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ClownworKShop zuM theMa präSenz und ChariSMa 
die Kraft, die wir suchen, liegt immer im Jetzt. 
In diesem clown-workshop erfahren die teilnehmer eine intensive auseinanderset-
zung mit den eigenen Potentialen.

der clown ist als Persönlichkeitsanteil in jedem von uns vorhanden. er hilft uns, die 
spielerische und heitere Seite unseres lebens wahrzunehmen. auch themen wie 
„meine Kraft“ können mit clownesker freude erfahren werden. habe ich den mut, 
meine Kraft zu leben? was sind meine Potentiale, was sind meine Stärken? clown 
und clownin weisen uns den weg, aus dem Bauch heraus zu agieren und unsere 
innere Kraft zu erkennen.

wenn wir als clown und clownin mit unseren tabus und Verboten spielen, erfahren 
wir unsere lebendigkeit und können frech und unbeschwert uns selbst begegnen. 
alte muster, die uns hindern kraftvoll im leben zu stehen, werden durch die clown-
arbeit gelöst. der emotionale humor ermöglicht die Begegnung mit den kreativen 
Stärken in uns.

neben dem clownstraining wird die arbeit am Selbstbewusstsein und den Skript-
Botschaften (nlP-training) unterstützt durch elemente der Gestaltarbeit und des Bu-
toh-tanzes. wir nutzen diese Verbindung, um die lebensenergie in fluss zu bringen 
und im Körper wahrzunehmen.

dieses Seminar richtet sich an menschen, die ihr eigenes Selbstbewusstsein humor-
voll stärken wollen. ebenso ist es aber auch ein training für Schauspieler, clowns und 
alle anderen, die sich öffentlich präsentieren müssen oder wollen. Persönlichkeiten 
mit einer inneren ausstrahlung und humorvollem Selbstbewusstsein können sich an-
sprechend und charismatisch dem anderen oder dem Zuschauenden präsentieren. 

Clownseminar/Clowntraining 
Grundlagen der clowns 
tonale Sprache 
Körpersprache & clown

arbeit am Selbstbewusstsein 
arbeit an den mustern und Strukturen  
Skript-Botschaften erkennen 
tanz der Kraft 
clownszenen „meine Kraft“ 
Butoh-tanz / Zentrierung als innere Kraftquelle

Körper- und Stimmtraining 

 

KurSleItunG Jenny KarPawItZ/udo BerenBrInKer
KurSdauer 3,5 taGe, ca. 25 Stunden
 (do. 19 uhr BIS So. 16 uhr)
termIn/ort 1.–4.10. 2015 | tamala center KonStanZ 
KoSten 335,– €  

Clown Spezial: Meine Kraft

clown SPeZIal: meIne Kraft

Kursleitung: 
Jenny Karpawitz

Kursleitung:  
Udo Berenbrinker


