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Unser Clownduo feiert 25. Geburtstag
Mit „... spielen Hans im Glück" gelang 1989 ein
besonderer, stilistische Kunstgriff, der zur
traditionellen Form aller Stücke von Larifari &
Co heranreifte.
Kennzeichen ist die Verbindung einer einfachen
Geschichte, hier das bekannte Volksmärchen,
und einer Backstage-Handlung, die die
unterschiedlichen Auffassungen und
Bemühungen der beiden Spieler zeigt.
Clowneske, objektbezogene Spielform und
Sprachwitz unterstreichen die
„Hintergrundinformationen" äußerst
unterhaltsam und erlauben erlebnisbetonte
Eindrücke in und über die Welt des Theaters
und ihrer Spielformen.

Larifari & Co
1986 gründet Roman Wuketich das Clowntheater
1989 beginnt Zusammenarbeit mit Heide Rohringer
Das gleichnamige Clownduo wird „geboren”
1991 Eingliederung in den Verein ICHDUWIR
seither unverzichtbarer Theaterschwerpunkt

Larifari & Co
Clowneske Theaterstücke

„Der Clown zeigt uns die Kunst des Scheiterns am Objekt,
und damit die vielfältigsten Zugänge und Möglichkeiten,
denen wir uns normalerweise verschließen.
Ein wesentlicher Schwerpunkt von Larifari & Co ist,
Kindern theatrale Zugänge und Präsentationsformen
durchschaubar zu machen. So bietet das unterhaltsame
Bühnengeschehen auf unauffällige Weise auch viele
Einblicke in die Welt der Theaterarbeit”.
“Roman Wuketich

01/486 96 46
office@ichduwir.at

www.ichduwir.at

Fantasievolle Unterhaltung für Menschen ab 4

Clownszenen
Kurzprogramme für alle Gelegenheiten und Orte

CLOWNSZENEN
Ob Straße; Park oder Betriebsfest,....
Wir bieten klassische & neue Szenen, die
zum Verweilen und Mitmachen einladen
und so gezielte Höhepunkte setzen!

Larifari & Co spielen
“Hans im Glück”
Wenn Larifari & Columbina eine Kiste finden, dann geht es bald
turbulent zu. Und ehe man sich´s versieht, steht auch schon ein
geheimnisvoller König im Mittelpunkt des unterhaltsamen Treibens,
das mit Hilfe der Kinder überraschende Wendungen nimmt!

Ein unterhaltsames Stück zum Thema
“Theater”, bei dem auch das Märchen
nicht zu kurz kommt!

Advent, Advent ....

Nicht umsonst, ein
ICHDUWIR- Klassiker mit
langjähriger Erfolgsgeschichte!

wenn Larifari
um die Packerl rennt!
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Larifari liebt Weihnachten, vor allem wegen der Packerl, die schon
lange vor dem Fest überall herumliegen. Columbina bemüht sich zu
verhindern, dass Larifari eines davon öffnet. Und so wird bei unseren
beiden Clowns die friedlichste Zeit des Jahres zur aufregendsten.
Dass die Vorbereitungen bei unserem Duo nicht nur turbulent,
sondern auch sehr spielerisch und phantasiereich gestaltet werden,
ist ebenso zu erwarten, wie eine überaus unterhaltsame Stunde für
die ganze Familie.

Wir spielen,....
c für Menschen ab 4 Jahre
c im Theater ebenso wie im Freien,
c auch in Zelten oder Fabrikshallen
c Stücke genauso gern wie Kurzszenen
c auf Wunsch auch individuelle Programme
...nicht gern dort, wo man Kinderbereiche
neben Blasmusik und WC verbannt!

www.ichduwir.at

Clownduo mit besonderem Stil

01/486 96 46

eine Liebeserklärung an das
kindliche Rollenspiel, das wenig
benötigt und doch die ganze
Welt in sich birgt

Larifari & Co

office@ichduwir.at

“CLOWN-SPIEL”

