Neuerscheinung
Die Neugier, die Lust und die Spielfreude,
aber auch die Unsicherheit und die
Ohnmacht
des
inneren
Kindes
sind
Voraussetzung für jeden Clown. Der Clown
verdankt
seine
Lebenskraft
und
unerschöpfliche Energie dem inneren Kind,
wenn er es zulässt und als Quelle seines
Handelns unaufhörlich neu sucht. Seine
Phantasie und seine Poesie schöpft der
Clown aus dem kindlichen Energiestrom des
Herzens.
Aus der Beziehung zum inneren Kind heraus
entwickelt der Clown eine grundsätzlich
therapeutische Wirkung, da er die Menschen
implizit an ihr eigenes inneres Kind und damit
an die eigene Lebendigkeit heranführt.
Das Buch zeigt anhand von erlebten Clownübungen, die der Autor mit Gruppen durchführt, wie der Weg zum Spielraum des inneren
Kindes und damit zur Welt des Clowns
gelingen kann.

Der Autor dieses Buches vertritt die Auffassung, dass der Clown ohne einen Bezug zum „inneren Kind“
nicht denkbar ist. Die Neugier, die Lust und die Spielfreude, aber auch die Unsicherheit und die
Ohnmacht des inneren Kindes sind Voraussetzung für jeden Clown. Der Clown verdankt seine
Lebenskraft und unerschöpfliche Energie dem inneren Kind, wenn er es zulässt und als Quelle seines
Handelns unaufhörlich neu sucht. Seine Phantasie und seine Poesie schöpft der Clown aus dem
kindlichen Energiestrom des Herzens.
Wenn der Clown scheitert, steht er wieder auf und fängt neu an. Diese Erfahrung kennen wir alle. So tut
es nämlich auch das Kind, das nie die Hoffnung aufgibt. Wenngleich der Clown und der Klinikclown
nicht mit einer therapeutischen Absicht auf die Bühne oder ins Krankenhaus geht, so hat sein Tun doch
eine gewisse therapeutische Wirkung, da er die Menschen implizit an ihr eigenes inneres Kind und damit
an die eigene Lebendigkeit heranführt.
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