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2016
Seminar



1. münCHen: 13./14. Februar   2. KonSTanz: 21./22. mai  
3. baSel (CH): 12./13. november  

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 ler-
nen, über uns selbst zu 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 

ZIelGruPPe: alle, die ihre clowneske Seite und humorvolle Strategie in Beruf und 
alltag erkunden und erproben wollen. 

KurSleItunG udo BerenBrInKer

KurSdauer 2 taGe, ca. 11 Stunden  
 Sa. 11 uhr BIS So. 16 uhr

KurS i: münCHen 13./14.02.2016 | münCHen | 195,– € 
 tanZStudIo freItänZer, eucKenStraSSe 15 
 d 81369 münchen

KurS ii: KonSTanz 21./22.05.2016 | KonSTanz) | 180,– €  
 tamala clown aKademIe, frItZ-arnold-Str. 23 
 78467 KonStanZ

KurS iii: baSel 12./13.11.2016 | baSel (SCHweiz) | 250,– CHF  
 humor laBor Pello, fatIoStr. 22, ch 4056 BaSel

Clown – Humor – KomiK

clown – humor – KomIK

Kursleitung: 
Udo Berenbrinker


