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ClowN, Humor uND ToD
„Ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es pas-
siert.“ (woody allen)

dieses Intensivseminar befasst sich mit dem thema tod und der frage nach einem 
humorvollen umgang mit sterbenden oder kranken menschen. wir alle werden vom 
Sterben berührt und erfahren irgendwann den tiefgreifenden Prozess der Verwand-
lung, den der tod mit sich bringt. dieses Seminar zeigt uns wege, diese erfahrung mit 
Bewusstheit anzuschauen und schon jetzt daran zu wachsen.

respekt, angst, Befreiung oder unsicherheit – der tod berührt viele Gefühle, birgt 
manches Geheimnis. wie sehen clowns oder narren den tod? Bleibt er unerreich-
bares rätsel oder wird er mit unverschämter leichtigkeit „erspielt?“ woher nehmen 
clown oder clownin die Kraft, sich dem thema tod zu stellen?

„nichts entgeht ihrem Spiel, nichts ist tabu – nicht die freude, nicht die liebe und 
auch nicht der tod“.

Verschiedene rituale werden einen festen und sicheren rahmen geben, um uns mit 
dem „großen“ thema tod auseinander zu setzen. die arbeit mit clown/clownin oder 
narr lehrt uns, den tod als teil des lebens anzunehmen.

nach einer einführung in die clownsarbeit werden Improvisationen rund um das 
thema tod immer wieder neue – komische, heitere oder berührende – Bilder ent-
stehen lassen. eine tiefgehende Visionsreise lässt uns das aktuelle leben aus einer 
anderen Sicht betrachten: menschlicher – offener - humorvoller. die anschließende 
theateraktion zeigt uns, dass wir selber die regisseure unseres lebens sind.

ein ausblick auf die arbeit als clown bei sterbenden Kindern oder alten menschen 
zeigt uns, wie sensibel der umgang mit humor im Prozess des Sterbens sein muss.

Vorausetzung: Grundkenntnisse in der clownsarbeit.

 
inhalte des Seminars 
Grundlagen der clownerie 
emotionaler humor 
Improvisations-techniken aus clowntheater und Butoh-tanz 
ritualarbeit

dieses Seminar ist interessant für alle, die sich mit dem thema tod auf humorvolle 
art auseinandersetzen wollen, insbesondere für Klinik-clowns und therapeuten (hu-
mortherapie).

 

KurSleItunG Jenny KarPawItz/udo BerenBrInKer
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