Pressemitteilung
BenefizKONZERT zum SCHAUEN
am Samstag, dem 18. Juli 2009 13.30 Uhr im Circus Fantasia – IGA Park Rostock
Hörende und gehörlose Künstler gestalten unter der Schirmherrschaft der
Sozialministerin des Landes M-V, Manuela Schwesig, eine Benefizveranstaltung zum
SCHAUEN besonders für hörgeschädigte Menschen, deren Angehörige, Partner und
Freunde. Zu erwarten ist ein vielseitiges und heiteres Programm unter der Kuppel des
Circus Fantasia im sommerlichen Ambiente des IGA Parkes Rostock. Der Erlös des
KONZERTes kommt ausschließlich dem Elternverband hörgeschädigter Kinder –
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. zugute, der sich seit nunmehr
19 Jahren im Land für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
engagiert.
Das Besondere an der Veranstaltung, die von Andrè Kuchenbecker (NDR) moderiert
wird ist, dass es ein Konzert zum Schauen ist. Es spricht besonders Menschen an, die
nicht oder nicht mehr (so gut) hören können. Es bietet also nicht vordergründig einen
Genuss für die Ohren, sondern quasi für die Augen. Präsentiert werden vor allem Stücke
aus Pantomime, Zauberei und Tanz sowie temperamentvolle Musik. Für die Kids gibt es
vor und nach der Veranstaltung einen Mitmachzirkus sowie Akrobatik und Zirkusspiele.
Einer der Höhepunkte wird der Auftritt des inzwischen weltweit gastierenden
gehörlosen Solopantomimen JOMI (JOseph MIchael Kreutzer) sein. Ausgebildet bei
Marcel Marceau in Paris wurde er im Jahr 1999 für seine jahrelangen Verdienste um die
Pantomime – er ist auch als Dozent für Pantomime und Körpersprache im In- und
Ausland tätig – und die interkulturellen Beziehungen mit dem Bundesverdienstkreuz
geehrt. Aus seinem umfangreichen Repertoire, von lyrischen und sozialkritischen
Themen, wird JOMI den Besuchern eindrucksvolle Geschichten mit seinem Körper
erzählen. Aber auch Parodien kommen nicht zu kurz, die zum Schmunzeln anregen und
die Lachmuskeln strapazieren. Die Veranstaltung findet in enger Kooperation mit dem
„Circus Fantasia“ Rostock statt. Ausschnitte aus dem Programm der Fantasianer werden
in einem "Zelt voller Leben" Akrobatik und Clownerie zeigen.
Mit von der Partie werden auch Schülerinnen und Schüler der Landesschule für
Gehörlose Güstrow sein, welche ihr Tanzprojekt vorstellen. Schließlich wird auch der
gehörlose Magier Horst Bormann aus Leipzig, Begründer des „Gehörlosen Magie
Club e.V.“, die Besucher mit seinen unergründlichen Zaubertricks faszinieren, mit denen
er bereits mehrfach internationale Preise erringen konnte.
Für die passende musikalische Umrahmung sorgen die Les Bummms Boys, eine Rostocker
Band aus fünf einfachen Seelen, die sich dem Swing, Blues, Rock`n`Roll und Soul
verschrieben haben und die LA PRADO BAND – eine Rostocker Formation aus
verschiedenen Ländern, die mit Salsa-afro-kubanische Rhythmen und das Lebensgefühl
der Karibik für ungetrübte Stimmung sorgen wird.

Im Anschluss an das Konzert wird es für die Besucher die Möglichkeit geben, mit den
Berufs- und Laienkünstlern bei einem kleinen Imbiss (im Eintrittspreis enthalten)
miteinander ins Gespräch zu kommen um sie und ihre Arbeit näher kennen zulernen.
Eintrittskarten zum Preis von 20.- € für Erwachsene sowie für 12.- € für Kinder und
Jugendliche, für Schwerbehinderte, Schüler und Studenten können über die
Fax-Nr.: 0385 207 2136 verbindlich reserviert werden. Weitere Details zur
Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es unter www.hoerkids.de !

