
Berufung Clown – Info- und Einführungsseminar in 
Luzern 26.-27.November 
 

Der Clown tut alles mit wirklichem Ernst, aber nichts nimmt er wirklich ernst. (Ati Atze)  

Schritt für Schritt Einführung in die Kunst der Clownerie 

Der Clown ist Sinnbild und Verkörperung einer ursprünglichen Lebendigkeit, die nicht Halt macht vor 
dem Unmöglichen. Eine unerschöpfliche Lust am Leben lässt ihn mutig und liebevoll jede Situation in 
Angriff nehmen, die sich ihm stellt. Scheitern ist ein Vergnügen und immer wieder das Unerwartete 
tun, will gelernt sein. Die Teilnehmer erfahren Schritt für Schritt die kreative Weisheit der Figur 
Clown: 
 
• eine Weisheit, die aus unmittelbarem und spontanem Handeln entsteht 
• eine Weisheit, die Mut macht, mit den eigenen Fehlern und Schwächen zu spielen 
• eine Weisheit, die entsteht, wenn wir über uns selbst lachen können 
 
Dieser Kurs für Einsteiger gibt einen Einblick in das – am Tamala Center seit fast 40 Jahren gelehrte – 
Clown Acting. Clown Acting ist ein Training, dass das Basiswissen Clown auf systematische und 
einfache Weise aufbaut. 

Ort: Zirkusschule Tortellini Luzern (CH) Datum: 26.-27.11.2022  

Leitung: Jan Karpawitz 

Weitere Infos: Tamala Clown Akademie | Clownschule | Schule für Clowns: Clown Kurs "Step by 
Step" | Einführungskurs (tamala-center.de) 

Hintergrund 

Clowns und Komiker sind seit eh und je in der Gesellschaft gefragt: Arlecchino, Hofnarren, Till 
Eulenspiegel, die berühmten Circus-Clowns von Grock bis Charlie Rivel oder die weltberühmten 
Komiker Charlie Chaplin und Stan Laurel. Sie alle haben nur ein Ziel: 
Menschen zum Lachen zu bringen. Immer mehr tritt durch neue wissenschaftliche Untersuchungen 
auch der heilende Aspekt des Lachens in den Vordergrund. Clowns werden vermehrt in der Therapie 
und Pflege eingesetzt. 
Seit bald 40 Jahren bemühen sich die beiden Leiter der Tamala Clown Akademie, Udo Berenbrinker 
und Jenny Karpawitz, um eine fundierte Ausbildung zum Clown und Komiker, in denen sie die 
neuesten Erkenntnisse aus Theater, Humorforschung und Humanistischer Psychologie integriert 
haben. 
Mit viel Leidenschaft und Idealismus haben die beiden aus einem kleinen Schauspielstudio in 
Oldenburg – bekannt noch unter dem Namen Albatros-Studio – in den letzten 40 Jahren Europas 
führende Clown Akademie in Konstanz entwickelt. Konstanz ist inzwischen, wenn es um fundierte 
Clown- und Comedy-Ausbildung geht, zur Top-Adresse in Europa geworden. Ein wichtiger 
Meilenstein zu diesem Erfolg der Tamala Clown Akademie ist die Anerkennung der Dienstleistung 

Gesundheit!Clown durch das europäische Patentamt. Teilnehmer, die dieses Zertifikat nachweisen 
können, haben einen hochwertigen Abschluss in der Hand, um in der Therapie und der Pflege eine 
Anstellung als Gesundheit!Clown® zu erhalten. 
Durchschnittlich besuchen 18-20 Schüler die Ausbildungsgänge, die jedes Jahr im Januar beginnen. 
Um die Anerkennung des Berufes als künstlerischen Beruf zu erlangen, müssen die Schüler ähnlich 

https://www.tamala-center.de/seminare/clown-step-by-step.html
https://www.tamala-center.de/seminare/clown-step-by-step.html


einem Studium an der Kunstakademie Zusatzlehrgänge in Persönlichkeitstraining, Zirkustechniken 
(Zaubern, Jonglage, Akrobatik), Gesang- und Musikunterricht sowie Lehrgänge im Umgang mit 
kranken und sterbenden Menschen belegen. Mit einer theoretischen und praktischen Prüfung endet 
dann die Ausbildung. 
Die Ausbildung ist auch in der Schweiz anerkannt, weshalb viele Teilnehmer aus der Schweiz nach 
Konstanz an den Bodensee fahren. Fast 40 Prozent der Teilnehmer kommen aus der Schweiz, da es 
eine adäquate Ausbildung in der Schweiz nicht gibt. Sogar das Trainerteam kommt aus Deutschland 
und der Schweiz. 
Die Akademie bietet aber auch zahlreiche offene Seminare sowie, seit nun mehr 30 Jahren, 
Sommerkurse – erst in Südeuropa und seit 1992 in Konstanz am Bodensee sowie einen beruflichen 
Weiterbildungslehrgang „Humortrainer “, an, denn immer mehr entsteht ein Bedarf nach 
humorvoller Kommunikation. Immer mehr Menschen und Unternehmen sind daran interessiert, 
Humorkompetenz zu erlangen. Auch in diesem Bereich ist die Akademie Vorreiter im 
deutschsprachigen Raum. 
Nachdem die Akademie 2 Jahre nicht im Ausland tätig war, ist die Akademie endlich wieder mit 

Kursen in der Schweiz tätig. 

Ende November ist Anmeldeschluss für die laufenden Ausbildungen, die alle im Januar bzw. Frühjahr 

2023 starten. 

Infos zu den Ausbildungen gibt es hier: https://www.tamala-center.de/ausbildungen.html 

 

https://www.tamala-center.de/ausbildungen.html

