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SEMINARE 2010 
Das neue Jahresprogramm 2010 ist auf unserer Website hochgeladen, per Post wird es Mitte Januar 
in Kurzform verschickt. 
Uns ist es gelungen, sehr namhafte Trainer, insbesondere für die Sommerakademie 2010 zu 
engagieren. Durch die Erweiterung unseres Zentrums können immer mehr Training gleichzeitig 
angeboten werden. Die positiven Erfahrungen der letzten Monate hat uns zu dem Schritt bewogen, 
unser Zentrum immer mehr zu einem Kompetenzzentrum für Clown, Humor und Kommunikation zu 
entwickeln. Immer weiter verbreitet sich die Idee mit Humor, Clowning und Lachen Impulse in die 
verschiedenen Bereiche unseres Lebens zu setzen. Vom Kindergeburtstag über das 
Managmenttraining internationaler Firmen bis hin zu den großen Bühnenshows und Dinnerspektakel 
reicht inzwischen das Berufspektrum eines Clowns. Nicht zu vergessen sind dabei die verschiedenen 
Impulse mit Humor in der Persönlichkeitsentwicklung sich zu beschäftigen. Gerade unsere  Seminare 
Grundlos Glücklich,  Heyoka-Humortraining , Meine Kraft  und last not least Der Narr und der Tod  
erfreuen sich immer mehr größerer Beliebtheit. 
Für diese Seminare liegen jetzt schon zahlreiche Anmeldungen vor. 
Vergessen dürfen wir aber auch nicht die zahlreichen Gesundheit!Clowns, die wöchentlich in den 
verschiedenen Einrichtungen ihre wunderschöne Arbeit machen. Immer mehr Institutionen –gerade in 
der Bodenseeregion, der Ostschweiz und im Raume Hochrhein bis Basel sowie Lichtenstein – greifen 
auf unsere ausgebildeten Gesundheit!Clowns zurück. 
 
Einige Seminare möchten wir hervorheben, andere werden wir im Laufe des Jahres beschreiben oder 
stöbert einfach unserer neuen Website (www.tamala-center.de) in alle Ruhe durch, jedeR wird 
sicherlich das eine oder andere für sich finden. In letzten Tagen haben auch immer mehr Menschen 
bei uns angerufen, und einen Clown (www.clown-und-comedy.de) oder entsprechende Kurse zu 
Weihnachten oder Geburtstag verschenkt. Auf Wunsch erstellen wir auch Geschenkgutscheine. 
 
Besonders hervorheben möchte wir im Rahmen unserer Sommerakademie Alex Navarro vom 
Cirque du Soleil (Spanien)  und seine Spielpartnerin Caroline Dream (USA) mit der Vermittlung eines 
lebendigen und stillen Clownstiles wie er noch in den Anfängen des Cirque du Soleil gezeigt wurde. 
Dann ist es uns gelungen Volker Quandt  nach Konstanz zu holen. Er ist der beste Lehrer im Bereich 
Theatersport und Improvisation, trainiert von Deutschland bis Japan zahlreiche Einzelkünstler und 
Theatergruppen im Bereich Improvisation und leitet seit Jahren die Elite-Schmiede für 
Improvisationskünstler in Tübingen. Eventuell gelingt daraus für Tamala eine Improvisationstruppe 
aufzubauen. Wir sind im Gespräch mit Volker Quandt. 
Natürlich ist Peter Shub,  der z.Zt. weltbeste Clown mit zahlreichen Bühnen-und Fernsehauftritten 
weiterhin fester Bestandteil unseres Teams, er unterrichtet in der Sommerakademie seine Clown-und 
Slapsticktechniken und im Rahmen der Ausbildung ist er ab diesem Jahrgang für drei Trainings 
engagiert: Körpersprache & Slapsticktechniken. Dieses Sommer-Training hat schon zahlreiche 
Anmeldung vorliegen. 
Um unser Spektrum zu erweitern haben wir in unser Team Tino Tsakalidis,  den international 
arbeitenden Tänzer und Choreographen, für Einzelseminare im Bereich Tanz & Akrobatik wie auch als 
festen Unterrichtsbestand innerhalb der Ausbildung engagieren können.  
Natürlich gibt es weiter zahlreiche Einführungsseminare im Bereich Clownerie, Yoga für mehr 
Kreativität, Jonglage und Zauberei sowie die oben erwähnten Persönlichkeitstraining.. 
 



 

Wir raten immer mehr sich frühzeitig anzumelden, damit wir nicht – wie letztes Jahr – trotz 
Witschaftskrise zahlreiche Interessenten nicht nehmen konnten. Die Seminare sind in der Regel mit 
16-20  Teilnehmer ein bis zwei Monate vorher ausgebucht. In paar Wochen ist auch eine Anmeldung 
per Internet möglich.  
Viele hören von uns viel zu spät ! Einfach weitersagen oder unsere Postkarten an den Wohnorten 
verteilen oder unsere Adresse weitergeben.  
In jedem von uns steckt der Clown – so der berühmte Schweizer Psychologe C.G.Jung – er muss nur 
geweckt werden und vielleicht entwickelt sich daraus eine Berufung oder eine Karriere. 
 
Diplom Schauspieler für Clown und Comedy 
 
Kurz vor der Zertifizierung der 14 Teilnehmer des Comedy-Jahrganges 2009 kam die Entscheidung 
aus Brüssel, dass sich Schüler und Studenten, die an den europäischen Clownschulen entsprechende 
Stundenzahlen aufweisen, sich – wie die Schauspieler der staatlichen und freien Schauspielschulen- 
Diplom-Schauspieler für Clown und Comedy nennen dürfen. Damit ist eine einheitliche Regelung für 
ganz Europa gekommen. Unsere Ausbildung heißt von nun an Ausbildung zum 
Diplom –Schauspieler für Clown und Comedy  mit integrierte Ausbildung zum Gesundheit!Clown. 
Das Diplom erhält man/frau nach 3 Jahren und dem Zusatzseminar Narr und Tod. Dann sind die 800 
Pflichtstunden erfüllt. Wer durch weitere Zusatzbausteine 900 Stunden nachweisen kann, hat damit 
einen Ausbildungsstand erreicht, als wenn er eine 2-jährige Vollzeitausbildung an einer staatlich 
anerkannten Schauspielschulen  gemacht hat. 
Damit ist er vermittelbar an Stadttheatern, kann sich bei der Agentur für Arbeit als Schauspieler 
arbeitslos melden und über die ZAV-Künstlervermittlung der Agentur 
(http://zav.arbeitsagentur.de/kv/Home/Homepage.html__nnn=true) vermitteln lassen. Natürlich 
entscheidet immer noch im Endeffekt das Casting bzw. das Vorsprechen bei den Theatern, also die 
schauspielerische Qualität. Das Diplom ist aber eine Eintrittskarte. 
Wir beraten gerne über den persönlichen Aufbau der Ausbildung. 
Teilnehmer der Ausbildung der letzten Jahre im Bereich Gesundheit!Clown und Narr Clown und 
Trickster können bis 2011 die entsprechenden Bausteine nachholen, um das Diplom zu erwerben. Es 
ist allen Schulen eine Übergangsfrist bis 31.11. gewährt worden. Bis dahin müssen wir auch die 
Prüfungsordnung anpassen bzw. ausarbeiten und einen Prüfungsausschuss aus qualifizierten Prüfenr 
bilden. 
Dies erfolgt bei uns zur nächsten Prüfung im Februar 2011. 
Der Abschluss Gesundheit!Clown  kann bei uns mit der Prüfung im Rahmen der Diplom-Ausbildung 
weiterhin erworben werden. Es ist das europäische Patent als Nachweissicherung einer qualifizierten 
Arbeit für die Institutionen. Durch Forschungen und Zusammenarbeit mit den Institutionen wird die 
Ausbildung immer weiter fortentwickelt. 

Der nächste 3-jährige Jahrgang zum Gesundheit!Clown  
und Diplom-Schauspieler beginnt am 17.12.2010. 
 
Vorab ist der Besuch eines Seminares das als Casting gewertet wird notwendig. Dazu gelten alle 
offenen Seminare bei Jenny Karpawitz und/oder Udo Berenbrinker. 
Weitere Informationen sind auf unsere Website unter Hintergrundinformationen zum Diplom-
Schauspieler oder unter Ausbildung zu erhalten. 
 
Ausbildung zum Comedy-und Eventkünstle  
Ende Januar beginnen wir mit einer neuen Klasse zum Comedy-Künstler. Nach Beendigung dieses 
Jahres kann sich der Teilnehmer Diplom-Schauspieler für Clown und Comedy nennen. 
Wir haben 10 Teilnehmer aus der Clown-Ausbildung, die im Dezember ihre Prüfung zum 
Gesundheit!Clown ablegen, aufgenommen. Eine Teilnehmerin aus einer anderen Schule und der 
Masterklasse von Jango Edwards in Cannes, die schon viele Jahre auch bei uns gearbeitet hat, ist 
aufgenommen worden. 1-3  Teilnehmer können wir noch aus früheren Klassen oder von anderen 
Schulen in Europa, wenn sie eine mindestens 2-jährige Clown –oder Schauspielausbildung absolviert 
haben. übernehmen Wir nehmen jetzt immer nur noch 12/höchstens 14 Teilnehmer, damit wir jeden 
einzelnen Teilnehmer individuell  fördern können, um eine eigene Comedy-Personality  zu 
entwickeln. Denn nur der eigene Stil ermöglicht das Durchsetzen auf dem heiß begehrten Markt im 
Bereich Film-und Bühne. 



 

Die Leitung der gesamten Ausbildung haben Jenny Karpawitz, Udo Berenbrinker, Peter Shub und als 
Gastdozent für Tanzkomik und Videotraining Tino Tsakalidis (Brüssel/Konstanz) 
Diese Ausbildung findet dieses Jahr zum alten Preis  - trotz neuer Konzeption - noch einmal statt. 
Die nächste dann erst wieder alle 2 Jahre, also Herbst 2011/Herbst 2013. Dort werden in den 
nächsten Jahren keine Plätze für frühere Teilnehmer geöffnet, da immer aus zwei Klassen eine Klasse 
von 12 -14 Teilnehmern gebildet wird, um mit dem Einzelnen individuell zu arbeiten. 
Bewerbungsformular und Ausbildungsprospekt für diese letzte Möglichkeit ab 5.Januar 2010 im Büro 
anfordern. 
 
Comedy in Film-und Fernsehen – neue Projektreihe 
Zusammen mit Monika Schubert, einem Internatioinalem Coach und Filmschauspielerin haben wir 
erstmals in Europa ein Projekt für die Comedy-Sparte im Film entwickelt. Während es in den USA 
üblich ist, im Rahmen der universitären Ausbildung zum Schauspieler dies zu erlernen, ist das 
komische Fach in Deutschland kaum ausgeprägt und wird schon gar nicht für die Film/Fernseh-und 
Werbebranche genutzt. Und das obwohl jeder professioneller Schauspieler die Comedy als das 
Schwerste in Film-und Fernsehen beschreibt. Von daher unterscheidet sich auch die deutsche 
Comedy im Fernsehen (Sketche) von der amerikanischen Bannbreite (s. Woddy Allan u.a.) erheblich. 
Erst in den letzten Jahren traut sich das Kino und das Fernsehen an qualifizierten Filmen, die auf 
Komik und Humor aufgebaut sind. 
Humor, Komik und Comedy nehmen seit dem Erfolg einiger deutscher Produktionen vermehrt Einzug 
in die Film, Fernseh und Werbebranche. Diese Lücke wollten wir schließen und haben mit Monika 
Schubert einen Coach gewinnen können, der im Fach Comedy in der USA gelernt hat und dort mit 
berühmten Schauspielern zusammengearbeitet hat. 
Aufgenommen in dieses Projekt werden nur Teilnehmer aus der laufenden Comedy-Ausbildung, dem 
neuen Jahrgang Comedy und früheren Teilnehmer, die in der Ausbildung Narr Clown und Trickster 
waren oder an einer anderen Schule ihren Abschluss gemacht haben. Sie müssen aber mindesten 50 
professionelle Aufführungen im Bereich Comedy auf deutschen oder Schweizer Bühnen nachweisen. 
Das Projekt kann nur ganz gebucht werden und es wird immer mit der Camera gearbeitet, eine 
Auswertung erfolgt immer vor dem Fernsehen. Am Ende der Ausbildung bietet Monika Schubert 4-6 
Schauspieler des Projektes an, in ihrem Studio in Berlin eine professionelle Bewerbungs- DVD mit 
verschiedenen Szenen zur Bewerbung bei Casting und Agenturen zu erstellen. 
Das Projekt beginnt im September 2010. Bewerbungen mit Motivation und Ausbildungshintergrund 
bitte bis 15.Juli senden. Es werden nur 12 Teilnehmer genommen. Desto früher eine Bewerbung 
eingeht, desto sicherer ist ein Platz. Bei gleicher Qualifikation entscheidet der Eingang. 
Dieses Projekt wird auch für das Diplom als Zusatzbaustein anerkannt. 
 
Clown-und Comedy-Nacht  
Unter dem Titel „Singel & Co.“ geht die Abschlussklasse des Comedy-Jahrganges 2009 nach ihrer 
Premiere in Zürich auf Tournee. Als nächstes ist die Clown und Comedy-Nacht im Vorstadttheater in 
Frauenfeld (CH) und im Stadtheater Konstanz zu sehen. 

24.01. Vorstadttheater im Eisenwerk, Frauenfeld (CH )  
Vorverkauf: Ticketcorner Tel:0900 800 800 oder www.ticketcorner.com Oder an allen Vorverkaufsstellen von 
Ticketcorner in der Schweiz. Kartenreservation: Tamala Center Konstanz Tel: 0049-7533-3616 oder info@tamala-
center.de 

14.03. Stadttheater – Großes Haus in Konstanz (D)  
Vorverkauf: Theaterkasse Konstanz oder ++49-7531-900150 oder theaterkasse@stadt.konstanz.de  

Beginn jeweils um 20.00 Uhr  

Karten können auch als Weihnachtsgeschenk  über Ticketcorner Tel:0900 800 800 oder 
www.ticketcorner.com oder an allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner in der Schweiz für Frauenfeld 
oder über die Theaterkasse Konstanz bis 24.12. um 13.00 Uhr bestellt werden 

Tamala Center - Internationales Zentrum  
für Clown Humor und Kommunikation 
Fritz-Arnold-Str. 23 
D-78467 Konstanz 
fon:  ++49-(0)7533-3616  
mobil:  ++49-(0)179-6625611email: info@tamala-cente r.de 
www.tamala-center.de  


