PRESSEMITTEILUNG
Kay Scheffel
Er ist ein begnadeter Entertainer und ein Garant
für beste Unterhaltung. Er ist eine One-ManShow, in der im wahrsten Sinn des Wortes viel
steckt. Aus dem Bauch raus gelingt es ihm, viele
Comedycharaktere zu einer amüsanten Company
verschmelzen zu lassen. Er erinnert nicht nur
humoristisch sondern auch leiblich an Heinz
Erhardt und gilt als charismatische Flutwelle guter
Laune, der man sich nur schlecht entziehen kann.

______

Mr. Edd& Lefou
In ihrer Paraderolle als schrilles Küchenteam
bringen diese Berliner Comedians jeden Saal zum
Kochen: Mr.Edd, klein, glatz- und dickköpfig als
fieser Chef; Lefou, lang, schlaksig und dümmlich
als sein komplett unfähiger Gehilfe. Die
Publikumslieblinge mit der urkomischen Mimik und
dem perfekten Körper-Timing
rühren tausend
schräge Einfälle und eine gehörige Portion
schwarzen
Humor
zu
einem
furiosen
Gesamtkunstwerk zusammen.

Marenka Leins
Als ’Traudel’ steckt Marenka Leins ihre Nase in
Sachen, die sie nichts angehen. Pannen sind bei ihr
ausgeschlossen, aber üblich. Aufrichtig sorgt sie
ohne weiteres für erfolgreiches, organisiertes
Durcheinander. Mit viel Wortwitz, ihrer ganz eigenen
Direktheit und ihrem unglaublichem Aktionismus
platziert sie einen Lacher nach dem Anderen ins
Publikum. Es ist die kindliche Freude, die
spitzbübisch
funkelnden
Augen,
ihre
Ausgelassenheit und die treibende Neugierde, mit
der sich Marenka Leins in die Herzen der Zuschauer
spielt.
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Encho Keryazov
Es geschieht selten, dass das verwöhnte Publikum
beim Circusfestival von Monte Carlo während einer
Darbietung aufspringt und einem Künstler mit
Standing Ovations huldigt. 2007 ist es passiert, als
Encho
Keryazov
dort
seine
spektakuläre
Handstandkunst zelebrierte. Der Muskelmann aus
Bulgarien eroberte die Herzen der Zuschauer im
Sturm und nahm den begehrten “Silbernen Clown“ als
verdiente Trophäe mit nach Hause. Atemberaubend,
was der frühere bulgarische Landesmeister der
Sportakrobatik zeigt und wie er in einem einzigartigen
“Abfaller“ fast einen Meter tief wieder auf seinen
Händen landet.

Jay Niemi
Der Finne Jay Niemi ist ein Magier der Spitzenklasse.
Bereits mit 17 Jahren war er jüngster Gewinner der
Scandinavian Championship of Magic. Souveränität,
Charme und Leichtigkeit zeichnen diesen Künstler
aus und machen seine Darbietung zu einem
verblüffend, verzaubernden Augenschmaus. Mit
seiner preisgekrönten Performance zieht er das
Publikum in seinen Bann – mit Nachwirkung: Denn
noch lange nach der Vorstellung stellt man sich die
Frage, wie sich ein Tuch in einen fliegenden Kakadu
verwandeln kann. Illusion in Perfektion!

Duo Nostalgia
Bereits im zarten Alter von 6 Jahren begannen die
beiden russischen Artisten Vadim und Elena ihre
akrobatische Karriere. In der Welt des Sports erzielten
beide zahlreiche Medaillenränge, bis sie später von
der renommierten staatlichen Zirkusschule in Moskau
entdeckt wurden. Bei allen namhaften Festivals der
Welt wurden sie mit der Goldmedaille und in Monte
Carlo mit dem Goldenen Clown ausgezeichnet. Mit
einer Symphonie aus Eleganz, artistischem Können
und technischer Perfektion gelten die beiden als
„Weltmeister am Trapez“.

Dany Daniel & Edina
Der portugiesische Vollblut-Artist Dany präsentiert
einen Rola-Rola-Act entgegen aller Gesetze der
Schwerkraft. In atemberaubender Geschwin-digkeit
und mit spektakulärer Artistik arbeitet sich Dany im
wahrsten Sinne des Wortes nach oben bis unter den
Zelthimmel des Spiegelpalastes. Auf unzähligen
Brettern, Reifen und bis zu acht Rollen
übereinander vollführt Dany mit äußerster Sicherheit
einen extrem komplizierten Balanceakt. Nicht nur
sein artistisches Können, sondern auch seine
sympathische Art und sein Charme machen diesen
Ausnahmeartisten
zu
einem
wahren
Publikumsliebling.

Sos & Victoria Petrosyan
“Quick Change“ ist der schnelle Wechsel von
Showkostümen. Und darin sind Sos & Victoria
Petrosyan die Weltmeister! Ihre Show ist blitzschnell,
verblüffend und atemberaubend! Eine Symbiose aus
Illusion,
Transformation,
Pyrotechnik
und
Choreographie. Die hervorragende choreographische
Leistung von Sos kombiniert mit den erstaunlichen
Fähigkeiten der eleganten, tückischen, engelhaften,
unschuldigen und gleichzeitig erotischen Victoria
begeistern das Publikum und zwingen die
verwunderten Zuschauer nachzudenken über das
ewige Rätsel der weiblichen Unergründlichkeit.

Trio Torime
Die Absolventinnen der renommierten Kiewer
Zirkusschule
Olena
Yarmish,
Marina
Sakhokiya und Tetiana Tryfonova verbinden in
ihrer Darbietung neue, visionäre Formen des
Tanzes und der Akrobatik zu einem
poetischen Gesamtkunstwerk. Das Trio
zeichnet sich aus durch eine erstklassige
Choreographie, fantasievolle Figuren und
perfekte Technik. Mit Anmut und Leichtigkeit
scheinen sie die Gesetze der Anatomie und
Schwerkraft außer Kraft zu setzen.

