Klirr de Luxe • Deutschland
Tellerjonglage
Silbener Hut 2015

„Wenn Dir das Leben eine Zitrone reicht dann mach eine Limonade daraus“
Ron & Salim meistern perfekte Jonglagen mit einer Vielzahl echter Tellern, Stühlen, und
überraschenden Tänzen verpackt in witzige Worte und bunte Bilder mit schrägen Pointen grandioser
indischer Weisheiten.
Prescht Ron vorwärts um das Publikum rasant in Atem zu halten hält Salim inne um das
wesentlicheren Grundgefüge der Welt in einen völlig neuen Kontext zu bringen. Bei der Präsentation
spektakulärer Tricks Rasseln die Charaktere aneinander und stolpern über die Widrigkeiten
ungeahnter Nichtigkeiten
Das Zweimann Varieté-Spektakel kitzelt seinem Publikum die kulturelle Haut und schmettert hin und
wieder indische Lieder auf die Liebe zum Varieté.
www.klirrdeluxe.de

Grant Goldie • Irland
Jonglage in allen Variationen
Bronzner Hut 2016

Es gibt wohl keinen Platz, keinen Zirkus, keine Bar, die Grant Goldie noch nicht
bespielt hat. Er jongliert sich durch Europa wie kaum ein anderer, und sein
guter Ruf eilt ihm mittlerweile voraus. Zu recht, denn Grant Goldie, das ist nicht
einfach nur eine Jonglage-Show, das ist interaktives Entertainment auf
höchstem Niveau. Gerade noch begeisterter Zuschauer, schon ist man
plötzlich Hauptfigur der Show. Das ist witzig, für Künstler und Publikum zugleich.
Ein Jonglage-Spaß, den man so schnell sicher nicht vergessen wird.
www.grantgoldie.com

El Kote • Chile
Silbener Hut 2016

Todo sobre ruedas
Eine spektakuläre Energie Explosion.
El Kote verwandelt jede Stimmung in Aufmerksamkeit und Gelächter, so dass kein Platz für den
täglichen Problemen übrig bleibt. Viele schwierige und ungewöhnliche Tricks, zu viel Komödie und…
eine Mutante Gummi-Gesicht.
www.elkote.cl

Les Dudes • Kanada
Goldener Hut 2016

Let’s do this! ist die erste Kreation der Kompanie und wurde im Juli 2013 beim Internationalen
Zirkusfestival von Montreal Complètement Cirque prämiert. Die Show wurde seitdem über 300 Mal in
25 verschiedenen Ländern weltweit aufgeführt.
Die Show kombiniert gut getimte Komödie, raffinierte Zirkuskunst, eine ausgewogene Beteiligung
des Publikums und eine tolle Beziehung zwischen den beiden Künstlern. Die Vorstellung nimmt die
Zuschauer mit in eine eigene Welt, in der eine Überraschung nach der anderen folgt und alles möglich
ist: Kuscheltiere machen Akrobatik, ein 5 Jähriger springt seinen ersten Rückwärtssalto von einem
Schleuderbrett.
Philippe Dreyfuss ist Absolvent der Nationalen Zirkusschule in Montreal und ist mit international
bekannten Zirkuskompanien wie Cirque Eloize und Les 7 doigts de la main um die Welt gereist.
Francis Gadbois ist absolvent der Zirkusschule in Quebec City und hatte eine Hauptrolle in der Show
Chemins invisibles von Cirque du Soleil.

www.lesdudes.ca

Duo High Society - „Diamantenfieber“ • Deutschland
Bronzener Hut 2012

Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen wird einer der wertvollsten
Diamanten der Welt erstmalig wieder einem internationalen Publikum präsentiert....
Zwei Frauen begeben sich auf atemberaubende Mission. Spektakuläre Trapez Artistik, raffiniertes
Timing und ein Hauch von Glamour.
www.highsociety-artistik.de

Andy Snatch • England
Bronzener Hut 2010

Seit siebzehn Jahren führt Andy Snatch ein aufregendes Leben auf den Straßen Europas. In
Amsterdam nass geregnet, in Sevilla von der Sonne verbrannt, im Matsch und auf großen Bühnen hat
Andy seinem Publikum stets bewiesen, dass Leidenschaft der Motor dafür ist, schön blöd
auszusehen. Dabei ist Andy Snatch sehr britisch, und er ist ein Künstler, der über das Leben, die
Menschen, über Situationen und am meisten über sich selbst lachen kann! Er jongliert mit heißen und
scharfen Objekten, spielt unaufhörlich mit der Aufmerksamkeit seines Publikums, und bricht die
Gesetze der Schwerkraft.

www.andysnatch.com

Dado • Kanada
Goldener Hut 2008

DADO - mon oncle le bossu
Seine Show "Mon Oncle Le Bossu" zeigt einen ausdrucksstarken, feinfühligen und subtil
agierenden Clown, der allerfeinste Regungen auszudrücken vermag. In dieser Show
präsentiert Dado ein improvisiertes Durcheinander unter Einsatz exzentrischer Mittel - vom
Gummi-Handschuh-Dudelsack über Elektro-Gitarren-Helme bis hin zu einem Cocktail von
Vaudeville und Kabarett Elementen von Weltklasse.
www.dadoshow.com

Cia. manoAmano • Argentinien
Bronzener Hut 2013

Ein Duo von Akrobaten verweilt in einer Höhe von 6 Metern, angestachelt von einer fast
unerträglichen Anspannung, dazu bereit alles zu zerbrechen was den Anschein macht still zu stehen.
Die manaAmano Company zeigt wie sich Akrobatik wandeln kann, wenn sie von dem Boden den jeder
betritt, in die Luft, von der jeder nur träumen kann, transferiert wird.
Die manoAmano Circus Company fliegt nicht, sie wissen dass sie das niemals werden und trotzdem
werden sie es immer versuchen!!!!
www.manoAmanocirco.com

