UNSERE AKADEMIE:
Die moderne Lebens- und Arbeitswelt stellt uns vor immer neue Herausforderungen. Die dafür nötigen gestalterischen, kreativen, ja künstlerischen Kompetenzen
jedoch lernen wir nicht in der Schule und nur selten im Beruf – aber hier bei uns, in
der Xango Cult Akademie.
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Denn die Schriftsteller:innen, Kabarettist:innen, Künstler:innen unserer Agentur kennen diese Fragen längst, und sie kennen die Antworten. Sie finden sie in ihrer vielfach preisgekrönten Kreativität, ihrer kulturellen und interkulturellen Neugierde, ihrem
Leben und Arbeiten als freie Künstler:innen, ihren Biografien, die sie hierhin geführt
haben, ihrem ausgezeichneten Humor und ihrer Haltung.
AKADEMIEKÜNSTLER: JOCHEN MALMSHEIMER
Humor - ein Vortrag
Nun also soll der Humorist, der Ruderbänkler in der Humorgaleere, der
Spaßarbeiter im Witzbergwerk des Herrn über seine Tätigkeit und deren
Hintergründe berichten, erklären, was ihn wie treibt, das so zu tun, wie er's tut und
überhaupt. [...]
Lassen Sie mich also zur Problemventilation zunächst einmal die Begrifflichkeit
klären, damit wir, also Sie, ich weiß es ja, ich bin ja Profi, wissen, warum wir, also
Sie, eigentlich lachen und warum wir, also Sie, dann lachen, wenn wir, also Sie,
lachen.
Wie die internationale Ridenzforschung schon vor Jahren erst unter
Laborbedingungen, dann aber auch im Freiland nachweisen konnte, erleichtert das
Vorhandensein von Humor das eigene Lachen ungemein. Das Lachen anderer und
hier besonders Dritter hingegen ist von den eigenen Humorvorräten abgekoppelt
und gesondert zu betrachten. Humorpräsenz ist dem Lachen also durchaus
zuträglich, aber nicht zwingend notwendig, wie wir, also Sie, ja alle wissen.
Erstaunlich viele Laien lachen, trotz anhaltender Humorvakanz, viel und zudem noch
äußerst ergiebig. [...]
Soviel zum Lachen. Was aber nun ist Humor? Und was ist der Unterschied
zwischen Witz und Humor? Gibt es da einen? Aber ja!
Für ein detailliertes Angebot mit Informationen zum Honorar, zu weiteren
Nebenkosten sowie zu den technischen Voraussetzungen bitten wir um
Kontaktaufnahme per Telefon oder Email.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Ortu
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