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tamaLa CLOWn akaDEmiE und tamaLa tHEatEr COmPaGniE sind 
bestandteile des internationalen Zentrums für Clown, Humor und kom-
munikation (tamala Center) in konstanz. 

Die tamaLa CLOWn akaDEmiE ist Deutschlands älteste schule für 
Clown und Comedy. seit 1983 werden hier ausbildungen und seminare 
in den bereichen Clown, Comedy und komisches theater angeboten, um 
den schülern die Voraussetzungen für eine professionelle Laufbahn als 
Clowns und Comedians zu vermitteln. Jenny karpawitz und udo beren-
brinker, Gründer und Leiter der akademie, entwickelten verschiedene 
methoden der ausbildung; schwerpunkte sind die 2-jährige, berufsbe-
gleitende ausbildung zum Gesundheit!Clown® (medical Clown) sowie 
die 6-monatige ausbildung Clown Compakt. Darauf aufbauend erfolgt 
die spezialisierung auf Comedians (Comedy-schauspieler mit Diplom).

Das Comedy-theaterstück HErO-sHiP bildet die abschlussarbeit der in 
diesem Jahr zertifizierten 14 nachwuchskünstlerinnen und -künstler. 

Die tamaLa CLOWn akaDEmiE bietet auch schnupperworkshops und 
seminare zum thema Clown und Persönlichkeitsarbeit an. außerdem 
findet jeden sommer eine Woche lang die sommerakademie statt, mit 
mehrtägigen Workshops, die von bekannten trainern der internationa-
len Clown-szene geleitet werden.

mit 35-jähriger tournee-Erfahrung gehört die tamaLa tHEatEr COm-
PaGniE im deutschsprachigen raum zu einer unverzichtbaren Größe, 
wenn es um Comedy-theater, komische inszenierungen, Clown- und 
Eventtheater geht. Die Compagnie tourt seit 1983 durch ganz Euro-
pa: Vom Festival über stadttheater bis zu Galas und schulen reicht die  
möglichkeit, die Compagnie zu erleben und zu engagieren. Eigenwillige 
kreationen, vitruose körperbeherrschung, emotionales und phantasti-
sches Clowntheater oder gekonnte slapstick mit hervorragender mimik 
und sprachwitz bestimmen ihre Produktionen.

Tamala Clown akademie
        Tamala TheaTer Compagnie

AusbilderInnen, 
TrainerInnen der 
TAMALA CLOWN 
AKADEMIE: 
Coco Künzle, 
Udo Berenbrinker, 
Jenny Karpawitz, 
Jan Karpawitz, 
Matthias Kohler
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13. OKT | 20 Uhr  Premiere  
 Kommunales Kunst- und Kulturzentrum K9 e.V.  
 Obere Laube 71, 78462 konstanz 
 www.k9-kulturzentrum.de 
 +49 (0)7531-16713, info@k9-kulturzentrum.de 
 ak € 14 / € 12 / € 10  
 VVk € 12 / € 10 / € 8  
 Eintritt / ermäßigt / k9-mitglieder

14. OKT | 20 Uhr  Keller62  
 rämistr. 62, CH-8001 Zürich, www.keller62.ch 
 +41 (0)44-253 27 55, reservation@keller62.ch 
 ak CHF 28 / ermäßigt CHF 22 

15. OKT | 20 Uhr  Sudhaus e.V. 
 Hechinger str. 203, 72072 tübingen  
 www.sudhaus-tuebingen.de 
 +49 (0)7071-74696, mail@sudhaus-tuebingen.de 
 ak € 15 / ermäßigt € 13 
 VVk  € 14 / ermäßigt € 12

17. NOV | 20 Uhr  Cala Theater Freiburg e.V. 
 Haslacherstr. 15, 79115 Freiburg   
 www.calatheater.de 
 +49 (0)761-441817, info@calatheater.de 
 ak € 16,50 / ermäßigt € 13,50 

18. NOV | 20 Uhr  Zehntscheuer ravensburg e.V 
 Grüner-turm-str. 30, 88212 ravensburg  
 www.zehntscheuer-ravensburg.de 
 +49 (0)751-291915,  
 info@zehntscheuer-ravensburg.de 
 ak € 14 / ermäßigt € 12 

19. NOV | 20 Uhr   Kulturverein TiK    
 Jahngasse 10, a-6850 Dornbirn 
 www.tik.co.at 
 +43 (0)5572-890093, info@tik.co.at 
 ak € 15 / VVk € 12 

 

aufführungsTermine
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Ein Comedy-Theater der Tamala Theater Compagnie in Zusammenarbeit 
mit der Comedy-Masterclass der Tamala Clown Akademie Konstanz

auf diesem Planeten werden überall Helden gesucht. Helden sollen uns 
sicherheit geben und unsere Ängste nehmen – sie sind unsere Vorbilder 
und idole. steckt aber nicht in jedem ein Held?

Was macht uns zum Helden?
„Jeder spinnt auf seine Weise – der eine laut, der andere leise“ wusste 
schon Joachim ringelnatz. Dass dies tatsächlich so ist, dafür liefert das 
theaterstück HErO-sHiP eine Probe aufs Exempel. Viele Helden werden 
nicht bemerkt, weil die kleinen Heldentaten im strom des alltags ein-
fach nur weggeschwemmt werden. 

kommen sie erstmal an bord!
14 Passagiere auf einem schiff. sie segeln durch die stromschnellen des 
alltags. reiseziel unbekannt. Vorangetrieben durch Humor, einige „bri-
sen“ musik und der Freude am unerwarteten, steuern sie ruhm und Hel-
dentaten mutig entgegen. Eins ist sicher – Das schiff gleicht einem käfig 
voller narren. können sie sich in Helden verwandeln, indem sie sich aus 
ihren individuellen narrenkäfigen selbst befreien? keine leichte aufga-
be. Doch hinter der realität am Horizont ist Land in sicht! Da wird jedes 
Weichei zum Helden. auf hoher see ist nichts sicher aber alles möglich, 
selbst die befreiung vom eigenen käfig. „Wenn wir dann wir sind, erst 
dann sind wir Helden!“ lautet ein songtext von David bowie. Wird man 
seine Ängste los, die einem wie ein mantel auf den schultern liegen und 
sich immer wieder – vor allem für mitreisende manchmal unangenehm 
– bemerkbar machen? Ja. Darüber erzählt das stück. 

HErO-sHiP ist eine mischung aus Visual Comedy, sprachwitz und ko-
mischen musical-Elementen. tanz, Gesang, schräge texte und surreale 
szenen ergeben ein Gesamtbild, das die Zuschauer nur allzu gut kennen. 
Denn, wie schon gesagt: „Jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut, der 
andere leise.“

hero-ship  

HERO-SHIP
Szenenfoto aus 
den Proben
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rEGiE: Jenny karpawitz
rEGiE-assistEnZ: matthias kohler 
CHOrEOGraPHiE: Carmelina kirstein
musik: mathias berg, markus Fässler
sPECiaL EFFECts: alexander Goebels

Es sPiELEn: mathias berg (Christian steifen), norah Daly (nr. 20513), 
markus Fässler (sunny), alexander Goebels (Dr. manuel maus), Elisabeth 
Guggenberger (schicki Chicky), Cibylle Hagen (sooonja nowikow), mar-
ko Hensel (Lars Leidig), bettina Hübner (Violetta risottini), marc krämer 
(Prof. Dr. Dr. Pingelig), Oliver kurz (Hans Peter mock), Carlos Lumbrera 
(Chris tall), boyan schädler (andreas beck), maria sotiriou (murielle Le 
Papillon), ulrike Zdralek (mathilde von u. zu u. über u. auf Wächter).

JeNNy KarPawiTZ
trainerin und Coach für Clown, Humor und Comedy, 
regisseurin und autorin. 25 Jahre bühnentätigkeit als 
schauspielerin für Clown und Comedy. seit über 30 
Jahren Co-Leiterin der tamala Clown akademie und 
ausbilderin von schauspielerinnen im bereich Clown 
und Comedy sowie Gesundheit!Clowns. 

maTThiaS KOhler
staatl. gepr. sport- und Gymnastiklehrer, 6 Jahre bei 
robinson GmbH abteilungsleiter Entertainment. 
Weiterbildung in sprecherziehung, Camera-acting, 
mikro- und moderationstraining, regie, showanalyse 
und -konzeption, motivationstraining. Gesangswork-
shop bei rita moss (usa), tanzworkshops bei nicola 
Wendt (Deutschland), ausbildung Dressman, 4 Jahre Warm-upper bei 
diversen tV- Formaten. Gesundheit!-Clown® und Comedy-ausbildung 
an der tamala Clown akademie. Darsteller und moderator der tamala 
theater Companie sowie lizensierter tamala trainer.

maria CarmeliNa KirSTeiN
beginn der tanzkarriere bereits mit 4 Jahren an der 
ballettschule Carole maré in bonn. Während und 
nach ihrer 12-jährigen klassischen ballettausbildung 
zusätzliche tanzausbildungen in den bereichen Jazz, 
modern, Hip-Hop und showdance sowie tanzabzei-
chen für standard und Latein-tänze. anschließend
Vorbereitung für die tanzhochschule im bereich klassisches ballett, Jazz 
und modern an der ballettschule international in bonn. Professionelle 
ausbildung in der Hogeschool voor de kunsten arnhem, ausbildung zur 
ballettpädagogin für russisches ballett bei Viktoria Zaripova in Hamburg 
und Fortbildung für die Progressing ballett technique.



maThiaS Berg | geb. 1975
Clown, Gesundheit!Clown®, Humorcoach. schon als 
Quatschkopp geboren. sozial, verrückt, lebensfroh, 
liebt es zu musizieren und besitzt einen enormen 
bewegungsdrang. mag das außergewöhnliche;)

NOrah Daly | geb. 1987
Ohne spass kein Fun! aber nicht um jeden Preis. ich 
mag die Poesie, das verrückte Harmlose, die tiefe an 
der Oberflächlichkeit und das wahnsinnig normale. 
man muss es auch nicht immer verstehen. 

marKUS FäSSler 
singt, tanzt, musiziert, lacht und provoziert ohne 
sich selber oder die anderen allzu ernst zu nehmen. 
Gesundheit!Clown® in alten- und behinderteneinrich-
tungen.

alexaNDer gOeBelS | geb. 1965
Lebensmotto: „scheiter Heiter“. begründer der 
„kwatschnasen“. Humor- & Präsentationstrainer, 
speaker. sein Engagement: das ‚normale‘ als absurd 
darstellen und sich damit die arbeit erleichtern.

eliSaBeTh gUggeNBerger | geb. 1946
Gesundheit!Clown®, Überlebenskünstlerin: Gut ver-
sorgt mit Lebensfreude und Humor, meist mit mehr 
als 5 sinnen ausgestattet, vertraut sie in big magic – 
in kreativität und imagination.

CiBylle hageN 
Drei mitreißende, lehrreiche Jahre bei tamala neigen 
sich dem Ende zu. Voller motivation bin ich offen und 
interessiert an neuen Projekten, aufträgen und Fusi-
onen. Lernen sie mich kennen, ich freue mich auf sie!

marKO heNSel 
berliner schnauze mit Herz, blüht auf den brettern 
der bühne so richtig auf ... und ab ... und durch ... und 
überhaupt – hat famosen Quatsch im kopf, zeigt das 
innenleben der randfiguren und macht sie zu Helden.
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die sChauspieler
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BeTTiNa hüBNer | geb. 1964
Clownin, Gesundheitsclown, liebt es über sich selbst 
zu lachen, andere menschen zum Lachen zu bringen 
und sie im Herzen zu berühren.

marC Krämer | geb. 1971
Der Clown in mir, der will hinaus! mit naiven augen 
das Jetzt erleben. Fühlen, lachen, schweigen, schreien, 
bunt verrückt die Welt erkunden, still sein, laut sein, da 
sein, dort sein … ich sein.

OliVer KUrZ | geb. 1977
Humor bestimmt sein Leben als Freudendesigner.de 
– mal mehr und mal öfters. sein Gesundheit!Clown 
und HumorCoach haben ihn aus dem büro hin zum 
menschen geführt. Oli liebt die impro, den menschen 
und das scheitern ... somit das Leben.

CarlOS lUmBrera | geb. 1962
Leidenschaftlicher Clown, Gesundheit!Clown® aus 
berufung. Gibt es etwas schöneres, als die menschen 
lachen zu sehen? Lachen ist die sonne für die seele ... 
und mit tränen in den augen zaubert sich der Clown 
ein Lächeln ins Gesicht.

BOyaN SChäDler  
Drei Jahre ausbildung bei tamala und nun das große 
Finale, sehen sie selbst! mit diesem können starte ich 
meine karriere als Clown und komödiant. ich freue 
mich stets neue Gesichter kennenzulernen, kleine 
und große aufträge zu meistern und zu begeistern.

maria SOTiriOU 
spontan, schlagfertig, herzlich – schräger Humor in 
jeder Lebenslage ist ihr Lebenselixier! Gemeinsam 
mit Christian morhardt als Gesundheit!Clown® „milo & 
Lilly“ unterwegs. „Lachen heißt das Leben lieben!“

UlriKe ZDraleK | geb. 1973
Der Weg ist das Ziel zum -theater: schul-, Laien-, 
impro-, Clown-, straßen-, Comedy. als musizierendes 
Huhn mit theater PasPartout und einem baritonsaxo-
phon auf den Festivals Europas unterwegs.



imPreSSUm

tamaLa tHEatEr COmPaGniE
internationales Zentrum für Clown, Humor und kommunikation
adresse:  Fritz-arnold-strasse 23, D-78467 konstanz
telefon: +49 (0)7531 9413140
Email: info@clown-und-comedy.de
www.clown-und-comedy.de

tamaLa im social network:
www.facebook.com/tamalaClownakademie
www.twitter.com/tamalacenter

VisdP/ marketing: udo berenbrinker
redaktion/Layout: Claudia knupfer, www.cknupfer.de


