
 
 

 
 

Künstlerinfos  
 
Die Elfen: 

 
 

 
 
Ein Blickfang, ein Lächeln, ein Augenblick. Elfen verwirren, bezaubern, umgarnen mit poetischem 
Spiel, Tanz, Improvisation, Animation und Emotion. 
  
Waldelfen 
Waldelfen spielen verstecken und necken dich sanft in Wald und Flur. 
Du kannst sie sehen, du kannst sie hören, die liebliche Stille der Natur. 
Waldelfen finden dich, wo immer du bist,  
sie verführen dich lockend mit elfischer List. 
Ihre Schönheit so strahlend, ihre Herzen so weit, 
sie betören dich lachend mit Heiterkeit. 
 
Wasserelfen 
Dem Wasser verbunden sind diese Elfen, sie helfen von Natur, 
doch denkst du, sie sind Schönheit nur? 
Sei achtsam, sie sind den Nixen gleich, 
sie spielen dir gern einen Elfenstreich. 
Sie singen und tanzen und suchen deinen Raum, 
sie ziehen dich fort in tiefen Traum. 
Sie nehmen dich mit, umschmeicheln dich weich 
und führen dich in ihr Elfenreich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Tina Badenhop/Feuershow 
 

 
 
Ein Tanz am Vertikaltuch in der Luft und auf dem Boden, schwerelos und sphärisch kombiniert mit 
einem Tanz mit dem Feuer, bei dem wundersame Erscheinungen und optische Reize entzündet 
werden. Fangen Sie Feuer, wenn auch nur im Herzen. 
 
 
 
Mi Santa Company • Argentinien - Akrobatik, Tanz, Cyr Wheel, Luftring 
 

  
 
Two human beings, sharing their universes. 
The intersection of two lives, trying to make one, 
the simple, the uncomfortable, the repetitive, the unachievable things. 
Blocked wishes intending to arise and confronting the expected. 
Accompanying themselves in loneliness. 
Different but together. www.misantacompany.com 
 

http://www.misantacompany.com/


  

  

 
Sven Wildöer • Deutschland 
Klavierzauber 
 

 
 
Klavierzauber ist der Name eines Kunstprojekts des Künstlers Sven Wildöer. Das Projekt besteht im 
wesentlichen darin, mit einem leuchtenden fahrbaren Klavier an den schönsten Orten Deutschlands 
zu spielen und besondere Architektur mit der Wirkung des Klavierspiels fotografisch festzuhalten. 
Gleichzeitig soll dabei die Musik im Vordergrund stehen, denn der Ursprung der ganzen Idee kam aus 
der Musik heraus. www.sven-wildoeer.de 
 
 
 
Binta & Band 

 
Die Hamburger Sängerin Binta steht 
seit sie denken kann auf der Bühne. 
Leuchtender Pop-Soul durchflutet ihre 
Konzerte mit großen Melodien, 
Geschichten aus dem eigenen Leben 
und fantasievollen Texten. Vielseitige 
Rhythmen und tanzbare Beats sind 
feste Elemente ihrer Musik. Ihre 
warme Stimme erfüllt den Raum mit 
ehrlichen Emotionen, die das 
Publikum mit auf eine Reise durch 
Bintas ereignisreiche Welt nehmen. 
www.facebook.com/bintamusic 

http://www.sven-wildoeer.de/
www.facebook.com/bintamusic

