“Clown Sein.” - Schnupperworkshop am 08.10.21/09.10.21
Jede/r von uns trägt den Clown in sich!
Denn wir scheitern täglich und sind alles
andere als perfekt... Aber der innere Clown
kann über dieses Mensch-sein Lachen und
nimmt es mit Humor. Indem wir unser
Scheitern offen zur Schau stellten, bringen wir
andere zum Lachen. Der Clown sieht das
Alltägliche mit anderen Augen. Die „kleinste
Maske der Welt“ bringt unseren Humor und
unser innerstes Wesen zum Vorschein. Wir
bieten einen Experimentierraum, um mit
gezielten Übungen und in spielerischen
Aufgaben das Ver-rückte in uns zu wecken und
in Kontakt mit dem eigenen Clown zu
kommen.
Vorerfahrungen sind nicht nötig - es reichen Offenheit, Spiellust und Neugier!
Bitte mitbringen: bequeme Trainingskleidung und Hallen-, oder Hausschuhe, Jause für Freitag, rotes Nasewer
eine hat – wir nehmen auch welche mit für euch
Leitung:
Ursula Schwarz (Theaterpädagogin, Clownin & Schauspielerin)
Peter Kaubisch (freiberuflicher Pädagoge und Clown)
Ort: Odeïon Kultur- und Veranstaltungszentrum, Waldorfstraße 13, 5023 Salzburg (öffentlich anreisen mit dem
O – Bus 4, Haltestelle Mayrwies)
Übernachtungstipps:
- The Keep Eco Residence, Schwarzstraße 50, 5020 Salzburg, book@thekeepresidence.com (Wir waren noch
nicht selber dort, aber es sieht gut aus, ist ökologisch und die Preise sind angemessen);
- Hotel Turnerwirt, weil es in der Nähe ist
Verpflegung: Ihr müsst selber für eure Verpflegung sorgen. Vom Seminarort aus kann man mittags kein
Restaurant fußläufig erreichen, wohl aber einen Supermarkt. Freitags die Jause bitte schon mitbringen, weil wir
zum einkaufen keine Zeit haben.
Umgang mit Corona: Sollte sich behördlich nichts mehr ändern, gilt die 3G – Regel. Bitte die entsprechenden
Unterlagen mitbringen, sonst könnt ihr nicht teilnehmen. Wir bitten euch, auch wenn ihr geimpft oder genesen
seid, zusätzlich vorher zusätzlich noch einen Test zu machen, so dass wir möglichst unbeschwert miteinander
spielen können.
TeilnehmerInnenzahl: 8 – 15; sollte die Mindestzahl an TeilnehmerInnen nicht erreicht werden, wird der
Workshop leider abgesagt.
Termin:
Freitag, 08-10.21; 16.00 – 21.00 inkl. Jausenpause
Samstag, 09.10.21; 9.30 – 13.00 // 15.00 – 18.00

Kosten:
150.- / 120.- (Ermäßigung für Studierende, Alleinerziehende und andere Menschen nach Absprache).
Bitte spätestens 2 Wochen nach Anmeldung überweisen. Die Anmeldung wird erst mit Eingang auf unser Konto
gültig:
Kontoinhaberin: Ursula Schwarz
Verwendungszweck: Clownfabrik Schnupperworkshop 2021
IBAN: AT81 3400 0000 0502 0888
BIC: RZOOAT2L
Storno: Bis zwei Wochen vor Kursbeginn berechnen wir keine Stornogebühren, danach wird der gesamte
Betrag fällig.
Anmeldung bis 01.10.21 unter: clownfabrik@gmx.at; 0650/8125886; kurze email genügt

