Hallo!

Hallo!
Ich bin Claudia Kinne und seit dem 01. Dezember 2017 als
freischaffende Maskenbildnerin hier im Oderbruch tätig. Mit
dieser Seite möchte ich mich und meine Dienstleistungen
vorstellen.
Aber erst einmal zu mir. Ich wurde 1984 in Frankfurt/Oder
geboren und bin aber, nach der Trennung meiner Eltern, als
Fünfjährige mit meiner Mutter nach Berlin gezogen und dort
aufgewachsen.
Trotzdem habe ich immer den Kontakt zu meinem Vater
gehalten und ihn mehrmals im Jahr besucht. Als er im
Sommer 2014 starb, habe ich seinen Hof übernommen und
bin mit meinem Mann hierher in ein neues Leben gezogen.
Nach dem Umzug wurde dieses neue Leben 2016 durch die
Geburt unserer kleinen Tochter von ungeahntem Glück
überstrahlt.
Nun gab es neue Prioritäten in meinem Leben. Es war nicht
mehr wichtig sechs Tage in der Woche am Abend, den
Tänzerinnen auf der Bühne ein tolles Styling zu geben. Fast
10 Jahre arbeitete ich größtenteils am Friedrichstadtpalast
in Berlin. Ich begann als Praktikantin, absolvierte dort meine
Ausbildung zur Maskenbildnerin und hatte das große Glück,
eine Festanstellung zu bekommen. Von Beginn an durfte ich
an den Shows hautnah mitarbeiten. Ich bekam meine
Künstler zugewiesen und begleitete diese jeden Abend
durch das Showprogramm, was mir viel Freude bereitete.

Lass Dich doch
einfach mal
schick...

Um meinen Traumberuf der Maskenbildnerin zu erlernen,
ging ich einen steinigen und langen Weg.
Ich begann 2001 eine Friseurlehre, diese gehörte damals
zur Grundvoraussetzung für eine MaskenbildnerAusbildung. Danach machte ich das Fachabitur, um meine
Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu erhöhen.
Schon während meiner Friseurausbildung nahm ich am
Schaufrisieren der Friseurinnung teil und wurde zweimal
bester Lehrling von Berlin. Dabei faszinierte mich nicht nur
die Frisur, sondern das gesamte Erscheinungsbild einer
Person zu verändern und sie typgerecht zu gestalten.
Heute ist mir wichtig, alle meine Fähig- und Fertigkeiten, die
ich mir erworben habe, für normale Menschen zu nutzen. Ich
möchte nicht mehr nur die Schönen einen Abend noch
schöner machen, sondern helfen, die natürliche Schönheit
einer Person sichtbar zu machen...
...und dieser Person damit eine ganz große Freude bereiten.

... zu Hause stylen,...
Claudia Kinne
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www.rebatschek.com

...oder auch in meinem Studio!
Mein Dienstleistungsspektrum umfasst:
•

•
•
•
•

Diverse Makeups, zum Beispiel Braut-,
Tages-, Abend- und Fantasy-Makeups, sowie
das entsprechende Hair-Styling dazu
Anpassen und Pflege von Zweithaarprothesen
Friseurdienstleistungen
Bauen von Masken
Herstellen von Bärten, Haarteilen und
Perücken, sowie plastischen Wunden und
Special Effects

