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Newsletter Herbst 08 
 
 
Liebe Freunde von Tamala, liebe Interessenten, 
 
allmählich verziehen sich die Sonnenstrahlen. Der Herbst und der Winter mit seinen 
dunklen Stunden naht und es wird umso wichtiger, mit Freude in die Welt zu blicken und 
hier und da ein Lächeln zu schenken. Wir sind mit unseren letzten Aufgaben für das 
Jubiläumsjahr zu Ende gekommen. Kurz vor unser Abreise zu dem Seminar „Der Narr und 
der Tod“ in Italien ist unsere neue Website heute morgen an den Start gegangen. Wir 
haben damit auch neue Logos entworfen. Die Website zum Humortraining, der 
Compagnie und den Gesundheit!Clown sind in Grundzügen schon erarbeitet.  
 
Wir sind immer mehr davon überzeugt, daß wir alle eine humorvolle Einstellung und ein 
bisschen Unernsthaftigkeit benötigen, um positiver mit allen Erlebnissen und auch Krisen 
des Lebens umgehen zu können. Wer einen humorvollen Blick hat, legt nicht alles auf die 
Goldwaage und sieht auch keinen Grund, mit Gereiztheit und Ungerechtigkeit zu 
reagieren. Ein humorvoller Blick ermöglicht uns, die Dinge schneller zu relativieren, sie 
nicht ernster zu nehmen als notwendig. Gleichzeitig hilft diese Grundeinstellung, der Welt 
trotz aller Krisen, Ängste und Depressionen mit Sympathie und Herzlichkeit zu begegnen 
und die Ambivalenz des Lebens ins Positive zu wenden. 
 
Tamala entwickelt sich immer deutlicher zu einem Ort und einem Projekt, wo sich die 
Bewegung qualifizierter Clown- und Humorarbeit trifft. 
Viele Gespräche und Ideen sind nach der großen Jubiläumsnacht entstanden; und wir 
können mit Recht sagen, daß wir überall in Deutschland, der Schweiz und im Ausland 
eine große Hochachtung für die Arbeit erhalten, die das Projekt Tamala in Konstanz 
leistet. Dies ist nach 25 Jahren eigentlich der beste Dank, den wir bekommen konnten. 
Es freut uns und all diejenigen, die uns seit Jahren als Ideengeber, als Unterstützer oder 
Helfer begleitet haben, daß unser Traum tatsächlich Wirklichkeit geworden ist. 
Jetzt gehen wir mit vielen Überlegungen und Elan daran, wie wir das Projekt 
fortentwickeln und den Bedarf und das Bedürfnis nach Lernen und Leben mit Clown und 
Humor erfüllen können. 
 
In diesem Sinne lasst Euch von der neuen Website überraschen, und lasst Euch durch 
die folgende Seminarangebote inspirieren. Noch sind nicht alle Seminare aufgelistet, da 
wir mit einigen Trainern noch Verhandlungen führen müssen. Gerade die internationalen 
Trainer müssen es immer gut koordinieren, damit es zu vernünftigen Preisen auch klappt.  
 
Frohen Mutes blicken wir in das Neue Jahr 2009. 
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie/Euch im nächsten Jahr im Tamala, bei unseren 
Festen, Seminaren oder Auftritten begrüßen können: zum Lachen, zum Lernen, zum 
Wachsen, zum Erfahren, zum Miteinander-Feiern.  
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Neue Website 
 
Wir arbeiten seit dem Sommer an Ideen und Konzepten, wie wir die Akademie und die 
gesamten Aktivitäten von Tamala professioneller im Netz darstellen können. Inzwischen 
ist es uns - natürlich mit professioneller Unterstützung von Claudia Knupfer (Design), Hubl 
Greiner und Ralf Knittel (Konzeption & Programmierung) - gelungen, die Akademie mit 
neuem Logo und Auftritt im Netz zu positionieren. Die Website bringt hoffentlich viele 
Informationen. Sie zeigt an Hand zahlreicher Texte und Fotos den Ansatz von Tamala. 
Zwei Videos vom Straßentheater und der Jubiläumsnacht geben einen Eindruck von den 
Aktivitäten der Schule. 
 
Die Seite soll noch mehr als Plattform für Hintergrundinformationen und Austausch 
genutzt werden. Wir haben deshalb ein Humorforum installiert, Videos bei Youtube 
reingesetzt und hoffen, daß zahlreiche Menschen dieses Forum und die Informatiionen 
nutzen.  
Das Forum – das erste in dieser Form in Europa -  startet Ende November. Bisher gibt es 
so ein Forum nur in den USA. 
 
Wir werden es in der Szene publizieren und wir hoffen, daß sich über dieses Forum ein 
reger Austausch über Humor und Clownaktivitäten in Europa etabliert. Auch Diskussionen 
über Methodik und Ansätze. 
 
Die Newsletter können ab jetzt auch vereinfachter bestellt werden. 
 
Unsere neuen Mail-Adressen bitte beachten: 
 
Tamala Clown Akademie  - clownschule@tamala-center.de 
Humortraining für Business und Verwaltung – humortraining@tamala-center.de 
Theater Compagnie – info@theatercompagnie.de 
Gesundheit!Clown- gesundheitclown@theatercompagnie.de 
Netzwerk – Tamala-Center@t-online.de 
 
 
Die alten Mailadressen bleiben erhalten. Wir bitten, ab jetzt die neuen Mailadressen für 
die entsprechenden Aktivitäten und Firmen zu benutzen, da in Zukunft verschiedene 
Mitarbeiter die einzelnen Aktivitäten auch betreuen. 
 
Wir würden uns über eine Reaktion auf den neuen Webauftritt  sehr freuen!!! 
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SEMINARE 2009 
 
Das Seminarprogramm 2009 ist im Internet ab sofort einzusehen. Im Dezember gibt es 
dann noch eine kleinere Version für Freunde oder zum Auslegen per Post, wenn alle 
Verträge mit den Trainern abgeschlossen sind. 
 
Inzwischen hat sich Tamala zu einer internationalen Schule entwickelt und die Seminare 
und Trainingseinheiten in Konstanz und in unserem Umfeld sind immer mehr gefragt. 
Einige Seminare wie Grundlos Glücklich, Meine Kraft und Der Narr und der Tod sind 
mindestens 2-3 Monate vorher ausgebucht. Eine lange Warteliste bildet sich jeweils. Wir 
raten allen, auch wenn Ihr keinen Platz bekommt, weil Ihr/Sie sich zu spät angemeldet 
habt, setzt Euch auf die Warteliste. 
Immer wieder gibt es unvorhergesehene Situationen (Krankheit, Schwangerschaft, 
Arbeitslosigkeit), die es Teilnehmern nicht ermöglicht, an dem Kurs teilzunehmen. 
Um diese unvorhergesehenen Situationen ohne  finanziellen Belastungen zu regeln, 
haben wir mit der Europäischen Reiseversicherung ein Angebot ausgearbeitet, um das 
Risiko gering zu halten. 
Informiert Euch genau unter Service auf der neuen Website. 
Wir würden diese Versicherung jedem empfehlen, der einen Kurs belegt hat, 
insbesondere mit Übernachtungangebot (Schloss Glarisegg, Centro d`Ompio) 
 
 
Neue Trainer 
 
Für die Ausbildungen & offenen Seminare: 
Als neuen Trainer in unser Team haben wir Peter Shub engagiert: 
Peter Shub, der international bekannteste und preisgekrönteste Clown, unterrichtet 
innerhalb der Sommerakademie 08/09 und in der Ausbildung (Comedy) ab dem Jahre  
2009. 
 
Für die Ausbildung Emotionaler Humor: 
Dr. Michael Titze  – Humortherapeut und Wegbereiter der Humorbewegung im 
       deutschsprachigen Raum 
Thomas Holtbernd  – als Management und Humorttrainer  
Prof.Dr.Hirsch  – Humortrainer und Spezialist zum Thema Humor in der Pflege 
 
Weiterhin dabei:  
Hans Georg Lauer  – mit einem Einführungskursen Zaubern für Clowns 
Markus Just   – mit einer Einführung Jonglage 
 
Verhandlungen führen wir zur Zeit mit dem radikalsten Clown der Welt Leo Bassi aus 
Spanien für die Sommerakademie (Der rebellische Clown), Moshe Cohen (Butoh-Clown) 
aus den USA und Andreas Balzer (Marketing und Selbständigskeit für freie Künstler) 
 
Auch wir haben einen neuen Kurs konzipiert: 
Clown-Charaktere, der erstmals im Rahmen der Sommerakademie 2009 stattfindet. 
Die Sommerakademie wird immer deutlicher ein wichtiger Event innerhalb der 
europäischen Clown- und Humorbewegung.  
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Das Seminar „Der Clown und die Stille“ leitet eine Reihe ein, die wir immer mehr in 
unserem Angebot vertiefen wollen: Die tiefe Dimension von Humor, Freude und Glück zu 
vermitteln, indem wir in der Hektik der Zeit innehalten, um herauszufinden, wer bin ich 
denn eigentlich und wo will ich hin. Humorvoll sich selbst anschauen, um das Leben von 
der positiven Seite heraus zu gestalten. 
 
Wir haben deshalb die Reihe entwickelt, beginnend  mit dem Seminar Der Clown und die 
Stille über Grundlos Glücklich zur Etablierung der inneren Freude sowie dem Butoh-
Clown zur Zentrierung im Sinne von Moshe Cohen, hin zum poetischen und wahren 
Clown eines Peter Shub bis zum Seminar Der Narr und der Tod, wo ich mich humorvoll 
und sehr tief auf meine eigene Sterblichkeit einlassen kann.  
 
Gerade wer als Therapeut, Trainer und Coach, als Gesundheit!Clown oder einfach im 
Privaten mit Humor arbeiten und leben und sich nicht mit der oberflächlichen Ebene des 
Witze-Erzählens oder eines Entertainer im Alltag begnügen will, empfehlen wir diese 
Reihe in Kombination mit Clown- und Humortechniken.  
 
Das Heyoka-Humor-Training und das Seminar Meine Kraft sind Seminarreihen, die sich 
eher damit beschäftigen, wie ich den Humor in den Alltag integrieren kann und mich mit 
viel Mut und Selbstbewusstsein unkonventionell, aber mit meinen eigenen Stärken zeigen 
kann. Sie sind insbesondere gut geeignet, um die Arbeit in der Weiterbildung 
Emotionaler Humor kennen zu lernen. 
 
 

Sommerakademie 2009 
 
Erstmalig haben wir in den letzen Sommern, über mehrere Wochen hinweg eine 
Sommerakademie angeboten. In diesem Jahr kamen in 4 Seminaren fast 100 Leute aus 
ganz Europa nach Konstanz und die Premiere sowie das anschließende Sommerfest auf 
Schloss Glarisegg wurde von über 200 Leuten besucht.  
Wir wollen diese Sommer-Akademie zu einer festen Größe im deutschsprachigen Raum 
etablieren. Es sind Einführungseminare dabei, aber auch Intensivtrainings für Teilnehmer, 
die etwas tiefer in die Materie einsteigen wollen. Sie sind offen für alle und können 
zusammen gebucht werden. 
 
Um den Zusammenhalt zu verbessern und auch den Teilnehmern die Möglichkeit zu 
geben, 1-2 Seminare hintereinander zu besuchen, werden wir die Akademie ab dem 
Jahre 2009 in einen kürzeren Zeitraum legen. Innerhalb von 10 Tagen finden 4-5 
Seminare statt. 
 
Datum: 30. Juli – 9. August 2009. Bitte schon vormerken. 
 
Wer in den  Emotionaler Humor  und in das Seminar von Peter Shub einsteigen will, 
sollte mindestens Grundkenntnisse in Clownsarbeit und Bühnenvorerfahrung 
besitzen. 
Zu empfehlen wäre auch die Kombination aus verschiedenen Kursen der 
Sommerakademie. Alle Kurse finden in verschiedenen Räumen in Konstanz statt. 
Ausführlicheres – auch über Gastspiele der Straßentheatertruppe sowie das Sommerfest  
im Rahmen der Sommerakademie  - werden wir in den Frühjahrs- und Sommer-
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Newslettern berichten.  
 
Die Termine sind der neuen Website zu entnehmen. 
 
Wir empfehlen, Euch zu den Kursen der Sommerakademie möglichst früh anzumelden, 
damit Ihr in Konstanz auch günstige Übernachtungsplätze in Pensionen und auf 
Campingplätzen bekommt. 
Wir werden versuchen, noch weitere Privatunterkünfte zu organisieren. 
Wer aus unserem Umfeld in Konstanz wohnt und einen Schlafplatz anzubieten hat, soll 
sich bis Ostern bei uns melden. Da Konstanz und der Bodensee im Sommer als die 
Toscana Deutschlands gehandelt werden und auch viele Aktionen diese Region zu einer 
touristischen Hochburg werden lässt, empfehlen wir frühzeitig zu buchen 
 
Ab Ostern gehen wir in die öffentliche Werbung in Deutschland, Schweiz und Österreich. 
 
Weitere Seminare finden sich auf unserer Website oder im Programmheft.  
 
 

Ausbildungen – Schauspieler für Clown und Comedy  
 
Inzwischen ist der Beruf Schauspieler für Clown & Comedy ein staatlich anerkannter 
Beruf. Unsere Ausbildung wird anerkannt, um auf diesen Beruf vorzubereiten.  
Von daher erhalten Teilnehmer inzwischen auch Förderungen von der Agentur für Arbeit, 
aus dem Programm Bildungskredit bzw. Bafög.  
Vorrausetzung ist, dass sie die gesamte 3-jährige Ausbildung absolvieren. Um Bafög und 
den Bildungskredit zu bekommen ist es notwendig, dass auch alle Zusatzseminare und 
eigene Trainings in Musik, Zauberei oder Jonglage gebucht werden. Dann wird die 
Ausbildung wie eine Vollzeitausbildung anerkannt. 
 
Die Dienstleistung Gesundheit!Clown ist durch das Patent abgesichert. Überraschend ist, 
dass die Agentur für Arbeit auch diese zweijährige Ausbildung akzeptiert.  
Die Künstlersozialkasse und andere Institutionen akzeptieren die reine Gesundheit!Clown-
Ausbildung nicht als eine Ausbildung zum Schauspieler, da dies nicht als künstlerischer 
Beruf, sondern als medizinisch-therapeutischer Beruf gilt.  
 
Für alle, die als Schauspieler anerkannt werden wollen,  bieten wir die 3-jährige 
Ausbildung an. Allerdings kann Mann/Frau nach dem Abschluss und der bestandenen 
Prüfung  Gesundheit!Clown - nach zwei Jahren - die Ausbildung beenden, um nur als 
Gesundheit!Clown zu arbeiten. 
 
Die Comedyklasse bieten wir ab diesem Jahr nur alle zwei Jahre an.  
Aus zwei Ausbildungsklassen wird eine Klasse gebildet. Dort werden wir nur noch 
diejenigen aufnehmen, von denen wir annehmen, dass sie auch später als Clown oder 
Comedy-Schauspieler auf Straße, Bühne oder für Gaalas arbeiten wollen. 
In dieser Klasse unterrichtet dann auch Peter Shub. Am Ende besteht die Möglichkeit, 
eine Abschlusstournee für Agenturen und Intendanten durch Deutschland und die 
Schweiz zu organisieren. 
 
NARR  CLOWN  TRICKSTER 
3-jährige berufsbegleitende Clown- und Comedy-Ausbildung 
Der nächste Ausbildungsgang beginnt im Dezember 2008.  
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18 Teilnehmer sind bereits aufgenommen, 4 weitere werden aus den Bewerbungen 
ausgewählt, die bis zum 16. November bei uns eingegangen sind.  
Trotz Erhöhung der Teilnehmerzahl auf 22 Teilnehmer mussten wir 20 bis 25 Teilnehmer 
abweisen. 
Diese Tendenz wird sich in den nächsten Jahren verstärken, da unsere Schule in ganz 
Europa als eine der vier besten Ausbildungsstätten gehandelt wird. (ein Artikel über die 
vier europäischen Schulen ist in der Londoner Times erschienen – auch über Tamala). 
 
Um Euch Ausbildungsplätze zu sichern, empfehlen wir allen, sich möglichst bis zum 
Sommer anzumelden, denn im Herbst sind nur noch wenige Plätze frei. 
Die Ausbildung 2009 – 2012 beginnt im Oktober 2009. 
 

Übersicht Ausbildungsaufbau im Baukastensystem 
s. PDF-Datei im Anhang 

 
Emotionaler Humor  - von der humorvollen Kommunikation zum 
Humorprofi >>> Weiterbildung ab Dezember 2009 
Im Dezember 2009 beginnen wir wieder mit der Weiterbildung Emotionaler Humor, um 
insbesonders denjenigen gerecht zu werden, die unsere Erkenntnisse und Erfahrungen 
nicht in einen neuen Beruf münden lassen wollen, sondern gerade Humortechniken in den 
Beruf und den Alltag integrieren wollen.  
 
Die Weiterbildung Emotionaler Humor richtet sich an diejenigen, die ihre eigene 
Humorfähigkeit eweitern möchten. Gleichzeitig bieten wir gerade Therapeuten, Trainern 
etc. unser Wissen an, um dieses in den eigenen Beruf zu integrieren.  
Mit dieser Weiterbildung können sich Leute, die das 3. Modul absolviert haben auch 
Humortrainer nennen.  
 
Als Gastdozenten für den 3. Ausbildungsteil konnten wir Dr. Michael Titze, Prof. Hirsch 
und Thomas Holtbernd, die führenden Humortrainer in Deutschland und der Schweiz, 
gewinnen.  
 
Die von uns entwickelte Technik des „Emotionalen Humor“ hilft  Clowns, Schauspieler, 
Humortrainer und Therapeuten, Gefühle in Körper, Mimik und Sprache, humorvoll 
auszudrücken. 
Wir kommunizieren zu 80% über den Körper und unsere Gefühle. Mit Grundlagen der 
Clown- und Comedy-Arbeit, den Methoden der CoreDynamik, NLP und Gestalttherapie 
sowie Lachtrainings wollen wir mit dieser Weiterbildung verschiedenen Berufssparten und 
allen Altersgruppen ein Handwerkszeug vermitteln, um den Alltag und den Beruf 
emotionaler und humorvoller zu gestalten. 
Ausgehend von dem inneren Clown und den Clowntechniken arbeiten wir an der 
Humorfähigkeit jedes Einzelnen, werden dies in gestellten Situationen durchspielen und 
auch in Form eines unsichtbaren Experiments in der Öffentlichkeit (Kasse, Bahnhof, Cafe) 
durchprobieren. Videoaufnahmen werden Euch in eurer körperlichen Darstellung als 
Feedback dienen. JedeR Teilnehmer/In wird am Ende über eine Palette von Bausteinen 
und Fähigkeiten verfügen, um in zahlreichen Situationen das Humorvolle und Clowneske 
einzusetzen. 
 
Die Weiterbildung endet mit einem Zertifikat und wendet sich an Therapeuten, 
Ärzte, Lehrer, Eltern, Unternehmer, Führungskräfte aller Stufen, Theologen, 
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Personalleiter, Trainer, Verkäufer, Paare und all diejenigen, die ihren Alltag mit Humor 
und Lachen mehr anfüllen wollen. 
 
Es werden 24 Plätze vergeben, die sich vor allem aus den Teilnehmern der Kurse Clown-
Humor-Komik oder Heyoka-Humor-Training zusammensetzen. Teilnehmer, die schon 
andere Kurse besucht haben oder in den Ausbildungsgruppen sind, können das 
Bewerbungsformular anforden. 
 
Endgültiger Anmeldeschluss ist der 30.September 2009 
Ort: Seminarzentrum Schloß Glarisegg b. Steckborn (CH) am Bodensee  
 
Ausführliche Prospekte über alle Ausbildungen sind ab sofort von der neuen Website  
herunterzuladen oder können per Post angefordert werden. 
 
 

Adressliste und regionale Trainingsgruppen  
 
Wie jedes Jahr im Januar veröffentlichen wir die neue Adressliste, damit sich diejenigen 
unter Euch in den verschiedenen Regionen Deutschlands, Schweiz, Österreich und 
Lichtenstein treffen können, die mit der Idee von Tamala verbunden sind.  
 
Wir möchten Euch damit auch anregen, Euch zu treffen, zu trainieren und in Eurer Region 
ein Netzwerk zu gründen, um Euch bei Auftritten oder beim Weg in die Selbständigkeit zu 
unterstützen. Wir haben jahrelang aus der Vernetzung gelernt und uns entwickelt. 
Deshalb sind wir auch Mitglied bei HumorCare und im LV Freier Theater in Baden 
Württemberg. Die Liste vom letzten Jahr liegt bei. 
 
Wer umgezogen ist oder sich neu eintragen möchte, einfach eintragen mit den Daten, die 
er/sie veröffentlicht haben möchte.  
Sollte es in Eure Region schon Regionalgruppen geben und ihr seid Kontaktperson, bitte 
fett eintragen. 
Wendet Euch dann an diese Person. 
Wer eine Regionalgruppe gründen will, soll sich einfach rot eintragen. Dann können sich 
andere dorthin wenden. 
Trefft Euch mehr und tauscht Euch öfters aus. Nicht jedeR muss die gleichen Fehler 
wieder von vorne machen. 
 
Die Adressliste ist im Anhang dabei.  
 
Bitte nutzt dafür auch das Humorforum, damit sich immer mehr Clowns und 
Gesundheit!Clowns aus dem Tamala Umfeld bilden, um den Gedanken der 
Qualifikation nach außen zu tragen. 
 
Wer sich schon regelmäßig trifft, von dem wäre es schön, wenn er im Humorforum 
darüber berichten könnte. 
Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder Eure Überlegungen, gerade zu der neuesten 
Gestaltung und Entwicklung, damit wir alles noch besser gestalten können. 

 
 

Mit lieben Grüßen 



 ____________________________________________________________________________________    
 

www.tamala-center.de 

8

 
Jenny Karpawitz & Udo Berenbrinker 
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Der nächste Newsletter erscheint kurz vor Weihnachten  
 
 
 
Redaktionsschluss ist  Anfang Dezember   
 
 
 
Alle Informationen an diese Mail-Adresse: 
Tamala-Center@t-online.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
Tamala Clown Akademie 
Bücklestr.7 
D-78467 KonstanzTel:0049-(0)7533-3616  
oder Theaterbüro 0049(0)7533-7476 
www.tamala-center.de 


