Kinderlachen garantiert


Ein bisschen schüchtern, ein bisschen tollpatschig, aber einhundert Prozent humorvoll – das ist Clown Lulu Lustig. Sein Name ist Programm, sobald er im Rampenlicht steht. Dort bleibt Lulu Lustig  jedoch nicht lange allein. Ab der ersten Minute bezieht er seine kleinen Gäste der Show mit ein. Bei ihm verschwinden die Grenzen zwischen Bühne und Publikum. Mit einer spritzig-fesselnden Darbietung hat er dabei stets die Lacher auf seiner Seite. Lulu Lustig überzeugt mit intelligentem Witz und feinfühligem Humor. Über dumpfe Blödelei kann er nur müde lächeln. Herzliches Kinderlachen ist deshalb garantiert: Wenn beispielsweise die Kamera des Nachwuchsfotografen plötzlich Konfetti versprüht. Wenn sein winziger Assistent „Corax“ durch die Reihen wirbelt und auf einem Seil balanciert. Oder wenn die Luft in einen Ballon einfach nicht hinein will, und Lulu Lustig wieder mal auf Hilfe angewiesen ist. Bei einem Auftritt von Clown Lulu Lustig wird jedoch nicht nur gelacht und mitgemacht, sondern auch gestaunt. Wenn er zu zaubern beginnt, erlebt der Zuschauer magische Momente. Da bleibt mit Sicherheit kein Mund zu.

Bei einer anderen Kunst verziehen sich die Mundwinkel der kleinen Zuschauer dagegen zu einem breiten Grinsen. Denn was Clown Lulu Lustig mit seinen flinken Fingern aus Luftschlangen formt, hat es wahrlich in sich. Hunde, Katzen und Blumen bringen Freude. Aber mit bunten Ballons Menschen in Hubschrauber, Schmetterling oder Elefanten zu verwandeln, macht ihm so schnell keiner nach. Momente, die für jedes Kind unvergesslich sind, und Erwachsene unweigerlich zum Fotoapparat greifen lassen. 

Clown Lulu Lustig ist Christian Seifert aus dem vogtländischen Falkenstein. Und der beherrscht sein Handwerk. Clownerie und Zauberei hat er von der Pike auf gelernt. Er drückte die Schulbank der „Clownschule TuT“ in Hannover. Und während eines einjährigen Praktikums bei Familienentertainer Daniel Kallauch verriet dieser Lulu Lustig manchen Kniff. Seit 1998 steht er beruflich als Clown auf der Bühne und feilt ständig an seinem Programm, das von Professionalität genau so lebt wie von Improvisation. Christian Seifert, Jahrgang 1968, ist verheiratet und hat vier  Kinder. 
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