Claudia Kinne
Freischaffende Maskenbildnerin

Hallo!
Ich bin Claudia Kinne und seit dem 01. Dezember 2017 als freischaffende Maskenbildnerin hier im Oderbruch tätig. Mit diesem Exposé möchte ich
mich und meine Dienstleistungen vorstellen.
Mein Dienstleistungsspektrum umfasst nachfolgendes:
•
•
•
•
•

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

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.
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 Maskenbildner-Ausbildung. 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.

Der Fotograf ist ein Magier…
Er kann etwas, das uns sonst im Leben nicht
gelingen wird.
Er kann die Zeit anhalten, den Moment
einfangen und für die Ewigkeit konservieren.
Je nach Talent, lässt er den Betrachter diesen
Moment nicht nur sehen, sondern auch spüren.
Bei Fotografien mit Menschen, egal ob Art,
Beauty, Fashion oder Portrait braucht er
Unterstützung. Am besten von Zauberern.
Maskenbildner sind Zauberer!

Maskenbildner sind Zauberer!
Sie lernen das Zaubern in ihrer Ausbildung. Sie lernen Illusionen zu schaffen. Und das ganz analog. Sie lernen das Bauen von Masken, das Herstellen
von Bärten, Perücken und Wunden. Sie lernen, wie man menschliche Gesichter altern lässt.
Sicher- digitale Kamera, Computer und Software könnten das vielleicht ersetzen. Aber im Theater funktioniert diese Illusion nur analog. Darum sind
Maskenbildner immer Handwerker. Diese Illusion zu erwecken und aufrecht zu erhalten, ist des Maskenbildners Handwerk!

Diese Illusion zu erwecken und aufrecht zu erhalten,
ist des Maskenbildners Handwerk!
Denn nur ein analog frisierter, geschminkter, maskierter und gestylter Darsteller,
Schauspieler oder Tänzer ist frei genug, diese Illusion verkörpern zu können.
Und auch „Otto-Normalverbraucher“ fühlt sich nur perfekt frisiert und geschminkt sicher
für den „schönsten Tag im Leben“, ein Bewerbungsgespräch oder ein Fotoshooting.
Und nur richtig gestylt oder maskiert bekommt er das notwendige Selbstbewusstsein für
die nächste Geburtstagsfeier, Mottoparty oder die in Kürze anstehende Ballnacht.

Ich kann Ihnen dieses atemberaubende Gefühl geben, jemand ganz anderes oder auch
Sie selbst zu sein. Genauso, wie immer Sie gesehen werden möchten. Ich würde mich
jedenfalls sehr freuen, einmal mit Ihnen zu zaubern.
Ihre Claudia Kinne

Uups!
An dieser Stelle ist eigentlich meine Preisliste.
Aber kein Problem!
Eine kurze Mail an
claudia@rebatschek.com
und Ich schicke Sie Ihnen sofort zu.

Claudia Kinne
Freischaffende Maskenbildnerin
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