
	  
Tamala	  Center	  Konstanz	  –	  Internationales	  Zentrum	  für	  Clown,	  Humor	  und	  Kommunikation	  
	  
Medienmitteilung	  	  
Beruf	  Clown:	  Diplom-‐Schauspieler	  für	  Clown	  und	  Comedy,	  Bachelor-‐Studium	  „Medical	  Clown“	  

	  
	  

Medieninformation	  
	  
Vom	  Clown	  über	  den	  Gesundheit!Clown®	  bis	  zum	  Event-‐Schauspieler	  im	  Bereich	  Bühne,	  Dinner-‐
Show,	  Walk	  Act	  reicht	  die	  3-‐jährige,	  anerkannte	  Ausbildung	  an	  der	  Tamala	  Clown	  Akademie	  in	  
Konstanz	  –	  und	  dies	  schon	  seit	  30	  Jahren.	  5	  Trainer	  und	  verschiedene	  internationale	  Gasttrainer	  
unterrichten	  den	  deutschsprachigen	  Clown-‐und	  Comedy-‐Nachwuchs.	  

Diplom-‐Schauspieler	  für	  Clown	  und	  Comedy	  –	  ein	  anerkannter	  Beruf	  in	  Deutschland,	  Österreich	  
und	  der	  Schweiz.	  Seit	  2015	  ist	  nun	  auch	  das	  Bachelor-‐Studium	  „Medical	  Clown“	  in	  Deutschland	  
möglich.	  	  

Clowns	  und	  Comedy-‐Schauspieler	  gibt	  es	  seit	  fast	  5000	  Jahren	  und	  das	  in	  allen	  Kulturen.	  Die	  
Schauspieler	  im	  komischen	  Fach	  sind	  heute	  diejenigen,	  die	  auf	  der	  großen	  Theaterbühne,	  im	  
Kleinkunsttheater	  stehen	  oder	  über	  Film	  und	  Fernsehen	  präsent	  sind.	  Hatte	  insbesondere	  der	  Beruf	  
des	  Clowns	  lange	  das	  Image	  des	  herumziehenden	  Gauklers,	  so	  ist	  er	  heute	  hochgeschätzt	  und	  seit	  
Dezember	  2009	  als	  „Diplom-‐Schauspieler	  für	  Clown	  und	  Comedy“	  in	  ganz	  Europa	  anerkannt.	  Seit	  
namhafte	  Wissenschaftler	  die	  Bedeutung	  des	  Lachens	  für	  die	  Heilung	  erkannt	  haben,	  steigt	  auch	  die	  
Nachfrage	  nach	  qualifizierten	  therapeutischen	  Clowns	  in	  Krankenhäusern,	  Altenpflegeheimen	  und	  in	  
der	  Arbeit	  mit	  behinderten	  Menschen.	  

	  
Voraussetzungen	  für	  die	  Ausbildung	  	  
	  
Die	  Ausbildung	  zum	  Clown	  ist	  eine	  schulische	  Ausbildung	  und	  dauert	  in	  der	  Regel	  3	  bis	  4	  Jahre	  in	  
Form	  einer	  berufsbegleitenden	  Weiterbildung.	  Vorrausetzung	  ist	  der	  Abschluss	  der	  Sekundarstufe	  
und	  ein	  Mindestalter	  von	  18	  Jahren.	  Das	  Höchstalter	  für	  die	  Ausbildung	  zum	  Gesundheit!Clown®	  liegt	  
je	  nach	  körperlicher	  und	  geistiger	  Fitness	  zwischen	  50	  und	  60	  Jahren.	  In	  der	  Regel	  sind	  die	  Studenten	  
23	  bis	  40	  Jahre	  alt.	  Neben	  dieser	  Vorrausetzung	  entscheidet	  ein	  mehrtägiges	  Auswahlverfahren	  über	  
die	  Zulassung.	  Dabei	  werden	  die	  Fähigkeiten	  in	  Bezug	  auf	  Stimme,	  Körper,	  Bewegung	  und	  
Improvisation	  mit	  der	  Clownsnase	  getestet.	  Insbesondere	  entscheidend	  ist	  eine	  gute	  körperliche	  und	  
psychische	  Verfassung.	  	  

Die	  nächsten	  Termine	  für	  das	  Auswahlverfahren:	  	  

12./13.9.15,	  München:	  Clown	  Humor	  Komik	  
1.–4.10.15,	  Konstanz:	  Meine	  Kraft	  –	  Clown	  &	  Bühnenpräsenz	  	  
24./25.10.15,	  Basel:	  Clown	  Humor	  Komik	  

	  
	  

	  



Die	  Ausbildungen	  an	  der	  Tamala	  Clown	  Akademie	  

Die	  Tamala	  Clown	  Akademie	  in	  Konstanz	  ist	  die	  älteste	  Schule	  dieser	  Art	  in	  Deutschland	  –	  gegründet	  
1983	  bei	  Bremen	  und	  seit	  1991	  im	  Raum	  Konstanz	  ansässig.	  Sie	  bietet	  drei	  Ausbildungsgänge	  an:	  

•	  Der	  Ausbildungsgang	  Diplom-‐Schauspieler	  für	  Clown	  und	  Comedy	  dauert	  3,5	  Jahre	  und	  bildet	  zum	  	  
staatlich	  anerkannten	  Beruf	  aus.	  

•	  Die	  2-‐jährige	  Ausbildung	  Gesundheit!Clown 	  ist	  eigenständiger	  Teil	  der	  oben	  beschriebenen	  
Ausbildung	  und	  bereitet	  einmalig	  in	  Europa	  auf	  die	  Arbeit	  vor	  als	  Clown	  in	  Krankenhäusern,	  
Altenpflegeheimen	  und	  in	  therapeutischen	  Einrichtungen.	  Für	  diese	  Dienstleistung	  und	  die	  
Ausbildung	  besitzt	  das	  Tamala	  Center	  als	  einziges	  Institut	  das	  Patent	  und	  wird	  von	  den	  meisten	  
medizinischen	  und	  therapeutischen	  Institutionen	  hochgeschätzt.	  	  

•	  Die	  2-‐jährige	  Ausbildung	  HumorKom®	  Humortrainer	  bereitet	  auf	  die	  Arbeit	  als	  Humortrainer	  und	  
Humorcoach	  vor.	  Dieses	  neue	  Berufsbild	  setzt	  sich	  gerade	  in	  Europa	  durch	  und	  wird	  von	  der	  
Vereinigung	  HumorCare	  Deutschland/Österreich	  unterstützt.	  Humortrainer	  arbeiten	  im	  medizinisch-‐
therapeutischen	  Bereich,	  in	  der	  Wirtschaft	  und	  in	  der	  Verwaltung.	  Der	  erste	  Teil	  (Level	  I-‐II)	  ist	  eine	  
Selbsterfahrung,	  um	  die	  eigene	  Humorfähigkeit	  zu	  entwickeln,	  denn	  „Humor	  ist	  erlernbar“.	  Der	  dritte	  
Teil	  bereitet	  professionell	  auf	  die	  Arbeit	  als	  Trainer,	  Berater,	  Coach	  und	  Speaker	  vor.	  

•	  Wer	  es	  kürzer	  und	  intensiver	  mag:	  Ausbildung	  „Weisheit	  der	  Clowns“	  in	  6	  Monaten.	  Diese	  Clown	  
Kompakt-‐Ausbildung	  ist	  eine	  intensive	  6-‐monatige	  Ausbildung,	  um	  qualifiziert	  als	  Clown	  in	  
verschiedenen	  Bereichen	  zu	  arbeiten.	  Sie	  dient	  auch	  als	  Weiterbildung	  für	  Humortrainer,	  um	  die	  
Methode	  „clown-‐acting“	  zu	  verinnerlichen.	  	  	  
	  

Inhalte	  der	  Ausbildung	  
	  
Der	  Schauspieler	  für	  Clown,	  Comedy	  und	  Gesundheit!Clown	  ist	  Gestalter	  und	  Interpret	  clownesker	  
und	  komischer	  Figuren.	  Um	  diese	  Figuren	  den	  Zuschauern	  zu	  vermitteln,	  muss	  er	  sich	  selbst	  als	  
eigenes	  Instrument	  begreifen	  und	  spezifische,	  clownesk-‐humorvolle	  Ausdrucksfähigkeiten	  
entwickeln.	  Dazu	  bedarf	  es	  einer	  umfassenden	  Ausbildung.	  Ein	  Gesundheit!Clown®	  benötigt	  zudem	  
intuitive	  und	  therapeutische	  Fähigkeiten,	  um	  mit	  Patienten	  und	  Klientel	  clownesk-‐heilend	  arbeiten	  zu	  
können.	  Unterrichtet	  wird	  in	  den	  Fächern	  Stimme,	  Körper	  (Bewegung	  und	  Ausdruck),	  Clowntheater,	  
Schauspieltraining,	  Persönlichkeitsentwicklung,	  Gesundheit!Clown®	  (Europäisches	  Patent),	  Film	  und	  
Fernsehen.	  Theorie	  in	  Geschichte	  der	  Clowns	  und	  Grundlagen	  medizinisch-‐therapeutischen	  Wissens	  
sowie	  Schauspieltheorie	  des	  modernen	  Theaters	  runden	  die	  Ausbildung	  ab.	  An	  der	  Tamala	  Clown	  
Akademie	  finden	  zwei	  Prüfungen	  in	  Theorie	  und	  Praxis	  statt.	  Die	  Prüfung	  zum	  patentierten	  
Gesundheit!Clown®	  im	  2.	  Ausbildungsjahr	  und	  die	  Diplom-‐Prüfung	  am	  Ende	  der	  Ausbildung.	  

Diese	  praktische	  Ausbildung	  in	  Konstanz	  ermöglicht	  auch	  den	  Erwerb	  der	  Credit-‐Points	  für	  das	  
Internationale	  Bachelor-‐Studium	  „Medical	  Clown“	  in	  Berlin,	  Neuseeland,	  USA,	  Israel	  und	  ab	  2017	  
in	  England	  und	  Italien.	  	  

Udo	  Berenbrinker	  und	  Jenny	  Karpawitz,	  die	  Gründer	  und	  Leiter	  der	  Tamala	  Clown	  Akademie,	  
gehören	  zum	  internationalen	  Dozententeam	  der	  Steinbeis-‐Universität	  Berlin,	  der	  HumorCare-‐
Akademie	  Deutschland/Österreich	  sowie	  der	  Charlie	  Chaplin	  Foundation	  in	  Genf	  und	  New	  York.	  	  



Neben	  ihrer	  Tätigkeit	  in	  Konstanz	  unterrichten	  sie	  weltweit	  Schauspieler,	  Clowns	  und	  Führungskräfte	  
in	  den	  Bereichen	  Clown,	  Comedy,	  Humor	  und	  Kommunikation.	  

Bekannte	  Absolventen	  
Der	  Erfolg	  einer	  Schauspielschule	  misst	  sich	  auch	  an	  ihren	  Absolventen.	  1984	  verließen	  die	  ersten	  
Clowns	  und	  Comedians	  die	  Tamala	  Clown	  Schule.	  Regelmäßig	  etablieren	  sich	  seitdem	  die	  
Absolventen	  erfolgreich	  auf	  dem	  Markt,	  fast	  60	  %	  der	  Klinik-‐Clowns	  in	  Deutschland	  und	  der	  Schweiz	  
kommen	  aus	  der	  Tamala	  Schule.	  Die	  derzeit	  bekannteste	  Absolventen	  sind	  Markus	  Just	  
(Kleinkunstpreisträger	  der	  Stadt	  Nürnberg),	  Jutta	  Wübbe	  alias	  Marlene	  Jaschke	  (bekannt	  vom	  
Schmidt	  Theater	  in	  Hamburg	  und	  derzeit	  in	  der	  NDR-‐Fernseh-‐Serie	  Das	  Wartezimmer),	  Fabian	  
Schläpper	  (Kleinkunstpreis	  Mainz),	  Vera	  Badt	  (Kleinkunstpreis	  des	  Landes	  Baden-‐Württemberg)	  u.a.	  

	  
„Du	  wirst	  nicht	  der	  Gleiche	  sein“	  	  
Ein	  Film	  über	  die	  Arbeit	  und	  Ausbildung	  zum	  Gesundheit!Clown®	  

Wer	  einen	  Einblick	  in	  die	  Arbeit	  und	  die	  schauspielerische	  Leistung	  der	  Absolventen	  der	  Tamala	  
Clown	  Akademie	  haben	  will,	  kann	  dies	  seit	  März	  2015	  an	  zahlreichen	  Orten	  in	  Deutschland,	  der	  
Schweiz	  und	  Österreich	  machen.	  Die	  bekannten	  Filmemacher	  Michael	  Klinksik	  und	  Hubl	  Greiner	  aus	  
München	  und	  Konstanz	  haben	  3	  Jahre	  die	  Studenten	  und	  Dozenten	  begleitet.	  

Die	  nächsten	  Vorführtermine:	  

11.–18.09.15,	  München:	  Maxim-‐Kino	  	  
Reservierung/Reservation:	  	  Telefon	  +49	  (0)89	  168721,	  E-‐Mail:	  mailto:info@maxim-‐kino.de	  

Der	  Film	  kann	  als	  DVD	  erworben	  werden	  unter: http://www.tamala-‐center.de/humorkom/film.html	  

	  

Weitere	  Infos	  auf	  der	  Website:	  	  
http://www.tamala-‐center.de/ausbildungen/uebersicht.html	  
http://www.tamala-‐center.de/clown-‐kompakt.html	  
http://www.tamala-‐center.de/bachelor-‐medical-‐clown.html	  
http://www.tamala-‐center.de/humorkom/ausbildung/uebersicht.html	  

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

Interviewanfragen	  richten	  Sie	  bitte	  direkt	  an	  Herrn	  Udo	  Berenbrinker:	  Berenbrinker@tamala-‐
center.de	  oder	  0179-‐6625611	  

Informationen	  über	  Seminare	  in	  ganz	  Deutschland	  gibt	  es	  auf	  der	  Website	  der	  Tamala	  Clown	  
Akademie	  www.tamala-‐center.de	  oder	  telefonisch	  +49	  (0)7531-‐9413140	  

Infos	  über	  die	  Ausbildung	  zum	  Humortrainer	  unter:	  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	   	   	  

	  


