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...Humor 
muss sein



W ir sind eine Freundesgruppe, die aus ganz ver-
schiedenen beruflichen Bereichen stammt: 

aus Musikpädagogik, Tanz, Therapie, Theater und Ge-
schäftsleben. Was uns eint ist der Spaß am kreativen 
und humorvollen Spiel mit ungewöhnlichen Uten-
silien. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Er-
kenntnisse der Hirnforschung ernst zu nehmen: 

●● Rhythmus in Musik und Körpersprache hält kör-
perlich und geistig fit.

●● Poesie in Wort und Bewegung fördert den kreati-
ven Selbstausdruck

●● humorvolle Prävention für Gehirn, Gelenke und 
Sprache dient der Selbstverwirklichung

Was ist das für ein Ensemble?
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Die rhythmische Umsetzung ist von Schönheit und Äs-
thetik geprägt, die bei den meisten Therapeuten und 
Patienten zu kurz kommt. Glaubenssätze wie „Ich bin zu 
dick, zu alt, zu unbeweglich, zu...“ stehen im Wege. Da-
her wählen wir Mittel und Strategien, die den individu-
ellen Menschen für einen Moment unsichtbar machen: 
Mit Isis-Wings und Tanzsäcken, beide mit Masken nach 
Musik getanzt. 

Und siehe da: Plötzlich sind geschmeidige Bewegun-
gen, Grazie und Selbstausdruck möglich, die  unmög-
lich schienen. Die Erfahrung lehrt, dass der therapeu-
tische Wert sich zum einen bei Krankheitsbildern wie 
Arthrose, Burnout, Geh-, Nerven- und Gehirnstörun-
gen zeigt und zum andern eine ideale Vorbeugung ist, 
wenn sich Bewegungseinschränkung und Schwächen 
mentaler Fähigkeiten  abzeichnen.
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Wie ist die Darbietung gestaltet?

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

●● Die Basisbesetzung zu sechst nutzt Musik von CDs. 
Die Musik fächert sich auf zwischen Renaissance, 
Barock, Musical, Pop, Jazz und World-music

●● Die Besetzung wird live begleitet mit Keyboards 
und Percussion, ebenfalls mit der musikalisch-sti-
listischen Spannweite

Wo gastieren wir gerne? 
In Kleinkunsttheatern und bei festlichen Anlässen aller 
Art sind wir gerne gesehen. Allerdings brauchen wir ein 
bisschen mehr Platz, also eine ausgewachsene Bühne 
wäre ideal. Wir sind auch darin geübt, uns thematisch 
auf das Thema einer Veranstaltung einzustellen – mit 
Ernst und Heiterkeit!



3

W ir sind ein paar Originale, die den Mut haben, 
in unserer hektischen Zeit und von I-Phone be-

stimmten Kommunikation  einen Lebensrhythmus zu 
pflegen, bei dem es neben der Arbeit die Muße und 
das „dolce fa niente“ noch gibt. Wir erlauben uns neben 
allem beruflichen Fleiß die Lebensmaxime: „Heute darf 
mal alles anders sein“ und „Erst die Freunde, dann das 
Vergnügen“ - also eine originelle Truppe! 

Wer sind wir?
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Rosina Sonnenschmidt, 
Ensembleleitung, Tanz, Pantomime und Poesie

S ie ist Tochter des Musik-Clowns „Cornelli“ (Theo 
Cornehl,  1996). Das sagt schon alles, denn sie 

hat das Humor-Gen und die Freude an der Bühnen-
arbeit vom Vater komplett geerbt. Sie lernte während 
ihrer ewigen Studien von Orchideenfächern (Musiketh-
nologie, Indologie, Ägyptologie) Pantomime bei Milan 
Sladek im Kefka-Theater, war 20 Jahre Koloratursopra-
nistin mit reichem Konzertleben, ist heute Heilpraktike-
rin, eine bekannte Fachbuchautorin in Sachen Homöo-
pathie und Humortherapie. Sie leitet die Ausbildung 
zum Humor Coach in ihrem Institut „InRoSo“. Ein ziem-
lich ausgefülltes Leben also
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Sylvia Adelsberger, 
Ausdruckstanz

Hier ist schon mal gleich Respekt angesagt, denn 
sie war Kriminalbeamtin bei der Berliner Polizei 

(Einstieg 1989). Sie qualifizierte sich in Kommunikation 
und  Gesprächsführung für Konfliktbehandlung  und ist 
fit im Training für Führungskräfte. Auf den ersten Blick ei-
ne „eiserne Lady“, bei näherem Hinsehen und erst recht 
auf der Bühne eine elegante und humorvolle Diva, denn 
sie hat auch die sanfte Seite: sie ist Heilpraktikerin für 
Psychotherapie, kann also mit den vielen Durchgeknall-
ten unserer Zeit kompetent umgehen. Als zertifizierte 
Gesprächstherapeutin (nach Rogers) hat sie ein Ohr für 
die Jammernden. Für die chronisch Kranken lernte sie 
die Ursachenbehandlung (Miasmatik nach Dr. Sonnen-
schmidt). Sie ist außerdem zertifi-
ziert für „Mediale Lebensbera-
tung und Heilung“ (Medial 
und Heilerschulung nach 
Knauss-Sonnenschmidt) 
und zertifiziert zum InRo-
So Tafelrunde Coach - hat 
aber Zeit für die Muße!
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Elke Susanne Gillardon, 
Ausdruckstanz, Pantomime

W ill man was über Erfolg wissen, muss man Elke 
kennen. Als Dipl. Betriebswirtin berät sie Ge-

schäftsführer, Inhaber, Management- und Projektteams 
sowie Organisationen bei ihren Veränderungsprozes-
sen. Sie ist Expertin für strategische Geschäftsentwick-
lung - dies auch für junge Menschen - sie hilft vielen 
Unternehmen in der Phase der Neuorientierung und ist 
total potenzialorientiert - und das mit Kreativität und 
Humor. „Medial sieht man mehr“ ist ihre Devise, denn 
durch ihre Zertifizierung in „Medialer Lebensberatung 
und Heilung“ (Medial und Heilerschulung nach Knauss-
Sonnenschmidt) vertraut sie ihrer Intuition, auch wenn 
es um solch sachliche Dinge geht wie klassische be-
triebswirtschaftliche Analyse und psychologische Ver-
fahren der systemischen Aufstellung. Humor und Kom-
petenz im Geschäftsalltag vermittelt sie außerdem als 
InRoSo Humor-Coach und als InRoSo Tafelrunde-Coach 
nach Dr. Rosina Sonnenschmidt. Auf der Bühne ist Elke 
ein Ausbund an Temperament und Witz!
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Hier haben wir es mit einem Multitalent zu tun: 
Nach dem Klavierstudium in Weimar folgten 

noch weitere Ausbildungen in Rhythmik, Ausdrucks-
tanz, Improvisation und Kirchenmusik. Mit dem Clavi-
chord, dem beliebten Tasteninstrument des 15. bis 17. 
Jh. entdeckte sie ihre Liebe zur Alten Musik. Sie konzer-
tiert solistisch, in verschiedenen Ensembles und ver-
anstaltet Clavichord-Workshops. Mit sagenhaftem En-
thusiasmus gibt sie Klavierunterricht für Kinder und Er-
wachsene sowie Fortbildungen in Klavierimprovisation 
für Musiker und interessierte Laien. Eine Besonderheit 
ist ihr eigener Stil der Improvisation. Dazu erhielt sie 
zum einen durch solche Koryphäen wie Peter Heilbut, 
Herbert Wiedemann und Francis Schneider Anregung, 
zum andern vertiefte sie die Improvisationskunst in 
vielen verschiedenen Ensem¬bleformationen. Sie trai-
niert auch unser Ensemble Humus-s-s in Improvisation. 
Das hält uns körperlich wie geistig fit und beweglich. 
In manchen Programmen spielt sie live Clavichord oder 
Klavier, bei Humus-s-s setzt sie vor allem die angesagte 
Musik elegant und humorvoll in Tanz und Pantomime 
um.  Sie ist außerdem zertifiziert für „Mediale Lebensbe-
ratung und Heilung“ (Medial 
und Heilerschulung nach 
Knauss-Sonnenschmidt).

Eva-Maria Heinz, 
Ausdruckstanz, Pantomime, Clavichord



Manfred Köhler,  
Ausdruckstanz, Pantomime, Clownerie

E in Mann muss sein! 
Alles fing ganz harmlos-normal an, nämlich als 

Dipl. Ing. für Produktionstechnik in der Automobilbran-
che (Controlling und Projektmanagement). Da hatte er 
es mit Automobil- Herstellern zu tun. Aber da war noch 
mehr im Leben zu verwirklichen, nämlich Weiterbildun-
gen und Qualifikationen in den Bereichen VDI - Profes-
sional for Value Management, Wertanalytiker, Trainer for 
Value Management. Dann kam die künstlerische Bega-
bung zum Vorschein im Tanz , als Performer, Clown und 
Moderator. Er lernte bei David Gilmore „Der Clown als 
Spieler“. Damit nicht genug. Weitere Qualifikationen er-
hielt er in  Clown, Schauspiel, Fooling, Hypnosystemik, 
Stimme, Value Management bei: Jorge Aquista, Ann 
Dargis, Peter Shub, Moshe Cohen, Eric de Bont, Susan-
ne Carl, Carlos Martinez, Laura Fernandez / Hanna Lin-
de, Marion von Gienanth, Gunther Schmidt, Ursula Gre-
ven-Lindemann, Philippe Gaulier, Hilde Cromheecke 
und Dr. Rosina Sonnenschmidt. Mit seiner Einstellung 
„Das Leben ist ein Geschenk, bin im Augenblick inten-
siv, ich spiele sorgsam und mit Freude“ beseelt er unser 

Ensemble.
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Tatjana Schwarz Reinle,   
Ausdruckstanz

S ie ist schlichtweg eine Lebenskünstlerin! Nach 
dem Abitur weitete sie erst mal ihren Horizont 

durch Auslandsaufenthalte in England, Südspanien 
und Mexico, lernte  andere Sprachen, Brauchtümer und 
Menschen mit all ihren Eigenarten kennen. Was auch 
nicht selbstverständlich ist, schaffte sie: durch ihr Studi-
um  in Geschichte, Französisch und Spanisch vernetzt 
und lösungsorientiert denken zu können, Gedanken 
klar und deutlich zu formulieren.

Durch das Töpfern von Keramikgefäßen kam sie mit 
dem asiatischen Kulturkreis in Berührung, der ihr eine 
ganz andere Lebens- und Denkweise offenbarte. Als 
beinahe logische Folge wie sie nur das Leben kreieren 
kann, kam sie zur Chinesischen Medizin. Bei ihrem chi-
nesischen Lehrer Hin Chung Got lernte sie das einfache 
Denken nach der altchinesischen Energielehre und lei-
tet seit vielen Jahren eine Praxis für Chinesische Medi-
zin. Ihre Zertifizierung in „Medialer Lebensberatung und 
Heilung“ (Medial und Heilerschulung nach Knauss-Son-
nenschmidt) und als InRoSo Humor Coach und InRoSo 
Tafelrunde Coach nach Dr. Rosina Sonnenschmidt lässt 
sie in ihre Arbeit einfließen. Als Ausgleich zur therapeuti-
schen Arbeit widmet sie sich der Malerei, dem Tanz und 
der Schmuckherstellung.



Kontakt

Stefan Heinz
STHC Agency
by STH Consult GmbH

Cranachweg 3
D-75173 Pforzheim

Tel.: +49-(0)7231-2809396
Fax: +49-(0)7231-2809398
Mobil: +49-(0)171-3171341
Mail: stefan.heinz@sthc.de
 stefan.heinz@sthc.agency 
Skype: stefan-heinz-sthc
Web: www.sthc.agency 


