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Der Clown als Beruf oder Berufung – 30 Jahre Tamala-Geschichte

1980 – Wie alles anfing 
oft werden wir gefragt, was uns vor 30 Jahren so sehr faszinierte an der figur des clowns, dass diese für uns 
Beruf und Berufung wurde. was uns so sehr faszinierte, diesen weg gemeinsam zu gehen und eine Schau-
spielmethodik für clowns zu entwickeln. war es die Kraft, die im Scheitern liegt, im loslassen können? der 
clown oder der narr, der diesen weg konsequent und mit lust geht, vermittelt schließlich diese andere Sicht-
weise der Befreiung vom ungesunden Perfektionismus.      

                                                                 
oder war es die Suche nach einem authentischen ausdruck – voller freude im Kon-
takt mit sich selbst und dem außen? Vielleicht war es auch der wunsch, die leben-
digkeit und unbeschwertheit „hinüberzuretten“ in die welt der funktionierenden 
normalität. eine lebendigkeit, die nicht halt macht vor den tabus und normen. 

Sicher ist all dies Grundlage für unsere entwicklung als clown-duo und für unsere 
forschungen im Bereich clown-lehrmethode gewesen. Sicher ist auch, dass wir 
mit dem übermut zweier jung gebliebener erwachsener nach neuem ausdruck 
suchten. der clown wurde für uns vor allem ein Symbol für den aufbruch in eine 
neue menschlichkeit und einem humorvollen lebensstil. In unseren herzen waren 
clown, clownin, lachen und freude. In der welt da draußen entstanden viele fragen: 
wie wird mann/frau zum clown, was steckt dahinter und ist es möglich, die fähigkeit 
zu dieser ansteckenden freude zu erlernen?

wir fanden Schauspieler und clowns im ausland – Jango edwards, roy Bosier –, fan-
den Informationen in alten Büchern und besuchten im ausland die ersten Seminare.

1982 – ClownDuo Albatros
als clownduo albatros (ungewöhnlich damals: eine frau als clownin) tingelten wir durch die republik, Italien 
und Portugal. Zunächst spielten wir auf der Straße, bald in Kulturzentren, auf  Kleinkunstbühnen und festi-
vals – die Veranstalter waren begeistert und die Presse redete von den neuen clowns. was machte unseren 
erfolg aus? da es im deutschsprachigen raum keine ausbildung zum clown gab, entwickelten wir schnell 
eine eigene Spielweise: clown und clownin als emotionale figuren, die eine Geschichte erzählen und nicht 
nur in einzelnen komischen Szenen auftreten. wir wollten den clown herausholen aus dem Zirkus und den 
Kindergeburtstagsanlässen. 
durch die  Beschäftigung mit der indianischen trickster-figur (der rolle des clowns in der indianischen Kul-
tur) sowie dem narren im mittelalter und anderen kulturellen Zusammenhängen stießen wir auf eine figur 
zwischen weisheit und radikalem erneuerer. clown, heyokas oder narren provozierten und brachten so die 
Gesellschaft dieser alten Kulturen auf neue Ideen. In unseren auseinandersetzungen suchten wir nach wegen, 
den clown aus seinem dornröschen-Schlaf zu wecken. dies führte uns zu forschungen an der Schnittstelle 
der modernen theatertheorien (lee Strasberg und Jerzy Grotowski - die meister der modernen theaterbe-
wegung), bei denen wir noch gelernt hatten und der Suche nach der emotionalen Spielweise der clowns. So 
entstand die technik des – wie wir es heute nennen – „emotionalen humors“.   mit dieser Spielweise konnten 
wir dann den clown auf die theaterbühne holen. für uns ein highlight war sicher das Gastspiel in der be-
kannten Kampnagel-fabrik in hamburg. es war für alle die überraschung: clowns sind frech und doch seriöse 
Schauspieler.

1983 – Gründung der Clownschule
Parallel zu unseren auftritten als clownduo leiteten wir seit 1980 einzelne clownseminare in deutschland, 
Italien und Süd-frankreich. Vieles, was wir heute in der clownschule vermitteln, entstand autodidaktisch. 
clowns-Sein war anfang der 80er Jahre kein Beruf, schon gar nicht um in theater und film oder anderen 
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gesellschaftlichen Institutionen anerkannt zu werden. niemand kümmerte sich um diese figur, nicht die 
forschung, nicht die Schauspielausbildung – er war einfach ein Jahrmarktspieler. Seit der nazi-Zeit war der 
clown-Beruf degradiert worden und alle ausbildungsschulen verboten. wir  lernten mit und durch unser Pu-
blikum. nach und nach konnten wir unsere fragen beantworten. die Begeisterung übertrug sich auf unsere 
Seminare und hat bis heute angehalten.  Schließlich gründeten wir – damals in norddeutschland bei olden-
burg – unter dem namen  albatros-Studio für experimentelles und freies clowntheater die erste clownschule 
im deutschsprachigen raum. anfangs waren die ersten fortbildungen auf ein halbes Jahr beschränkt. erst 
allmählich erweiterten wir die ausbildung auf drei Jahre. 

Bis heute – und dies wird uns in den letzten Jahren immer klarer – unterscheiden wir in unseren Seminaren, 
trainings und auftritten zwischen der rolle des clowns in der Gesellschaft (Profi-clown) und dem persön-
lichen anteil (archetyp). die rolle des clowns als Proficlown auf der Bühne, im management oder medizi-
nisch-therapeutischen einrichtungen bedeutet neben einer tiefgreifenden auseinandersetzung mit sich 
selbst, auch ein jahrelanges lernen wie an anderen Schauspielschulen, um das metier clown zu beherrschen. 
Vielleicht war auch dies vor über 25 Jahren in deutschland ein ungewöhnlicher ansatz: die forderung an die 
clowns, sich um eine qualifizierte ausbildung zu kümmern. nur so sahen wir die chance, der rolle der clowns 
wieder die gesellschaftliche Bedeutung zu geben, die sie in den alten Kulturen hatte. nicht mehr nur der 
Spaßmacher für Kinder zu sein, sondern auch der changemanager oder der clownesker Berater der „obrig-
keit“. Provokant? Sicher!
clowns oder narren hatten seit jeher die aufgabe altes, normen oder tabus zu hinterfragen und  durch ihre 
unbeschwertheit und direkte freude zum lachen zu bringen, um so die Vorstellung jedes einzelnen und der 
Gesellschaft flexibel zu halten.

1991 – die Clownschule zieht um  
Im februar vor 20 Jahren zog es uns aus dem hohen norden deutschlands in den Süden an den Bodensee 
und die clownschule mauserte sich zum Institut für clown und theater. wir arbeiteten weiter an einer eigen-
ständigen lehrmethode für clowns, konzentrierten uns darauf, die tiefe der figur clown (archetyp trickster) 
auszuloten und differenzieren die technik des emotionalen humors. das Spiel der clowns sollte direkt, un-
verfälscht und lebendig sein, keine akrobatik oder Jonglage sollte im Vordergrund stehen. experimente mit 
einem neuen comedystil ließen ungewöhnliche abendstücke entstehen wie „das experiment“ und „es gibt 
sie doch“.  In diesen Stücken verbanden wir Körpertheater, komisches theater und clowneske anteile mit tie-
fen archetypischen Bildern. es war nicht das erste mal, dass wir der Zeit vorausseilten. heute  können wir mit 
recht sagen, dass die tamala clown akademie ein pädagogische Konzept entwickelt hat , welches jedem ein-
zelnen ermöglicht, die tiefe dimension der figur clown zu entdecken und freude jederzeit zu aktivieren und 
anderen weiterzugeben. die tamala Schauspielmethode ist inzwischen ein ausgeklügeltes und erfolgreiches 
System, bestehend aus elementen der humanistischen Psychologie, der neuen theatermethoden und den 
erkenntnissen der humorforschung aus den uSa. 
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1998  – Theater der Heilung und Gesundheit!Clown®
durch unsere auseinandersetzung mit den clowns in alten Kulturen erlebten wir, dass theater heilende Im-
pulse setzen kann. wir beschäftigten uns seit anfang der 90er Jahre ausführlich mit dem archetypischen 
Körpertheater und den wurzeln des theaters. dabei sind wir in Bereiche vorgestoßen, die uns auch heute 
hilfreich erscheinen. u.a. nutzen wir das indianische medizinrad, um die vier dimensionen des archetyps 
clown zu verdeutlichen. durch zahlreiche auftritte vor behinderten Kindern und in Seniorenheimen, v.a. auch 
in der Gerontopsychiatrie wurde uns klar, wie wichtig der humorvoll-clowneske anteil für den medizinisch-
therapeutischen Bereich ist. wir initiierten ein forschungsprojekt „die heilende wirkung des theaters“, in dem 
wir die erkenntnisse der humorforschung, unsere emotionale Spielweise und die zahlreichen erfahrungen 
unserer auftritte vor kranken und behinderten menschen zusammenfügten. die Idee der Gesundheit!clowns 
entstand: clowns, die mit ihrer lebensfreude den gesunden anteil im kranken, alten oder behinderten men-
schen ansprechen. Schnell lösten wir uns von der Bewegung der clown-doktoren, da hier zwei unterschied-
liche archetypen – der clown und der arzt – vermischt wurden. wir entwickelten auch auf wunsch der Insti-
tutionen zur Qualitätssicherung die ausbildung und dienstleistung Gesundheit!clown®, die dann auch 2006 
durch das europäische Patentamt europaweit patentiert worden ist. wir haben erheblich dazu beigetragen, 
dass in der heutigen Szene fast ausschließlich von Gesundheit-clowns gesprochen wird, wenn clowns in 
sehr verschiedenen Bereichen der medizinisch-therapeutisch einrichtungen tätig sind: von der Kinderhospiz  
über die demenz-abteilung in Pflegeheimen für Senioren bis hin zur Gerontopsychiatrie. ein persönliches 
anliegen war uns die entwicklung des modellprojektes „clowns im Sprachheilkindergarten“ in Singen, wo 
der clown inzwischen als eines der therapieangebote gilt. das land Baden-württemberg ist von der wirkung 
der Gesundheit!clowns so überzeugt, dass es dieses Projekt seit Jahren finanziell fördert und zu Beginn des 
Jahres als modell für das land Baden-württemberg empfohlen hat. unsere aufgabe ist es jetzt, therapeutisch 
vorgebildete menschen auf diese aufgabe als clown vorzubereiten. der fachkräftemangel in diesem Bereich 
ist markant.

2003 – Clown und Persönlichkeitsarbeit
 Schon in den 80er Jahren bei unseren ersten clownseminaren in umbrien erkannten wir, dass der clown 
und das clowneske als Persönlichkeitsanteil in jedem vorhanden sind. Schon damals träumten wir davon, 
eine Seminarform zu entwickeln, in der eine entsprechende Persönlichkeitsarbeit mit dem clown verbunden 
werden kann – vielleicht auch in form einer clownstherapie. auch bei der entwicklung der ausbildung zum 
Gesundheit!clown fanden wir, wie wichtig eine stabile Persönlichkeit für den Schauspieler sein muss. nach 
einer 3-jährigen coach und therapieausbildung, die wir gemeinsam am coredynamik-Institut in freiburg ab-
solvierten, begannen wir das wagnis, Seminar-und trainingsangebote für jedermann/frau zu entwickeln, die 
unterschiedliche methoden aus therapie und Persönlichkeitsarbeit mit unserer clownsarbeit verbinden.  wie 
in den 80er Jahren, als die fachwelt nie daran geglaubt hat, dass es eine emotionale Spielweise für die clowns 
geben würde (ohne dies könnte heute kein clown etwas erreichen... s.Prof. ruch von der uni Zürich), sind 
wir für verrückt oder wenigsten sehr risikofreudig erklärt worden. als clownlehrer, die von der transperson-
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len dimension der figur clown überzeugt sind, haben wir diesen Schritt getan und Seminare wie „Grundlos 
Glücklich“ oder „der narr und der tod – humor & Sterben“ entwickelt. Seit ein paar Jahren gehört diese art 
von Seminaren zu unseren highlights. auch hierin liegt sicher einer unserer erfolge, denn diese lehrmethode 
vermittelt die tiefe Bedeutung des clowns als inneren anteil. Jeder kann und sollte sich – so der Schweizer 
Psychiater c.G. Jung – diesem Persönlichkeitsanteil (trickster) irgendwann in seinem leben stellen. für Profi-
clowns sollte dies die Grundvorrausetzung sein.

2008 – Ausbildung zum Humortrainer
unsere auseinandersetzung mit dem clown ist noch lange nicht abgeschlossen, wir kennen keinen Stillstand, 
da wir davon überzeugt sind, dass das clownesk-humorvolle in alle lebensbereiche gehört. dieser Idee fol-
gend haben wir das humortraining entwickelt und betrachten es als unsere nächste Pionierarbeit, den hu-
mortrainer und -Berater in vielen sozialen und wirtschaftlichen unternehmen als Beruf zu etablieren. metho-
disches handwerkszeug auf der Basis des clownesken soll eine humorvolle Kommunikation ermöglichen. 
humorkompetenz zählt inzwischen zu den Soft-Skills, die vor allem in unternehmen und im management  zu 
einer menschlichen unternehmenskultur führen. auch hier wünschen wir uns – wie anfangs erwähnt – den 
aufbruch in eine neue menschlichkeit und einen humorvollen lebensstil. mit der einweihung unserer neuen 
und größeren räume (2009) haben wir den namen tamala (inzwischen clown akademie) mit dem Zusatz 
Zentrum für clown, humor und Kommunikation ergänzt und dieser aufgabe rechnung getragen. 

Resümee
die türen in eine Zukunft, in der der clown seine Kraft und Bedeutung erhält sind geöffnet. unsere Ideen wer-
den nicht ausgehen und wir folgen weiter diesem weg, der unsere Berufung geworden ist: mit leichtigkeit, 
freude und einer wirklich empfundenen authentizität unsere Seminarteilnehmer wie auch das Publikum vom 
clown zu begeistern. 
nachdem es vor fast 30 Jahren also keine möglichkeit gab, den Beruf des clowns in deutschland und der 
Schweiz zu erlernen, ist er heute – nach einem Gerichtsurteil vor dem europäischen Gerichtshof – ein auch in 
deutschland und der Schweiz  wieder anerkannter Beruf. die deutsche agentur für arbeit beschreibt den Be-
ruf des clowns in ihrem Berufslexikon als eines der Zukunftsberufe der nächsten Jahrzehnte. Seit 2009 dürfen 
wir – wie auch andere clownschulen – den europäisch anerkannten titel „diplom-Schauspieler für clown und 
comedy“ offiziell in deutschland/Schweiz/lichtenstein und Österreich vergeben. den titel kann nur derjeni-
ge erwerben, der 800 Stunden nachgewiesen hat. In der Schweiz gibt es keine anerkannte ausbildungsstätte 
für diesen Beruf. fast 70% der Schweizer Spitalclowns und Gesundheit!clowns kommt aus dem Institut in 
Konstanz.  eine gute anerkennung für unsere jahrelangen Bemühungen.

(aus HumorMagazin & Humor-Jahrbuch von HumorCare e.V. 2011)


