteinander. 
Nach allen Regeln der Kunst 
entsteht eine Leichtigkeit in  
den Darbietungen, die allerdings 
schwer erarbeitet wurde. Das 
Publikum ist von den vielen Me-
dien verwöhnt, genießt es aber 
immer sehr, wenn ein Künstler 
sich so publikumsnah zeigt und 
es spielerisch mitnimmt.
Das Selbststudium ist sehr wich-
tig, genügt zumeist für ein qua-
litativ hochwertiges Programm 
allerdings nicht. Neben allem 

Talent muss der Darsteller in 
der Lage sein, Programme zu 
erarbeiten, die funktionieren. 
Dementsprechend lange ist die 
Vorlaufzeit, bis so ein Programm 
steht. So wird einem bewusst,  
dass hier eine umfangreiche 
Ausbildung für die Erlangung 
der Fähigkeiten vorangegangen 
sein muss. 
Stefan Pillokat bekommt sein 
erstes Feedback von den eigenen 
Kindern und seiner Frau. Ehrlich 
und schonungslos, wie er mit 
einem Augenzwinkern erklärt. 
Natürlich finden die Kinder den 
Beruf des Vaters zwar besonders, 
wenn’s um Entertainment geht, 
sitzen sie dafür aber an vorder- 
ster Stelle.

Ein extrovertierter  
Klassenkasperl

Stefan Pillokat ist schon in der 
Schule als Klassenkasperl auf-
gefallen. Situationskomik ent-
stand aus noch so kleinen Steil-

vorlagen zum Vergnügen der 
Mitschüler. Das hatte natürlich 
nicht nur Begeisterungsstürme 
hervorgerufen, so dass er sich 
sagen lassen musste, dass er es 
einmal nicht so leicht haben 
werde, einen anständigen Beruf 
zu erlernen. Jedoch wurde sein 
Talent zum Schauspiel bereits 
in der Theatergruppe auf der 
Technik-BOS hoch geschätzt. 
Es folgte eine erfolgreich ab-
geschlossene Ausbildung zum  
Flug- und Triebwerksmecha- 
niker sowie ein Studium im  
Garten- und Landschaftsbau.
Bei allem Respekt war es das 
dann mit den „ernsthaften“ Be-
rufsausbildungen. Den gewag-
ten Schritt in die Selbstständig-
keit hat er nie bereut. Mit einem 
klaren Ziel vor Augen, unerbitt-
lichem Fleiß, dem verlässlichen 
Gespür für gute Unterhaltung, 
aber auch realistisch kaufmän-
nisch, war er bestens gerüstet für 
den Schritt, als freischaffender 
Künstler zu arbeiten.

Wer ist Clown Pippo?
 

Stefan A. Pillokat –

ein gebürtiger Markt Schwabener mit  

besonderer Leidenschaft für seinen Beruf

als Clown und Artist

www.pippo4all.de                                                                         www.rigol-torf.de
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Die Leidenschaft für  
Entertainment wird zum 

Beruf

Auf der Schule für Clownerie & 
Schauspiel in Mainz, einer priva-
ten staatlich anerkannten Fach-
schule von sehr hohem Niveau, 
absolvierte Stefan Pillokat 1997–
1999 die Ausbildung zum Clown.
Während dieser Zeit lernte er 
Emmeran Heringer kennen.
Die beiden entdecken, dass eine  
erstaunliche Harmonie in der  
Zusammenarbeit und kreati-
ven Übereinstimmung überaus 
produktive und sehr lustige Acts 
hervorbringen. Bereits beim Ein-
studieren der Acts haben die bei-
den einen Riesenspaß. Und wenn 
dann beim Publikum nach kurzer 
Zeit schon der Funke überspringt, 
ist alles richtig gemacht. 

Ohne Fleiß kein Preis

Mit dem 2001 gegründeten 
Duo RigoL & tOrF (Clown- 
theater und Walk-Acts) wurde 
fortan das Publikum zum La-
chen gebracht. Die beiden arbei-
ten heute immer noch zusam-
men, ersinnen neue lustige und 
hochprofessionelle Programme, 
die die ganze Palette von Un-
terhaltungskomik beinhalten.  
Abendfüllende Programme über 
90 Minuten werden zusammen-
gestellt, die man verkürzen und 
auch erweitern kann. Das Duo 
wird sehr gerne zu den ver-
schiedensten Anlässen gebucht. 
Referenzen gibt es genug – quer 
durch diverse Branchen und 
Organisationen sowie Privatver-
anstaltungen – als Solokünstler 
und auch mit Kollegen.

Seit 1999 gibt es Pippo solo

Er albert, zaubert, singt, pfeift, 
musiziert, turnt und flitzt durch 
das Publikum. Und so fliegen 
ihm die Herzen der Zuschauer 
zu. Clown Pippo weiß, wie man 
den Alltag vergisst und sich amü-
sieren lässt. 
Stefan Pillokat ist Mitglied bei 
den „Clowns auf Visite“ in Vog-
tareuth.

Aufheiterung für Menschen 
im Krankenhaus

Lachen ist gesund. Das machen 
sich auch Kliniken zunutze und 
buchen vielerorts Klinikclowns.
Mit viel Einfühlungsvermögen 
und Verständnis für die Bedürf-
nisse kranker und behinderter 
Menschen ist es die Aufgabe der 
Clowns, den Patienten Freu-
de zu bereiten. Sie zerstreuen 
durch ihr Anwesenheit die Ge-
danken, lenken von Schmerzen 
und  traurigen Gedanken ab. 
Durch witziges Spiel durch-
kreuzen sie den Alltag im Kran-
kenhaus und verbreiten eine 

herzliche Stimmung. Selbst in 
missmutige Gesichter zaubert 
Pippo meist ein Lächeln.
Nicht nur Kinder freuen sich, 
wenn die Clowns sie besuchen. 
Mit Erwachsenen lässt sich oft 
ein nettes Schwätzchen auf dem 
Gang mit ein paar kleinen Strei-
chen lustig gestalten. Auch die 
Ärzte werden manchmal mit 
eingebunden, albern gut ge-
launt  mit. Das entspannt und 
erleichtert den Alltag. Manch-
mal genügt schon ein nett ge- 
pfiffenes Liedchen mit lustigem 
Gesichtsausdruck, um die Auf-
merksamkeit der Patienten zu 
gewinnen.

Bevor ein Clown als Klinik-
clown loslegen kann, sollte er 
eine Fortbildung absolvieren.
Besuche finden nach Abspra-
che mit den zuständigen Teams 
der Stationen statt. Die Clowns 
gestalten eigene Visiten ohne 
Begleitung des Klinikpersonals.

Welche Organisation steckt 
hinter den Clowns auf Visite?

Der Verein Silberstreifen e.V. in 
Vogtareuth bucht beispielswei-
se neben vielen anderen heilpä-
dagogischen Maßnahmen die 
Klinikclowns. Der Verein finan-
ziert sich durch Spenden. 

Clown Pippo 
am 15. April 2017 beim  

Familienfest im  
Sportpark Markt Schwaben

Wenn Sie diese Veranstaltung 
besuchen, erleben Sie Clown 
Pippo live – eine Gaudi für die 
ganze Familie. Da bleibt kein 
Auge trocken. Auch für weitere 
Attraktionen ist gesorgt: Kin-
derschminken und eine Oster- 
hasenparade sorgen für Spaß 
und Unterhaltung.              SD 

www.pippo4all.de 
        
www.silberstreifen.de


