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So macht Geldverdienen
richtig Spaß!

Sandra hat gut
lachen. Ihr Job:
glückliche Paare
noch glücklicher
machen!

4 neue

TraumBerufe
für Frauen

K

okett schlägt „Coco“ ihre großen
Maries „Coco la Clounesse“ erinAugen auf, spitzt ihre roten Lip- nert in ihrem sexy Outfit kaum an
pen und schreitet im roten Negligé den typischen Zirkus-Clown. „Coco
über die Bühne. „Oh“, ruft sie ent- demaskiert das hässliche Gesicht
zückt, greift zum Liegestuhl vor ihr, der schönen Frau. Frauen müssen
will ihn auseinanderklappen – und alles unter einen Hut kriegen, stobefindet sich Sekunden später zwi- ßen dabei aber oft an Grenzen. In
schen Holz und Laken verheddert. diese Momente des Scheiterns geZum Ärger von „Coco“ lässt sich der he ich rein“, sagt Marie. Diesmal
Stuhl nicht zusammenbauen. Soll
er auch nicht. Schließlich liegt
darin der Witz der LieblingsUrkomisch
nummer von Marie Marschall
– ganz ohne rote
(26), die als „Coco la Clounesse“
Nase: Marie
auftritt.
mit ihrer
Marie ist Schülerin an der
Clown-Nummer
staatlich anerkannten Berufs„Liegestuhl“
fachschule für Clowns in Mainz,
nächstes Jahr wird sie als Diplom-Clown auf Tournee gehen. Drei
Jahre hat Marie Training in Pantomime, Akrobatik, Stimmbildung,
Tanz, Clownerie und Clownstheater. Schulleiter Michael Stuhlmiller
ist wichtig, dass jeder Schüler seinen „eigenen Clown“ erschafft: „Ein
guter Clown ist authentisch, hat
Spielfreude, liebt das Publikum.“
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scheitert „Coco“ am Liegestuhl.
„Patsch“, das Holzgestell schlägt ihr
auf den Po, sie erwürgt sich fast zwischen zwei Balken und fällt immer
wieder hin. Doch dann macht „Coco“ aus der Not eine Tugend. Wenn
sie nicht mehr aus dem Stuhl herauskommt, nutzt sie ihn eben als
Accessoire. „Haute Couture“, sagt

die Diva und stolziert mit den Holzbalken zwischen den Beinen ab.
Info Berufsclown:
Die Berufsfachschule für Clowns
in Mainz bietet eine zweijährige
Ausbildung zum Clown-Schauspieler und ein einjähriges Vertiefungsstudium. Verdienst abhängig von Engagement/Auftritt.
www.clownschule.de
Tel. 06131/472102
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Marie (26) lässt sich zum Diplom-Clown ausbilden

