Lulu Lustig zaubert auch fur Jesus
Christian Seifert bringt als Clown die biblische Botschaft auf die Buhne
in bisschen schuchterrr ist er und
E
ein bisschen tollpatschig. Mit Ka
rohosen und kariertem Hut steht er
auf der Biihne und treibt seine Spalse.
Auf den ersten Blickist Lulu Lustig ein
Clown wie jeder andere. Doch Christi
an Seifert, der beruflich in diese Rolle
schlupft, hat auch eine andere Seite
als Clown. Diese ist weniger mit Spa
Ben behaftet, dafiir jedoch mit einem
klaren Ziel: Der 37-Jahrige aus Fal-

Christian Seiferts Spezialitat sind
lustig geformte Luftballons.
Foto : PR-Seifert
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kenstein im Vogtland nennt sie ohne
Umschweife »evangelistisch«.
»Mir ist es wichtig, den Kindem
christliche Werte und die Botschaft
zu verrnitteln, die ich fur die wichtig
ste halte: Hey, da gibt es in der Bibel
jemanden, der wirklich euer Freund
sein will, der euch nicht ausnutzt, der
euch helfen will«, sagt Christian Seifert.
Deshalb bietet er fur sein Clownpro
gramm einen zehnminiitigen Zusatz
an , in dem er auf kindgerechte Weise
von Jesus erzahlt.
Lulu Lustig kann auch »christlich «
zaubern. »Gospel Magic« nennt sich
diese aus den USA stammende etwas
andere Form derVerkilndigung. »Das
sind Tricks, in denen gleichzeitig eine
Botschaft steckt«, erklart Christian Sei
fert' der Mitglied in einer deutsch
landweiten Gemeinschaft christlicher
Zauberkunstler ist. 40 Leute sind sie
mittlerweile, die den Anspruch haben,
einen zentralen Punkt ihres Lebens
auch in einem eher ungewohnllchen
Umfeld fur Glaubensvermittlung ein
zubringen.
Als Clown wird niemand geboren.
Es' war ein Wagnis, als der gelernte
Jnstandhaltungsmechaniker aus dem
Erzgebirge seinen Hausrneister-Iob in
Bonn vor sechs Iahren an den Nagel
hangte, um bei einem christlichen
Entertainer ein Praktikurn zu absolvie 
ren. Er trat im Vorprogramm auf. »leh '
hab' die Leute ein wenig verappelt, mit
einem Fotoapparat Wasser gesprltzt«,
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erinnert er sich. Spater lernte er das
Ballonmodellieren und erste Zauber
tricks. Genug, um im erzgebirgischen
Drebach neben einem Halbtagsjob
als Hausmeister im Kindergarten das
zweite Standbein als Lulu Lustig wach
sen zu lassen - mit einer grofsen Porti
on Mut und viel Gottvertrauen.
Da aber iron nichts bekanntlich
nichts kornmt, besuchte er ein zwei
Jahre dauerndes Seminar einer Clown
schule in Hannover. Denn auch das
»Sich -zum-Loffel-Mach en« und der
Umgang damitwill gelernt sein. Genau
so ubrigens wie das Leben mit einem
Beruf, der gewohnte Alltagsmuster auf
den Kopf stellt und Wochenenden fur
den zweifachen Familienvater nur eine
untergeordnete Rolle spielen lasst .
Denn der Kunde ist Konig und vie
le Feste finden am Sonnabend oder
Sonntag statt. Auch Gemeindefeste,
die regelmafsig in seinem Terminka
lender stehen. Noch steht er nur mit [e
dem funftenAuftritt bei einem christli
chen Veranstalter auf der Buhne . Ginge
es nach Christian Seifert, konnte sich
dieses Verhaltnis noch mehr zugun
sten der »Prornm en« verschieben,
Tino Beyer
Clown Lulu Lustig lst zum »Taq der Sach
sen« in Marienberg am Sonnabend , 2. Sep
tember, beim Kinderprogramm auf der
KirchenbGhne neben St.Marien zwischen
10 und 17 Uhr zu erie ben.
www.lululustig .de
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