
Carlotta

und
Gertrud

Die  

Kirchenclowninnen

Programme:

Herzklopfen
Carlotta und Gertrud gucken und staunen, 
entdecken und probieren. Tanzen und ba-
lancieren, dehnen und tanzen, spielen und 
streiten. Alles ist möglich1
Mut oder Phantasie – was ist mir wichti-
ger? Was liegt mir mehr? Ein Stück, das 
einlädt, manchmal einfach etwas mutiger 
zu sein!
Länge: ca. 20 min

Zeitenwende - Wendezeiten
 
Wie empfinden wir Zeit? Leben wir 
schnell und voller Kraft oder eher bedäch-
tig und langsam? Carlotta und Gertrud 
probieren und testen … 
Was tut mir gut? Was kann ich gar nicht 
haben? Ein Stück, das anregt, über das 
eigene Zeitempfinden nachzudenken und 
zu lachen.
Länge: ca. 20 min

Kontakt:
„Gertrud“ Elke Markmann 
Tel.  0163 8150 749  
Mail  elke.markmann@kk-ekvw.de 

„Carlotta“ Hiltrud Warntjen 
Tel.  04441 92 18 94  
Mail   hiltrud.warntjen@cadcae.de 



Clowns und Clowninnen staunen und rech-
nen immer mit dem Unmöglichen. Sie leben 
im Augenblick, mit einer Aufmerksamkeit 
für alles Kleine und scheinbar Unbedeuten-
de. Sie lieben das Leben und die anderen, 
versprühen ihre Lebensfreude und sind un-
endlich neugierig. Sie vertrauen darauf, dass 
sich alles wandeln kann.

Diese  Erfahrung macht auch der Glaube. 
Rechtfertigung bedeutet, von Gott kritisch, 
aber nicht ungnädig angeblickt zu werden. 
So ein Blick versetzt in einen Zustand hei-
terer Gelassenheit, mit dem man sich nun 
selbst zugleich kritisch aber nicht ungnädig 
anblickt. 
Das Clowntheater ist bestens dafür  
geeignet, den Zusammenhang von  
Glaube und Humor zur  
Darstellung und zur  
Erfahrung zu bringen.“

Dr. Gisela Matthiae,  
Theologin und Clownin und  
Lehrerin von  
Carlotta und Gertrud

So leben es Carlotta und Gertrud.
Zwei Clowninnen entdecken die Welt.
Mal ängstlich, mal mutig, 
mal vorsichtig und mal unbedarft,
mal vergnügt, mal traurig,

        Und so machen sie sich auf, 
 versuchen und probieren, 
 testen, 
           lachen und 
          weinen, 
                  streiten, 
         und singen, 
           spielen und 
               lachen.

Carlotta

Gertrud

alias Pfarrerin Hiltrud Warntjen

alias Pfarrerin Elke Markmann

              
Die eine möchte auf einem Seil tanzen, 

          die andere hat Angst und sucht nach Alternativen. 
                  

Die eine hat alle Zeit der Welt, 

 die andere liebt das  Schnelle 
und Rasante.

                        
Die eine liebt Musik, 

die  andere    
ihre schöne Tasche.

Die eine
liebt rot, 

die andere lila.


