„ Besuch aus Balonien“
Kid’s festival 2010 in Bosnien und Herzegowina
Ballonkunst - Installation und Performances

Projektbeschreibung:
Das Kid‘s festival bekommt Besuch vom Ballonplaneten. Farbenfrohe
Fantasietiere, freundliche Monster und Märchenfiguren aus Ballons laufen über das
Festivalgelände. Die Kinder können sie anfassen, mit ihnen spielen und sich mit
ihnen fotografieren lassen. Die Bewohner aus Balonien werden in die Workshops
integriert und die Kinder können sich von ihnen inspirieren lassen. Über das
Krokodil wird eine Geschichte vorgelesen, das eitele Monster steht Model und lässt
sich mit Freude von den Kindern malen. Wer möchte, darf ein Kostüm anprobieren
und sich wie in einer anderen Welt fühlen. Es gibt unendliche Möglichkeiten die
Ballongestalten aktiv in das Programm des Kid‘s festivals einzubinden.
Die Figuren werden im Laufe des Festivals von den Künstlern Sean Rooney und
Sina Greinert gefertigt. Dabei werden nicht nur die herkömmlichen runden Ballons
verwendet, sondern auch andere Formate wie längliche Ballons unterschiedlicher
Stärken, Ringballons und Blumenballons gebraucht. Die angewandte Technik erlaubt
es, ohne Verwendung weiterer Materialien komplexe Skulpturen zu fertigen.
Des weiteren werden die Künstler als Ballonclowns auftreten und eine Show im
Nachmittagsprogramm des Kid‘s festivals anbieten.

Sean Rooney
– Ballonkünstler –

Sean Rooney ist Ballonkünstler
und Clown, der den Satz
„Die Raupe verwandelt sich
in einen Schmetterling“ in elf
Sprachen sprechen kann. Seans
Interesse an anderen Kulturen
und Sprachen manifestiert sich
nicht nur in seinen zahlreichen
Reisen, sondern auch in seiner
Ausbildung - er ist diplomierter
Kulturanthropologe. Seine
Ballonkunst zeichnet sich
durch kreative Flexibilität und
ein schier unerschöpfliches
Repertoire aus. Mit großen
Balloninstallationen schafft
Sean für seine Zuschauer
eine Traumwelt aus Ballons.
Beim Kid’s festival in Sarajevo
verzauberte er die Kinder in
den Jahren 2006, 2007, 2008
und 2009 durch eine riesige
Ballonpyramide und seine
unvergesslichen Shows als
Ballonclown.

Sina Greinert
– Ballonkünstlerin–

Sina Greinert ist nicht nur
Ballonkünstlerin, sondern auch
diplomierte Politologin mit den
Studienschwerpunkten Friedensund Konfliktforschung und
Kulturpolitik. Zur Zeit ist sie als
DAAD-Fachdozentin in Baku/
Aserbaidschan tätig. Seit Jahren
ist sie beim Kid‘s festival dabei
und begeistert die Kinder mit
ihren Ballonkreationen - im
Jahre 2007 mit der Installation
einer Ballonpyramide, 2008
mit dem Projekts “Wir lassen
Bosnien blühen!” und 2009
mit dem Projekt „Nachbarn Du und Ich“. Ihre langjährige
Zusammenarbeit mit dem
Kid’s festival begünstigt die
Durchführung von größeren
Projekten, welche stets bemüht
sind, Zielsetzungen ziviler
Konfliktbearbeitung zu
berücksichtigen.

Über die Jahre ist Ballonkunst zu einem Bestandteil des Kid‘s festivals geworden.
Aufnahmen aus den Jahren 2007, 2008 und 2009

