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Jenita de Pecas • Kolumbien 
 
In ihrer Show „Cuca” zeigt Jenita de Pecas spielend verschiedene Techniken und Fähigkeiten 
und schafft es, mit den Illusionen ihrer Keulentricks das Publikum für sich zu gewinnen. Aber 
auch die Passion zu ihren anderen Geräten begleitet sie bei der Show: Das Einrad zum 
Beispiel, aber auch das Spiel mit unüblichen Objekten wie Teller und Löffel wird zum Erlebnis. 
Jenita träumt und spinnt dabei unsichtbare Fäden zu ihrem Publikum mit einem musikalischen 
und interaktiven Glockenspiel. „Cuca“ ist von Versuchen und Schwierigkeiten geprägt. Nach 
Fehlschlägen gibt Jenita nicht auf, sondern beweist den Zuschauern, dass am Ende alles 
möglich ist.   
 
http://www.jenitadepecas.com 
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Tomás Taboada „Little Testa“ •  Argentinien 
 
Kommen Sie an Bord auf eine Reise in Tomás Taboadas fantastisch verrückte Welt, in der 
Zirkustricks und Publikumsinteraktion mit zeitgenössischem Tanz und Clown Improvisation 
vermischt werden. Eine stimmungsvolle Welt mit physikalischen Künsten, die stets die 
Publikumsreaktion wiederspiegelt und witzig reflektiert.  
 
Er kommt stets mit seinem Koffer voll von kuriosen Sachen an: winzig kleine Sonnenbrillen, 
Blecheimern, 3 Diabolos und diversen Perücken. Er tanzt mit seinen Diabolos, kämpft mit den 
Eimern und vollführt waghalsige Handstände in luftiger Höhe! Es gibt einen einzigartigen und 
originellen Diabolo-Trick gefolgt von tosendem Gelächter und zum Schluss bekommt deine 
Tante noch einen Kuss von Tomás… 
 
„4x4” ist eine Show auf kleinem Raum, voll von Überraschungen und großartiger Technik 
inklusive Diabolos, Acrobatik und Clown Improvisation. 
 
https://tomuchomas.wixsite.com/litlle-testa 
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Zach Washer • Neuseeland 
 
Der ZakTakular Zirkus Spektakular ist eine akrobatische Stunt-Show mit einem erstaunlichen 
Cyr-Rad und einem schrecklichen instabilen Tisch. Der große finale Handstand-Stunt lässt 
manchmal den Atem anhalten, aber es folgt immer Applaus. Ob es ein großes Publikum oder 
ein kleines Publikum ist, ZakTakular ist größer als das Leben. 
 
“Ich habe acht Jahre lang Erfahrungen in Zirkuszelten und Kabaretts, auf Straßenfestivals und 
weiteren vielseitigen Plätzen auf der ganzen Welt sammeln können. Die ZakTakular Zirkus 
Spektakular Show ist die Krönung all dieser Erfahrungen mit einem gekonnten und 
unterhaltsamen Programm mit weltklassigen Stunts und Zirkusnummern. 
 
Ich bin stolz, sagen zu können, dass meine vielseitige Show hochartistische Einlagen wie das 
Cyr-Rad bietet, kombiniert mit einer charmanten Darbietung, die einen kleinen Zaubertrick in 
einen Publikumsmagnet verwandeln kann.“   
 
 
www.circular-circus.com 
 
  

http://www.circular-circus.com/


 
 
 
la mer  
URBAN & STAEDLER • Deutschland 
Vertikaltuchartistik der etwas anderen Art  
 
Möchte nicht jeder gerne nur für einen kurzen Moment den Strapazen und dem tristen Grau 
des Alltags entfliehen? Zwei etwas eigensinnige jedoch charmante Damen lassen ihre 
Fantasiewelt Wirklichkeit werden. Und so entsteht mit ein paar einfachen Hilfsmitteln mitten 
auf der Straße eine Meereslandschaft.  
 
Höhepunkt der bizarren Szenerie ist der Sprung ins kühle Nass! Und allen Gesetzen der 
Schwerkraft trotzend nehmen die Damen ein Bad im Himmel, stoßen dabei jedoch auf so 
manches Hindernis…  
 
la mer… Ein Hauch von Nostalgie, Romantik und Humor in Verbindung mit waghalsiger 
Luftartistik! 
 
Mit einem Augenzwinkern nehmen Ellen Urban und Julia Staedler die Luftartistik und sich 
selbst auf die Schippe. la mer erzählt eine liebevoll durchdachte Geschichte in einer surrealen 
Welt, in der Regen aus Gießkannen fließt, Sand aus Handtaschen rieselt und man an 
meeresblauen Tüchern durch den Himmel schwimmt.  
 
www.ellen-urban.de 
 
  

http://www.ellen-urban.de/


 

 

Circonauta 

 

"Concerto Vertigo" 

Sie kennen Johann Sebastian … Bach? Nein! Johann Sebastian Romeo heißt dieser eher 
eigenartige Komponist. Und wie alle Großen vereint er Genie mit ein bisschen Wahnsinn. Er 
spielt Geige auf einem Einrad in zwei Metern Höhe. Mit seinem guten Auge für die weibliche 
Schönheit umwirbt er die Damen mit riesigen Blumen und erhält meist ein noch größeres 
Lächeln. Von der Liebe inspiriert, bändigt er seine verschiedenen Räder, um ein rasendes 
Konzert zu spielen. 

 
www.circonauta.com 
 
  

http://www.circonauta.com/


 

 

Eitis Magia 

bürgerlich Luciano De Nicotti wurde am 02. Juni 1994 in Buenos Aires, Argentinien geboren. 
Er liefert eine Ein-Mann-Show voller Magie und Zirkus. Er ist geübt in den verschiedensten 
Kategorien wie bespielsweise Theater, Clown, Manipulation of Objects, Akrobatik, Musik, Body 
Percussion - die Klangerzeugung mit dem eigenen Körper und Yoga Übungen.  

Eitis Magia reist mit seiner Show quer über die Weltkugel und ist schon in Lateinamerika 
(Argentinien, Peru, Uruguay, Bolivien), Europa (Spanien, Italien, Kroatien und Deutschland) 
und im Nahen Osten (Israel) aufgetreten. 

http://www.eitismagia.com 

http://www.eitismagia.com/

