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liebe leSerinnen und liebe leSer 

 

die anmeldung zu den Seminaren erfolgt auf jeden fall schriftlich. ein online-an-
meldeformular befindet sich auf unserer website unter anmeldung. für all diejeni-
gen, die keinen Internetzugang besitzen oder das anmeldeformular nicht ausdrucken 
können, versenden wir dies auch per Post. 

bürozeiten  
mittwoch und donnerstag 9–12.30 uhr 
während der übrigen Zeiten können Sie uns gerne eine nachricht auf unseren anruf-
beantworter sprechen.

falls nicht anders angegeben, finden die Seminare in unserem Zentrum in der fritz-
arnold-Str. 23, d-78467 Konstanz, statt. 

wir würden uns freuen, Sie/euch bei uns begrüßen zu dürfen.

Jenny Karpawitz & udo berenbrinker 
Gründer und Leiter des Tamala Center – Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation 

eInführung



FrüHling: 13./14. april oder 27./28. april 2013  

HerbST: 28./29. SepTember, 5./6. oder 12./13. oKTober 2013

ein ClowneSKer SCHnupperworKSHop 
wissen wir eigentlich, wie komisch wir sein können – wie mitreißend? 

humor steht jedem zur Verfügung – als ausdrucksmittel, als Brücke zur Kommuni-
kation. das lachen ist uns angeboren, die fähigkeit humor und Komik zu aktivieren, 
sollten wir im elternhaus als gabe mitbekommen. häufig wurde sie unterdrückt und 
äußert sich im schlimmsten fall als Scham. ein mensch dagegen, der humorvoll ist, 
geht heiter und spontan mit den anforderungen in Beruf und alltag um.

In diesem clown-Seminar gehen wir auf entdeckungsreise zu den eigenen humor-
ressourcen. als clown und clownin begegnen wir unserer unbeschwertheit: wir 
lernen über uns selber lachen. das Seminar richtet sich an all diejenigen, die den 
missgeschicken des alltages mit heiterer gelassenheit begegnen wollen.

das erlernen der techniken des clowns und seine innere Kraft geben uns die fähig-
keit, unser „inneres Kind“ zu entdecken und mit unseren heiteren Seiten in Berüh-
rung zu kommen. clown-Sein ist nicht eine frage von talent, sondern eine frage des 
mutes, denn die Kraft eines clowns ist in jedem von uns vorhanden. der Schweizer 
Psychologe und Pionier der tiefenpsychologie c.g. Jung hat diesen in jedem men-
schen vorhandenen anteil als den „trickster“ bezeichnet.

das 2-tägige clownseminar wird von hintergrundwissen und vielen Beispielen und 
lachübungen begleitet. Körperübungen zur durchlässigkeit und entspanntheit run-
den dieses clownseminar ab. die beiden tage dienen sowohl als Informationstage, 
wie auch als Impulstage. – humor, ein lächeln, etwas Verspieltheit gehören in den 
alltag eines jeden menschen.

Clownseminar/Clowntraining 
grundlagen der clowns 
tonale Sprache 
regeln der Komik 
humor im alltag

Clowneske Strategien 
Szenische Beispiele 

 

KurSleItung udo BerenBrInKer
KurSdauer 2 tage – ca. 12 Stunden (Sa. 11 uhr BIS So. 16 uhr)
KurS I 13./14.4. 2013 | heIdelBerg | 170,– €
KurS II 27. /28.4. 2013 | chur (SchweIZ) | 260,– chf
 SwISS heIdI hotel, werKhofStr. 1
 ch-7304 maIenfeld
 tel. +41 (0)81 303 88 88 
KurS III 28./29.9. 2013| münchen | 170,– € 
 tanZStudIo freItänZer, eucKenStraSSe 15
 d 81369 münchen
 tel. +49 (0)8178-90069 (PrIVat) / +49 (0)177-7292948
KurS IV 5./6.10. 2013 | luZern (SchweIZ) | 260,– chf 
 raum für Bewegung, ZürIchStraSSe 31 
 ch 6004 luZern
KurS V 12./13.10. 2013 | eSSen | 170,– € 
 KulturZentrum SchloSS BorBecK
 SchloSSStr. 101, 45355 eSSen
 tel. +49 (0)201 88 44 - 211

Clown – Humor – KomiK

clown – humor – KomIK

Kursleitung: 
Udo Berenbrinker


