
Was bietet unser Programm?

Abwechslung, Erholung für Jung und Alt. Sie können 
herzhaft lachen, sich durch Poesie  berühren lassen 
und sich schönen Klavier-Soli hingeben. Is also auch 
was für Konventionelle?… Klar!… Is auch was zum Out-
chillen?… Stimmt!

Sind wir bezahlbar?

Nee, unsere Freude am Vergnügen ist unbezahlbar. 
Was aber die Finanzen betrifft, sind wir flexibel und 
hören gerne, was Ihnen unsere Unterhaltung wert ist. 
Is also bezahlbar?…  Stimmt!

Kontakt? – Ja gerne!
Dr. Rosina Sonnenschmidt
Elisabethstr.1 • 75180 Pforzheim, 
Fon  07231-2985440. 
E-Mail  rosinamaria@t-online.de
Websites  www.sonnenschmidt-knauss.de 
und  www.clownrosina.de 

Dr. Kai Lewioda 
Reiersbacherstr. 92 • 77871 Renchen
Fon  07843-1519
E-Mail  kailewi@aol.com
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Quattro
celesto
Clownerie  
    Magie 
         Poesie 
     Musik 

Das ist Dr. med.
Wolfgang Vogelsberger

Er ist Arzt, man sieht die hohe Intelligenz auf einen 
Blick. Zunächst lernte er als Anästhesist Leute mit 
Arzneien zu betäuben, dann als bekannter Fach-
mann für Akupunktur den Schmerz zu nehmen 
und weltweit  in Ärztekreisen die West-Östliche 
Medizin zu verbreiten. Die Zusammenarbeit mit 
Johannes Galli, Gabriele Hoffmann und David 
Gilmore bahnte die Wege zum Clown. Der is aber 
auch nich mehr jung, oder?… Nee, aber der hat ne 
Pfirsichhaut … Ach! Un beweglich isser?… Stimmt!

Das ist
Luz Emilia Solloa-Spohn

Einst in Mexiko-City geboren, studierte Musik an 
der Universidad Nacional de Mexico und schloss 
mit Diplom und Konzertexamen ab. Stipendien für 
Meisterkurse brachten sie nach Frankreich, Spani-
en und Deutschland - wo sie blieb und noch zu-
sätzlich an der Musikhochschule Hannover „Rhyth-
mik“ studierte. Außer einem reichen Konzertleben 
als Pianistin ergab sich daraus die Begeisterung für 
die Zusammenarbeit mit Tänzern und Schauspie-
lern. Alter?… Schlecht zu schätzen… Aber wenn 
se Debussy,  Granados, Piazzola, Gershwin, Pop oder 
Ragtime spielt… Dann isse cool!

Wer sind wir sonst noch?



Die Quattro celesto-Idee

Spaß am Spiel bringt uns zusammen. Live-Musik 

dazu erschafft eine besondere Atmosphäre. Poetisch-

magische Illusionen wechseln mit Clownerie aus 

Beruf, Alltag und Traumwelt. Skurrile Pantomime mal 

im Tanzsack, mal ohne wechselt mit bezauberndem 

Feentanz und Comedy-Zauberei, Klassische Musik mit 

Pop und jazzigen Rhythmen. Was will man mehr an 

abwechslungsreicher Unterhaltung?!

Wo gastieren wir gerne? 

Auf textlastigen Kongressen bieten wir heilsamen  

Humor den mental „Entkräfteten“. In Kleinkunstthea-

tern und bei festlichen Anlässen aller Art sind wir da-

rin geübt, uns auch thematisch auf das Thema einer 

Veranstaltung einzustellen – mit Ernst und Heiterkeit!

Wer sind wir?

Wir sind ein Quartett mit der Lebensmaxime „Erst der 

Spaß, dann das Vergnügen“. Wir bringen Kurzweil in 

den arbeitsreichen Alltag. Und da wir selber Thera-

peuten sind, wissen wir, wie wichtig der humorvolle 

und künstlerische Ausgleich zur Arbeit ist.

Wer sind wir sonst noch?

Das ist Dr. Rosina 
Sonnenschmidt

Tochter des Clowns „Cornelli“ (Theo Cornehl) lernte 
Pantomime bei Milan Sladek im Kefka-Theater, war 
20 Jahre Koloratursopranistin mit reichem Kon-
zertleben, ist heute Heilpraktikerin, eine bekannte 
Fachbuchautorin in Sachen Homöopathie und 
Naturheilkunde, 1. Vorsitzende von Humorcare e.V. 
Deutschland-Österreich und leitet die Fortbildung 
für Humorberater und Humortherapeuten… Mei-
ne Güte, muss die schon alt sein… stimmt! Aber fit 
isse?… Stimmt!

Das ist Dr. med. dent. 
Kai-Michael Lewioda

Er zauberte von Kindesbeinen an. Als er die Erfah-
rung machte, dass sich Karies und Parodontose 
leider nicht wegzaubern lassen, studierte er doch 
lieber Zahnmedizin. Beim Blick in zahllose Münder 
lernte er höchste Präzision fürs und Konzentration 
aufs Detail. Dabei   behielt er tatsächlich seinen 
Humor und seine Freude an der Magie, ob poe-
tisch oder skurril. Isser schon älter?… naja… aber 
gut sieht er aus… Stimmt!


