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Flowmotion dance company (A)
Swing Café

Die flowmotion dance company entführt uns in das Flair der 1920er Jahre. Lebensfreude, Stil und 
Glamour jener Zeit in einem mitreißenden Potpourri aus Artistik, Tanz und Effekten. Das Duo aus 
einem Entertainer und einem Showgirl lädt ein ins Swing Café – ein Ort der Party und der Poesie. 
Visuell aufwändig, artistisch hervorragend und musikalisch beschwingend, vermittelt diese 
Straßenshow echte Wow-Effekte. Artistik und Tanz auf dem Hoover-Board und technisch raffinierte
Feuereffekte begeistern das Publikum. 

www.flowmotiondancecompany.com

POPI (Sofia Sperati) (Arg / I) 
Sin Creacion

Sofia Sperati ist eine ehemalige Spitzen-Gymnastin aus Argentinien. Sie hat ihre 
außergewöhnlichen Fähigkeiten zu einer weltweit einzigartigen Performance entwickelt, bei der sie
bis zu vier Bälle gleichzeitig der Schwerkraft entzieht, während sie grazil auf Handstand-Klötzen 
balanciert. Die argentinische Ausnahmeakrobatin begeistert in ihrer Straßen-Zirkus-Show mit 
Frechheit, Charisma und Humor. 

https://www.facebook.com/Popi-Sofia-Speratti-Circus-Artist-281785119320782/

Suschia Philipson (D)
Hoop Chant Adventures

Suschia läßt unzählige Reifen in atemberaubendem Tempo um ihren Körper kreisen. Die Zuschauer 
können gar nicht so schnell gucken und schon sind weitere dazu gekommen. Der Hoop-Dance, den 
Suschia bis zur Perfektion beherrscht, ist eine Mischung aus Tanz, rhythmischer Gymnastik , Zirkus 
und urban dance. Die Herrin der Ringe tourt mit ihrer charmanten Straßenshow Hoop Dance 
Adventures durch Europa und tritt bei Festivals und Veranstaltungen auf. Ihr Name, den ihre 
Mutter in einem Traum erhielt, ist die phonetische Version von Surya, was im Sanskrit Sonne 
bedeutet. 

www.suschia.com
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Liv & Tobi (D)
Acrophobia

Liv & Tobi erzählen ihre Geschichte über die Angst und die Freude, diese zu überwinden am 
freistehenden, hohen Trapez. Wer hoch hinaus will, darf keine Angst haben, aber was ist, wenn 
doch? Braucht man jemanden, der einem hilft, die Angst zu meistern? Liv & Tobi finden 
gemeinsam heraus was es braucht, die Angst zu überwinden. Die beiden jungen Zirkusartisten sind
seit Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Festivals zu Gast. Ihr artistisches Können 
verbinden sie mit starker Ausdruckskraft, Poesie und Gefühl. 

www.duotrapeze.de

Claudio Mutazzi (F)
Street Coffee

Ein Mann steht still im Wirbeln der Passanten, die einen Platz überqueren... 
Schnitt... Action! Er beobachtet,er wartet ab. Aus den Verhaltensweisen derer, die gehen und auf 
jemanden warten, ergeben sich unendliche Geschichten, Gags und Improvisationen. Claudio 
Mutazzi ist ein moderner Clown, dessen Einfälle und Improvisationen überraschen und die 
Zuschauer zum Lachen bringen. In ständiger Interaktion mit allem, was um ihn herum geschieht, 
was zum Leben erwacht und voranschreitet, an diesem Ort und in diesem Moment. Seine 
mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Show Street Coffee begeistert kleine und große Zuschauer. 

www.claudiomatuzzi.com

Elias - Bubbles for fun (B)
Bubbles for fun

Herzlich Willkommen in der magischen Welt der Seifenblasen! Bubbles for fun bietet eine 
unterhaltsame, spontane und interaktive „Riesen Seifenblasen Show“ für Jung und Alt mit einer 
großen Auswahl erstaunlicher Seifenblasentricks und atemberaubenden Momenten. Der 
Seifenblasenkünstler – Elias von Bubbles for Fun – präsentiert gigantische Seifenblasen, Unmengen
von kleinen Blasen, gefüllte Rauchblasen, kleine Blasen in großen Blasen und sogar Menschen 
werden von ihm in seinen rekordverdächtigen Seifenblasen eingehüllt, um nur einige Höhepunkt 
der Show zu nennen! Eine magische Darbietung mit Musik, mitreißend und wunderschön. 

www.bubblesforfun.com
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Duo Berlingo (B)
No way back

Das belgische Duo Berlingo erhebt 56 blaue Gemüsekisten zum Hauptakteur ihrer Show No way 
back. Mit kindlichem Enthusiasmus bauen sie daraus gewagte Konstruktionen. Was einfach 
beginnt, entwickelt sich schon bald in ein verführerisches Spiel voller Herausforderungen. Die 
beiden Akteure inspirieren und irritieren sich gegenseitig und zeigen auf subtile und unterhaltende
Art und Weise die Vielfalt des menschlichen Lebens in all seiner Leichtigkeit. 

www.duoberlingo.com

Sur Mesure (B)
Barrière

Vier Künstler mit einem reichen Hintergrund in Musik, Performance, Theater und Straßentheater 
kommen zusammen, um ihre Lebensaufgabe zu erfüllen, indem sie sich den Bedürfnissen einer 
alten Bahnschranke unterwerfen. Diese Bahnschranke entwickelt ein Eigenleben, das aus der Zeit 
gefallen scheint. Mit Humor und Schabernack, komponiert zu einem Live-Soundtrack, lädt Barrière 
Sie ein, eine surreale Welt ohne Türen zu betreten.

www.surmesure.be

Cia. Dépaso (I)
La Trottola

Drehung ... Spirale... Schwindel ... Hängung … Fliegen – die Cia. Dépaso fordert die Schwerkraft 
heraus und präsentiert ihre zeitgenössische Zirkusshow La Tottola. Die beiden Artisten machen das
Fliegen zu ihrer Lieblingsbeschäftigung. Sie drehen sich durch die Luft wie außer Kontrolle geratene
Kreisel, lassen sich vom Schwung der Bewegung mitreißen und entscheiden sich überraschend für 
das Unerwartete. Atemberaubend ist ihre Suche und nach dem Mysterium, keinen Boden unter 
den Füßen mehr zu spüren. Mit Poesie, Anmut und Leichtigkeit begeben sich die beiden Künstler 
auf ihren Weg zu den Sternen. 

www.ciadepaso.com

Geordie Little (Aus / D) 
Geordie Little Music

Geordie Little, geboren und aufgewachsen in Südaustralien, ist ein innovativer Akustikgitarrist, der 
jetzt in Berlin lebt. Nachdem er seinen einzigartigen Stil auf der Straße entwickelt und auf den 
Bühnen der Welt verfeinert hat, kombiniert er perkussive Finger- und Schoßstile, um etwas wirklich
Eigenes zu schaffen. Geordie Little mischt Perkussion, Akkorde, Melodien und Obertöne 
gleichzeitig und nimmt dabei ebenso viel Einfluss aus der elektronischen und post-klassischen Welt
wie von seinesgleichen. Er schafft klanglich und visuell fesselnde Kompositionen, die die Grenzen 
dessen, was die Gitarre sein kann, neu definieren. 

www.geordielittlemusic.com
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Little Testa (E)
4x4

Little nimmt Sie mit auf eine Reise in seine fantastische Welt, in der Zirkusnummern mit moderner 
Musik, zeitgenössischem Tanz und Clown-Improvisation vermischt werden. Eine Welt der 
Emotionen und der körperlichen Fähigkeiten zu gleichen Teilen, in der die Einbeziehung des 
Publikums unerlässlich ist und das Nachdenken als Witz getarnt wird. Little kommt mit einem 
Koffer voller seltener Gegenstände: blecherne Sonnenbrillen, Metalleimer, drei Diabolos und einige
Perücken! Er tanzt mit seinen Diabolos, kämpft mit den Eimern und macht sehr hohe Handstände! 
4x4 ist eine anpassungsfähige Show von kleiner Größe, voller Überraschungen mit großer Technik, 
mit Diabolos, Akrobatik und Clown-Improvisation. 

https://tomuchomas.wixsite.com/litlle-testa
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