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Du wirst nicht der Gleiche sein ... 
 
Der Weg zur Freude als Gesundheit!Clown® 
 
Ein Film über die zweijährige Ausbildung der Tamala Clown 
Akademie zum Gesundheit!Clown® 
 
Kontext: 
„Du wirst nicht der Gleiche sein ...“ – dieses Versprechen gilt nicht nur für 
die Veränderung, die ClownschülerInnen im Laufe ihrer zweijährigen 
Ausbildung durchlaufen werden – dieses Versprechen ist auch Programm 
für jede Begegnung, die der ausgebildete Gesundheit!Clown® mit seinen 
Patienten im späteren Berufsleben haben wird. 
 
"Lachen als gute Medizin" wird bereits seit 1985 erfolgreich in Kliniken als 
Ergänzung zur Schulmedizin eingesetzt. Der Arzt Patch Adams, dessen 
Geschichte in Hollywood verfilmt wurde, hatte herausgefunden, dass 
Heilungsprozesse durch Humor aktiviert werden. Der Film „Du wirst nicht 
der Gleiche sein ...“ soll Schüler und Lehrer bei der Ausbildung zum 
Gesundheit!Clown® über fast 2 Jahre begleiten und dabei deutlich 
machen, dass zum Clown Sein mehr gehört als eine rote Nase. 
 
Warum Ausbildung? 
Um Humor gezielt als Therapie für demente oder todkranke Patienten 
einzusetzen, braucht es ein umfangreiches Wissen und Können sowie 
eine große mentale Stärke. Gesundheit!Clowns® treffen bei ihrer Arbeit 
auf ständig neue, ständig wechselnde Situationen. Sie werden in der 
Praxis nicht nur mit organischen Krankheiten konfrontiert, sondern auch 
mit psychosozialen Faktoren. Die Clowns müssen fähig sein, auf die 
Patienten individuell einzugehen – in ihrer Rolle gefestigt, aber 
gleichzeitig hochflexibel und sensibel. Dies ist neben einem Zugang zur 
eigenen Kreativität und einer offenen, authentischen Haltung nur mit 
professionellem Training möglich. 
 
Die filmische Dokumentation "Du wirst nicht der Gleiche sein ..." widmet 
sich diesen elementaren Auseinandersetzungen und Herausforderungen, 
welche die Clownschüler auf ihrem Weg zur professionellen Freude 
meistern müssen. Neben der inhaltlichen Ausbildung umfasst dies auch 
immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Hierbei geht es um die 
Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten, sich in Frage zu stellen und seine 
Persönlichkeit so zu schulen und zu festigen, um mit schwerkranken 
Menschen professionell kommunizieren zu können.  
 
Der Film beschreibt die gesamtheitliche Veränderung, die sich in 
permanenter Kommunikation und Konfrontation während der Ausbildung 
immer wieder für die Schüler ergibt. Er zeigt, wie Konflikte erfolgreich 
gelöst werden – aber auch, wie manche scheitern, weil sie der 
Veränderung nicht gewachsen sind oder diesen Weg willentlich nicht bis 
zum Ende gehen wollen. 
„Du wirst nicht der Gleiche sein ...“ zeigt seltene Einblicke in die Welt des 
Humors – zeigt Situationen, wo es eigentlich nichts zu lachen gibt. Der 
Film geht der Frage nach, warum Humor für uns so wichtig ist und weist 
darauf hin, dass Lachen in unserem Organismus eine Kaskade von 
biochemischen Prozessen aktiviert, die Körper und Psyche positiv 
beeinflussen. 
 
 
Dieser Film wird unter anderem durch Spenden finanziert. 
Tamala Fond: Clown Compagnie/Gisela Karpawitz 
Sparkasse Reichenau BLZ: 690514 10 
Konto:1007014002  
Stichwort: Film 
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Technische und 
produktionelle 
Angaben 
Filmlänge: ca. 45 Minuten 
Format: HD 720p | 16:9 
Tonaufzeichnung: WAVE 
(Stereo) 
Drehtermine: 27 Drehtage 
Fertigstellung: Dezember 
2013 
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Weitere Informationen:                             
Tamala Center  
++49-7533-3616 
Mail: info@tamala-
center.de 


