„Singing Circus“
Kinderzirkus CABUWAZI & die Chori-Feen arbeiten in Berlin zusammen
„Singing Circus“ feiert seine Premiere zum „Karneval der Kulturen“ in Berlin am
Pfngstsonntag, 12. Juni, am Halleschen Tor. Die Kinder vom Zirkus CABUWAZI und die
Chori-Feen, dem Kinderpopchor aus Berlin, betreten gemeinsam die Manege. „Singing
Circus“ stellt die ersten Früchte des Gemeinschaftsprojekts vor, das seit Jahresbeginn
anläuft. Auf den Punkt gebrachte Acts wie Tuchakrobatik, Drahtseil, Einrad und
Breakdance gewinnen an Zauber durch den neuartigen Sound der Chori-Feen.
Die „Chori-Feen“ sind die rockenden Kinder der „Friedrichshainer-Spatzen“. Sie singen in
der Hauptstadt Rock und Pop von Kindern für Kinder. Ihre Songs erzählen aus der
Erlebniswelt der Kinder und schaffen ein schönes Kontrastprogramm zu diversen
Casting-Sendungen: Statt gegeneinander, miteinander singen! „Ich komme so gern zum
Chor, weil die Stimmung so schön ist. Unser Chorleiter Andreas denkt sich immer was
Neues aus und ich singe zusammen mit meinen Freunden.“ sagt Nada, eine der ChoriFeen, die gerne mal ein Solo singt.
Die Friedrichshainer Spatzen mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren standen
bereits mit einigen Stars auf der Bühne: Ob mit den Prinzen beim Videodreh zu „Ich
verändere die Welt“ anlässlich der „50 Jahre Kindernothilfe“ oder bei der Spendengala
„Ein Herz für Kinder“ 2008 mit Udo Jürgens und 2010 mit PUR. Sie gewannen Preise bei
Wettbewerben wie „Kulturradio musiziert“ 2007 oder beim „Juniorbotschafter 2008 – Wir
sind ganz Chor für UNICEF“. Letzteres mit ihrem eigens für den Chor produzierten Song
„NOW“, der in vier Sprachen an die internationalen Kinderrechte appelliert.
Die Songs stammen alle aus der Feder des Chorleiters Andreas Schmidt-Hartmann. Sie
sind auf der ersten CD der Chori-Feen erhältlich, die beim Funkturm Verlag erschienen ist:
Zauber mir ein Bild von dir. Andreas Schmidt-Hartmann wirkt in Berlin als Chorleiter,
Klavierlehrer, Pianist und Komponist.
Er schrieb auch die Geschichte zum Zirkus-Musical, das „Singing Circus“ an allen vier
Adventssonntagen 2011 präsentieren wird.
Die Geschichte handelt von Pit, der mit seinen Freunden von Zuhause abhaut, um seinen
verschollenen Vater beim Zirkus zu suchen. Die Ausreißer treffen Zirkuskinder und ziehen
mit ihnen. Sie befreien die Tiere und fnden schließlich den Vater, der sich in eine
Seiltänzerin verliebt hat. Manchem Wirrwarr folgt ein überraschendes Ende.
Während die Chorkinder sich um Schauspiel und Gesang kümmern, konzentrieren sich
die Zirkuskinder von CABUWAZI auf ihre Darbietungen. Im bunten Zirkuszelt von
Cabuwazi in Alt Treptow trainieren mehr als 200 Kinder und Jugendliche am Trapez, auf
dem Einrad und vieles mehr
für kunterbunte Vorstellungen. Täglich von 9:00-13:00 Uhr für Berliner Schulklassen und
14:00 Uhr-20:00 Uhr für alle Kinder und Jugendliche im Alter 8-20 Jahre kostenlos!
Wer die Friedrichshainer Spatzen schon vorher live erleben will, der komme am 22.Mai
um 16:00 in die „Alte Feuerwache“ Berlin.
www.friedrichshainer-spatzen.de
http://www.cabuwazi.de

