Clown!
Genre:

Kindertheater (4-8 Jahre)

Bühne:

in ihrer Aula oder Theaterbühne, technische Details nach Absprache

Gage:

nach Absprache + 7%Mwst + Fahrtkosten für einen PKW

Infos:

www.christina-baumer.de, www.christina-baumer.de/videos/

Programm:

Die Schauspielerin Christina Baumer spielt den kleinen Clown und alle
weiteren Rollen. Der kleine Clown ist der jüngste im Zirkus. Er hat noch keinen
Namen und darf noch nicht auftreten. Jeden Tag muss er Wäsche aufhängen,
Requisiten herrichten, dem Elefanten Oli die Ohren und dem Löwen Stan die
Zähne putzen. Und wenn er sich nicht beeilt, schimpft ihn der Zirkusdirektor.
Wie gerne würde auch der kleine Clown eines Tages in der Manege stehen
und die Kinder zum Lachen bringen, so wie die großen Clowns, die schon
einen Namen haben. Der Zirkusdirektor sagt: das dauert noch, noch bist du zu
jung! Doch dann passiert es: Oli der Elefant tritt dem großen Clown auf den
Fuß. Auweia! Clown! Clown! rufen alle ganz aufgeregt. - Jetzt darf der kleine
Clown zeigen, was er alles kann... „Manege frei“ für den kleinen Clown!

Spezial:

Ein Mut-Mach-Theater: Die Kinder lernen, was es heißt durchzuhalten und
sich ihre Träume zu erfüllen. Außerdem erleben sie den klassischen Aufbau
eines Theaterstücks. Nach dem Stück können wir gerne über die Themen des
Stücks und das Theater im Allgemeinen diskutieren. Als Vorbereitungsstunde
können mit den Kindern Fragen zum Stück erarbeitet werden.

Christina:

Christina Baumer war zuletzt unter anderem als »Kellnerin Anni« in
bayerischen Wirtshäusern zu sehen, außerdem hatte sie 2014 ihr Filmdebüt
im ZDF-Fernsehspiel »Das Glück der Anderen«. In diesem Jahr lief ein
deutschlandweiter Werbespot mit ihr in der Hauptrolle

Kritiken:

»Die vielen kleinen Kinder im ausverkauften Coccodrillo Theater amüsieren
sich bei der Premiere des neuen Stücks Clown! köstlich. [...] Die nahezu
wortlose Inszenierung lebt vom sympathischen Mienenspiel und der
ausdrucksstarken Körpersprache Christina Baumers. [...] Das Kinderpublikum
fiebert aus voller Seele mit und spart am Schluss nicht mit Applaus.«
Mittelbayerische Zeitung »Christina Baumer sorgte bei den Besuchern dafür,
dass nie Langeweile aufkam und diese herzhaft lachten und mitmachten [...]
Gespannt und mit viel Freude verfolgten die Kleinen den Auftritt des kleinen
Clowns « Der Neue Tag

Kontakt:
Christina Baumer
0176/61161074
christina-baumer@gmx.de

