
	  
Tamala	  Center	  Konstanz	  –	  Internationales	  Zentrum	  für	  Clown,	  Humor	  und	  Kommunikation	  
	  
Medienmitteilung	  	  
Infoabend	  und	  Werkstatt-‐Aufführung	  der	  Studenten	  –	  Eröffnung	  der	  Saison	  2015	  	  
	  

Agendaeinträge/Presseeinladung	  

Am	  Samstag,	  31.	  Januar	  2016	  um	  20	  Uhr,	  veranstaltet	  das	  Tamala	  Center	  –	  Zentrum	  für	  Clown,	  
Humor	  und	  Kommunikation	  einen	  Informationsabend	  über	  das	  Zentrum,	  seine	  Ausbildungen,	  
seine	  Seminare	  und	  die	  verschiedenen	  Bereiche.	  	  
Das	  Tamala	  Center	  feiert	  2015	  ein	  besonderes	  Jubiläum:	  das	  10jährige	  Bestehen	  des	  Patentes	  für	  
die	  Dienstleistung	  Gesundheit!Clown®	  und	  der	  Ausbildung	  Gesundheit!Clown.	  	  

Die	  Studenten	  des	  2.	  Semesters	  zeigen	  Ausschnitte	  aus	  ihrem	  Können:	  Clownszenen	  –	  mal	  leise	  und	  
poetisch,	  mal	  laut	  und	  schallend	  –,	  Slapstick-‐Nummern	  oder	  komische	  Tanzeinlagen.	  Mit	  
verschiedenen	  Figuren	  aus	  unterschiedlichen	  Epochen	  und	  Kulturkreisen	  wie	  den	  Buffons,	  den	  
russischen	  Zirkusclowns,	  dem	  Arlecchino,	  aber	  auch	  dem	  Pierrot	  und	  dem	  Anarchoclown	  aus	  der	  
Tradition	  der	  Fools,	  präsentieren	  die	  Studenten	  einen	  Querschnitt	  durch	  die	  Verrücktheit	  und	  
Verspieltheit	  moderner	  Clownsarbeit.	  Die	  Leitung	  und	  das	  gesamte	  Dozententeam	  sind	  am	  Abend	  
anwesend.	  Die	  Vorführung	  ist	  seit	  14	  Tagen	  ausverkauft.	  

Die	  Clownschule	  des	  Tamala	  Center	  besteht	  seit	  über	  35	  Jahren	  und	  gehört	  zu	  den	  besten	  in	  Europa.	  
Ihre	  Absolventen	  werden	  innerhalb	  von	  2	  Monaten	  vermittelt,	  die	  ausgebildeten	  Gesundheit!Clowns	  
werden	  aus	  ganz	  Europa	  angeworben	  und	  Trainings	  finden	  inzwischen	  in	  vielen	  Städten	  in	  
Deutschland,	  der	  Schweiz	  und	  Österreich	  statt.	  	  

2015	  feiert	  das	  Tamala	  Center	  das	  10jährige	  Bestehen	  des	  Patents	  Gesundheit!Clown®.	  Diese	  
spezielle	  Ausbildung	  wurde	  von	  den	  Gründern	  und	  Leitern	  des	  Tamala	  Center,	  Jenny	  Karpawitz	  und	  
Udo	  Berenbrinker,	  entwickelt	  und	  ist	  weltweit	  anerkannt.	  	  
Die	  filmische	  Dokumentation	  „Du	  wirst	  nicht	  der	  Gleiche	  sein...“	  widmet	  sich	  der	  besonderen	  
Ausbildung	  und	  den	  elementaren	  Herausforderungen,	  welche	  die	  Clownschüler	  meistern	  müssen,	  
um	  sich	  für	  den	  Beruf	  des	  Gesundheit!Clowns	  zu	  qualifizieren.	  Über	  einen	  Zeitraum	  von	  3	  Jahren	  hat	  
das	  Filmteam	  Dozenten	  und	  Auszubildende	  auf	  diesem	  Weg	  begleitet.	  
Der	  Film	  hat	  am	  26.	  März	  2015	  in	  Anwesenheit	  zahlreicher	  Prominenz	  aus	  Wirtschaft,	  Kunst	  und	  
Politik	  im	  Scala	  Filmpalast	  in	  Konstanz	  Premiere.	  
Interviewanfragen	  und	  Pressekartenreservierung	  richten	  Sie	  bitte	  an	  info@tamala-‐center.de.	  
	  

Medienmitteilung	  Hintergrundinformationen	  

Wieder	  einmal	  ist	  es	  soweit!	  
Die	  Tamala	  Clown	  Akademie	  lädt	  in	  einer	  Werkstattaufführung	  zu	  einer	  Kostprobe	  ihrer	  Arbeit	  ein.	  
Die	  Studenten	  des	  2.	  Ausbildungsjahres	  zeigen	  zum	  Thema	  Clown,	  Körpersprache,	  Slapstick	  in	  einer	  
Szenencollage	  ihr	  mimisches	  und	  körperliches	  Handwerkzeug.	  Eine	  bunte	  Mischung	  aus	  Clown-‐
Szenen	  –	  laut	  oder	  leise,	  ungewöhnlich	  oder	  poetisch	  –,	  wird	  das	  Publikum	  in	  die	  Welt	  der	  Clownerie	  

	  



entführen.	  Im	  Umfeld	  stehen	  die	  Dozenten	  und	  die	  Leitung	  für	  Fragen	  und	  Gespräche	  rund	  um	  das	  
Angebot	  der	  Akademie	  sowie	  des	  Trainingszentrums	  HumorKom	  zur	  Verfügung.	  

Das	  Tamala	  Center	  hat	  inzwischen	  5	  festangestellte	  Dozenten	  und	  weitere	  internationale	  Trainer	  an	  
sich	  binden	  können.	  Jedes	  Jahr	  besuchen	  800	  –1200	  Teilnehmer	  die	  Seminare	  und	  Ausbildungen	  und	  
der	  Umsatz	  konnte	  2014	  wieder	  um	  9%	  gesteigert	  werden.	  Das	  Leitungs-‐	  und	  Gründungsteam	  Jenny	  
Karpawitz	  und	  Udo	  Berenbrinker	  sind	  als	  Vortragsredner	  und	  Inhouse-‐Trainer	  in	  internationalen	  
Unternehmen	  sowie	  Institutionen	  aus	  Pflege	  und	  Medizin	  tätig.	  Außerdem	  gehören	  beide	  zum	  
internationalen	  Dozententeam	  des	  weltweiten	  Bachelor-‐Studiengangs	  „Medical	  Clown“.	  

Presseinfos	  und	  Fotos	  zum	  Download:	  	  http://www.tamala-‐center.de/presse.html	  

Weitere	  Informationen:	  	  
Die	  Werkstatt-‐Aufführung	  findet	  statt	  am	  Samstag,	  26.	  Januar	  2015,	  im	  großen	  Saal	  des	  Tamala	  
Center	  Konstanz,	  Fritz-‐Arnold-‐Str.	  23.	  
Der	  Eintritt	  ist	  frei	  –	  um	  eine	  Spende	  für	  den	  Film	  „Du	  wirst	  nicht	  der	  Gleiche	  sein...	  –	  Ein	  Film	  über	  
die	  zweijährige	  Ausbildung	  zum	  Gesundheitsclown“	  wird	  gebeten.	  
Die	  Vorstellung	  beginnt	  um	  20	  Uhr.	  Die	  Bar	  ist	  eine	  Stunde	  vor	  Vorstellungsbeginn	  geöffnet.	  	  

Wegen	  der	  geringen	  Anzahl	  an	  noch	  vorhandenen	  Presse-‐Plätzen,	  bittet	  das	  Zentrum	  um	  eine	  	  
Reservierung/Reservation	  per	  E-‐Mail	  info@tamala-‐center.de	  oder	  Telefon	  +49(0)7531-‐9413140	  oder	  
+49(0)179-‐6625611.	  

Weitere	  Infos	  unter:	  http://www.tamala-‐center.de/ausbildung-‐clown-‐und-‐
comedy/auffuehrungen/werkstatt-‐auffuehrungen.html	  

Wenn	  Sie	  sich	  für	  die	  Arbeit	  der	  Tamala	  Clown	  Akademie	  oder	  für	  das	  Internationale	  Trainingsinstitut	  
HumorKom	  sowie	  die	  verschiedenen	  Aktivitäten	  im	  Jubiläumsjahr	  interessieren,	  wenden	  Sie	  sich	  
bitte	  an	  Jenny	  Karpawitz	  und	  Udo	  Berenbrinker,	  www.tamala-‐center.de	  oder	  www.tamala-‐
center.de/humorkom.	  

	  

Informationen	  für	  die	  Medien	  	  

Tamala	  Center	  Konstanz,	  Fritz-‐Arnold-‐Str.23,	  78467	  Konstanz	  	  
Telefon	  +49	  (0)7531-‐9413140,	  Mobil	  (Udo	  Berenbrinker)	  +49	  (0)179-‐6625611	  	  
Mail:	  Berenbrinker@tamala-‐center.de	  

Fotos	  und	  Infos	  zum	  Download:	  http://www.tamala-‐center.de/presse.html	  	  

Interviewanfragen	  an:	  Karpawitz@tamala-‐center.de	  oder	  +49	  (0)179-‐6625611	  	  	  

Facebook:	  http://www.facebook.com/TamalaClownAkademie	  	  
Xing:	  https://www.xing.com/companies/tamalacenter	  
Twitter:	  http://twitter.com/#!/tamalacenter	  

Websites:	  
www.tamala-‐center.de	  
www.tamala-‐center.de/humorkom	  
www.clown-‐und-‐comedy.de	   	   	  


