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Tamala im Social Network  
www.facebook.com/tamalatheaterCompagnie  
www.twitter.com/tamalacenter

MIT HERZ UND HUMOR !

UNTERNEHMENS-
PROFIL

CLOWN- UND COMEDYTHEATER SEIT 1982 



UNTerNehmeNSprofil Der Tamala TheaTer CompagNie  

Die tamala theater CompagnIe existiert seit 1982 in unterschiedlichen Formationen, gegründet von 
Jenny karpawitz und Udo berenbrinker in Freiburg (ehemals albatros theater). Die Compagnie gehört heu-
te mit 30-jähriger tourneeerfahrung im deutschsprachigen raum zu einer unverzichtbaren größe, wenn 
es um qualifiziertes Clown- und eventtheater geht. Die Compagnie ist teil des Internationalen zentrum für 
Clown, humor und kommunikation tamala in konstanz.

Die Compagnie besteht aus sorgfältig ausgewählten künstlern unterschiedlicher genres: vom spaßkellner 
über Clowntheater bis hin zu Feuer- und stelzenkünstler. Der zusammenschluss zu einer künstlergemein-
schaft verspricht künstlerische und wirtschaftliche synergieeffekte.
als mitglied des landesverbandes der Freien theater baden Württemberg erhalten wir für Veranstaltungen 
in baden Württemberg einen zuschuss des ministeriums für kultur auf die gage. ebenso sind wir wie die 
stadt- und landestheater wegen der hohen künstlerischen Qualität unserer produktionen von der Ust  
durch das kultusministerium befreit.

Warum Clown- und Comedytheater? 
Clown- und Comedytheater ist kommunikation pur. Die Compagnie verwandelt jedes thema mit brillanter 
ausdruckskraft und mitreißendem humor in „Comedy vom Feinsten“. ob Walk-act, Clown oder spaßkell-
ner: Unsere Darbietungen sind mehr als reine Unterhaltung. Durch die Interaktionen unserer schauspieler 
wird die kommunikation erleichtert und das eis gebrochen. kunden oder publikum kommen schneller 
in kontakt, denn heiterkeit öffnet türen. auch schwierige Inhalte werden durch spaß oder leichtigkeit 
transportiert.

Unsere Besonderheit: die emotionale Spielweise, der emotionale humor.
Wir vermitteln humor und Unterhaltung, um Ideen „emotional erlebbar“ zu machen. Die schauspieler der 
Compagnie sind professionell ausgebildete Clown- und Comedy-schauspieler und geschult in der emoti-
onalen spielweise nach der tamala schauspielmethode. artistik, Feuerperformance, interaktives theater 
wie auch die bühnenprogramme für kleinkunstbühnen oder schulen berühren das publikum direkt durch 
den humorvollen Umgang mit den emotionen. gefühle, bilder, musik oder humor verschmelzen zu einem 
erlebnis, das unvergesslich bleibt. Je nach schwerpunkt laden schlagfertigkeit und Wortwitz zum lachen 
ein, verwandeln poetische oder freche bilder unsere Clown-nummern in geschichten für groß oder klein,  
verblüffen witzige einfälle kunden oder gäste.
Die tamala theater CompagnIe tourt seit 1982 in unterschiedlichen Formationen durch ganz europa: 
vom Festival über stadttheater bis zu galas und schulen reichen die möglichkeiten, die Compagnie zu 
erleben und zu engagieren.



eveNTBeraTUNg
seit herbst 2013 bietet die Compagnie in einer eigenen abteilung auch eventberatung für Firmen, privat-
personen, gemeinden und städte an. Im gegensatz zu „Full-service-agenturen“, die Ihnen die planung und 
realisierung Ihrer Veranstaltung abnehmen, versteht sich tamala  als beratungsunternehmen, das Ihnen 
bei problemen und Fragen beratend zur seite steht. Wir unterstützen sie mit hilfreichen tipps, vermitteln 
Ihnen wichtige kontakte und bieten Ihnen lösungsvorschläge für die vielen probleme und tücken, die bei 
der realisierung eines events auf sie warten.
schwerpunkte unser tätigkeit ist der bodenseeraum, der großraum zürich, das Dreiländereck Vorarlberg, 
ostschweiz und lichtenstein. Unsere angebote erreichen aber auch zahlreiche kunden rund um münchen 
und stuttgart, da dort einige unserer künstler beheimatet sind.
 

geSUNDheiT!CloWN®
seit 10 Jahren bieten wir die Dienstleistung gesundheit!Clown in kliniken, Demenzstationen, bei sprach-
gestörten kindern, behinderten menschen in ganz Deutschland, der schweiz, Österreich und seit kurzem 
auch in lichtenstein und norditalien an. seit die heilende Wirkung des lachens und des humors von zahl-
reichen Wissenschaftlern in Deutschland, den Usa und der schweiz nachgewiesen wurde, ist die nachfra-
ge nach gut ausgebildeten Clowns in diesen bereich stark gestiegen. tamala hat diese Dienstleistung pro-
fessionell entwickelt, alle Clowns haben eine 2-jährige ausbildung durchlaufen und Institutionen können 
überall über uns die Clowns für einzelne aktionen wie sommerfeste, events wie auch für langfristige bin-
dung über uns buchen. nur bei den  von uns empfohlenen Clowns garantieren wir ein hohes und ethisches 
niveau, da sie ständig unter supervision und Fortbildung stehen. Unsere Clowns sind keine eintagsfliegen, 
sondern hochgeschultes personal.
Überzeugen sie sich selbst. 

iNformaTioNeN 
Udo berenbrinker 
tamala Center konstanz, Fritz-arnold-str.23, 78467 konstanz 
telefon: +49 (0)7531 - 9413140
telefon direkt: +49 (0)179 6625611
e-mail: berenbrinker@tamala-center.de  
www.clown-und-comedy.de



Weitere angebote der Tamala Theater Compagnie

lachma(l)tschuun  
Clowntheater ab 5 Jahren über Integration und Freundschaft
Dauer: 45 minuten
es spielern klaus schirott und Veronika karger.

Clown- Walk acts
Für kinder, Jugendliche und erwachsene 
Dauer: ab 20 minuten

Stelzen-Clown-Walk act zum Thema Sport
Für kinder, Jugendliche  und erwachsene 
Dauer: ab 20 minuten bei sport-und turnveranstaltungen
es spielen heide kuhn und benjamin krause.

geburtstags-Clowns
Verschiedene Clowns für kindergeburtstage und hochzeiten

Clowns für Werbung, film-und fernsehen
4 Clowns haben eine spezielle Film-und Fernsehausbildung absolviert. 
buchen sie für Ihre Film-und Werbeproduktionen:
Jan karpawitz, matthias kohler, Jenny karpawitz und Udo berenbrinker.

gesundheit!Clown®
Verschiedene Clowns für kliniken, seniorenheime, einrichtungen für behinderte kinder 
und andere Institutionen

leCKer laCheN!
neU: Comedy Dinner show der extraklasse 
buchen sie für Ihren besonderen anlass unsere spaßkellner antonio und heinzi 
oder besuchen sie unser restaurant theater im restaurant hedicke‘s terracotta in konstanz.
es spielen matthias kohler und Jan karpawitz – und im terracotta jeweils ein hochkarätiger 
Überraschungsgast der internationalen Clownszene. Informieren sie sich über die nächsten termine  
auf unserer Website oder rufen sie uns einfach an.
(www.clown-und-comedy.de/www/dinner_spektakel/openairdinnershow.html)


