
AusgAngslAge

Ein Schweizer Grosskonzern veranstaltet einen 
Mitarbeiterevent für seine multikulturelle Beleg-
schaft. Der Wunsch besteht darin, die Mitarbeiten-
den mit einem Gourmet-Essen zu verwöhnen und 
danach in eine Zirkuswelt mit Mystik und einem 
Hauch Cabaret zu entführen. Die Devise des Kun-
den lautet: „Wir wollen eine faszinierende Show, 
die unsere geschätzten Mitarbeitenden aus dem 
Alltag in eine Welt von Fantasie, Spass, Spiel und 
Mystik entführt“. Die Autorin erhält von der mit 
der Gesamtplanung und –umsetzung betrauten 
Event-Agentur den Auftrag, den künstlerischen 
Teil des Events konzeptionell und organisatorisch 
zu übernehmen.
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unterhaltung auf höchstem Niveau ist gefragt, 
umgesetzt von professionellen Strassenkünstlern 
mit ihren leichten und lustigen Darbietungen so-
wie „Cirque du Soleil“- Artisten. Das verlangt nach 
inszenierungen mit viel Fingerspitzengefühl und 
Artistik, um alle Mitarbeitenden aus den verschie-
densten Kulturkreisen zu berühren und zu unter-
halten. Danach soll ein DJ das Publikum aus der 
zauberhaften Zirkuswelt in eine stimmungsvolle 
Partywelt entführen. 

Für das Konzept, das Drehbuch und die Produk-
tion der Show stehen knapp drei Monate zur 
Verfügung.

Ziel der VerAnstAltung

Die Geschäftsleitung möchte sich mit diesem 
Event bei ihren Mitarbeitenden für deren Einsatz 
bedanken. Beabsichtigt wird, dass die Mitarbei-
tenden aus ihrer routine und dem Arbeitsalltag in 
die zauberhafte Welt des Zirkus‘ entführt werden.

insZenierung

Die Gäste tauchen in eine Welt von Heiterkeit und 
Ausgelassenheit ein, in ein Wunderland der Sinne. 

Artisten mischen sich spielerisch unter die Gäste 
und zeigen auf den Bühnen ihre farbigen und ori-
ginellen inszenierungen. Sogar das Dessertbuffet 
mit seinen bunten Törtchen und verführerischen 
Süssigkeiten wird inszeniert. Zur Abrundung des 
Essens soll ein preisgekrönter Patissier ein der 
Gesamtinszenierung entsprechendes, fantasie- 
volles und sinnliches Dessertbuffet herbeizau-
bern. Mit der integrierung dieses aussergewöhn-
lichen Dessertbuffets in die Darbietungen der 
Artisten soll ein spezieller inszenatorischer Effekt 
erzielt werden, nämlich das Publikum, die Künst-
ler und die Darbietung als ein Gesamtes erschei-
nen zu lassen. 

Das Geschehen findet nicht nur auf den Bühnen 
statt, sondern füllt den gesamten Festsaal. Jeder 
Anwesende ist ein Teil des mystischen und ex-
travaganten Schauplatzes. Die venezianischen  
Masken und Zirkus-Accessoires für die Gäste  
runden das Gesamtbild ab und geben dem raum 
ein magisches Ambiente. 

Den Höhepunkt bildet die Zirkusshow mit  
atemberaubenden Künsten, wie beispielsweise 
Augusto, der sich auf seinen Stelzen wie ein  
spinnenartiges Mensch-Tier-Fabewesen durch die 
Gesellschaft bewegt und mit seinem feuerspeien-
den Atem den anwesenden Gästen einen Schauer 
über den rücken jagt.

Als lokalität für diesen Event dient das Kammgarn 
in Schaffhausen (www.kammgarn.ch). Das Kamm-
garn ist ein ort, der bereits in der Grundaus- 
stattung viel Ambiente aufweist. Edle, rote Samt-
vorhänge entlang der Bühne verleihen dem raum 
viel Wärme und Ausstrahlung. Hier werden die 
Gegensätze von Theaterbühne und industriehalle 
vortrefflich vereint. Die Lokalität bietet die ideale 
Voraussetzung, um eine lustige, komische und 
aufregende Zirkuswelt zu schaffen. Der Wunsch 
des Kunden, dass die meisten Gäste während der 
Aufführung stehen sollen, kommt der geplanten 
inszenierung sehr entgegen, da vorgesehen ist, 
das Publikum in die gesamte Darbietung immer 
wieder mit einzubeziehen. 

Zudem werden die Darbietungen auf zwei gegen-
überliegenden Bühnen gezeigt, und die inszenie-
rung erfolgt im gesamten Raum (360 Grad-Insze-
nierung). Für spezielle Effekte wird mit Tüll und 
Projektionen gearbeitet, farbigen Bildabfolgen, 
projiziert auf die Körper der Tänzer und Tänze-
rinnen. Mit jeder Bewegung entstehen neue, span-
nende visuelle Eindrücke für die Zuschauenden. 

um die einzigartige Persönlichkeit der Sängerin/
Conférencieuse Marla Blumenblatt dem Publikum 
auf optimale Weise näher zu bringen, wird die vor-
handene Bühne auf ein Drittel reduziert. Hierzu 
wird ebenfalls Tüll verwendet. Auf diese Weise 

gelingt es, Schattenspiele zu erzeugen, die von den 
Tänzerinnen und Tänzern präzise und mit viel 
Spannung ausgeführt werden können. 

Die Artisten bedienen sich der vier Elemente  
Wasser, luft, Erde und Feuer. Hierfür werden  
Seile, Stangen, ringe, Fackeln, Keulen und Stelzen 
verwendet. Die Tänzerinnen und Tänzer zeigen 
Choreographien mit zeitgenössischem Tanz, Jazz-
tanz, Showtanz, artistischen Elementen und „Part-
nering“ (in der Fachsprache Pas de deux genannt).

Die charismatische Marla Blumenblatt führt als 
sinnbildlicher roter Faden durch den Abend. Sie 
singt von ihren Träumen, erzählt mit viel Witz 
und Stil von sich und den Künsten. Sie mischt sich 
immer wieder unter das Publikum oder erscheint 
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Kurz vor Schluss wird der Spannungsbogen ganz 
nach oben getrieben, zum fulminanten Höhe-
punkt, indem sich die gesamte Artistentruppe auf 
der Bühne vereint. Sie überraschen die Gäste mit 
gemeinsamen Darbietungen, Spielereien und viel 
Klamauk. Der Abschluss der Zirkusshow findet 
mitten im Publikum statt. Die Artistin Anna be-
geistert dieses in einem schwebenden ring und 
verabschiedet sich in Begleitung des spinnenar-
tigen Mensch-Tier-Fabelwesens Augusto von den 
Gästen. Es trägt sie sanft und liebevoll auf seinem 
rücken und geht mit seinen überdimensionalen 
Stelzenbeinen augenzwinkernd vom Schauplatz, 
mit dem Motto: „Jetzt hab ich sie!“ Dies hat zur 
Folge, dass die Show harmonisch und zugleich 
prickelnd ausklingt. 

umsetZung und Produktion

Der Zirkusabend ist ein interessantes Projekt, bei 
dem künstlerisch aus dem Vollen geschöpft wer-
den kann. Die Konzepterin verlässt sich, wie bei 
jeder Produktion, auf ihr Wissen, ihre langjährige 
Erfahrung - und sie vertraut auf ihr Bauchgefühl. 
Die Künstler und Künstlergruppen, welche diese 
anspruchsvolle Show umsetzen können und op-
timal zum Thema passen, werden in ganz Europa 
gesucht. Engagiert werden Künstler mit ihren aus-
sergewöhnlichen Darbietungen, welche die Fähig-
keit mitbringen, ihre Kunst anhand der choreogra-
phischen Anweisungen schnell und professionell 
umzusetzen. Dabei werden mit den engagierten 
Artistinnen und Artisten bestehende Darbietun-

auf der Treppe zur Bühne und singt, spricht, tanzt, 
lacht und animiert. So verbindet sie charmant alle 
Szenen und unterstreicht die verschiedenartigen 
inszenierungen. und zu guter letzt verliebt sie 
sich gemäss Drehbuch in einen Artisten. 

Die Zirkusshow umfasst vierzehn ineinander  
fliessende Szenen, welche mit einer grossen Viel-
falt an requisiten und über dreissig Kostümen 
umgesetzt werden. in einem Tonstudio werden 
vorgängig die zahlreichen, speziell für diese Show 
zusammengestellten lieder editiert und mit live-
instrumenten ergänzt. 

Ein weiterer wichtiger Teil der inszenierung ist 
das licht. Am Vorabend des Events besprechen 
wir die lichteinstellungen anhand der Video-
aufnahmen der Probetage und des inszenierungs-
konzepts. 

drAmAturgie

Der starke Einstieg von Marla Blumenblatt, geklei-
det in ihrem flamboyanten, frackähnlichen Feder-
kostüm, erzeugt die richtige Spannung. Sie spielt 
in koketter und lasziver Weise mit dem Publikum. 
Danach wird der Spannungsbogen durch eine 
bunte Artistik mit wechselnden inszenierungen 
laufend erhöht,  so beispielsweise mit dem Artis-
ten Nos ipsi, der mit leichtigkeit auf fünf Meter 
Höhe vertikal an einer Stange verharrt, um dann 
kopfüber in wenigen Sekunden an der Stange hin-
unter zu sausen. unten angekommen, wird er von 
einem erdigen und geschmeidigen Wesen ver-
zaubert. Dieses Wesen bewegt sich reptilienartig 
und schlängelt sich am Boden oder an einem Seil 
empor. Dadurch entsteht ein sanfter Moment der 
ruhe und Entspannung. 

Parallel zur zentralen inszenierung zeigen wir 
als Nebenschauplatz die emotionale Verbindung 
zwischen Marla Blumenblatt und Augusto. Dieser 
Nebenschauplatz gipfelt in einem Drama.

praXiSBeiSpiele187 praXiSBeiSpiel zirkuSShow / Sylvia Stocker 188



gen gekürzt und neue kreiert. Parallel dazu wird 
am Drehbuch geschrieben, das Musikkonzept 
zusammengestellt und die Kostümplanung ge-
startet. Dieses anspruchsvolle Konzept erfordert 
von allen Beteiligten, dass sie professionell arbei-
ten und Höchstleistungen erbringen: Wenn das 
Team funktioniert, ist die Basis für eine erfolgrei-
che Produktion gelegt. 

Konzeption / Drehbuch  5.000 CHF
Choreographie / Inszenierung  9.000 CHF
Produktion  6.300 CHF
Artisten 18.200 CHF
Kostüm  5.200 CHF
Musikauswahl & Tonstudio  2.500 CHF
Verpflegung, Reisespesen  2.800 CHF
Hotelspesen  1.000 CHF

GESAMTKoSTEN 50.000 CHF

HerAusForderungen

Folgende Herausforderungen müssen während 
der Produktion professionell angegangen werden: 

· Budgetkürzungen der Eventagentur nach 
 einem Monat Produktion.

· Änderung des inhalts durch den Kunden nach 
 dem zweiten Meeting. Er wünscht mehr 
 Artistik und weniger Tanz.

· Zwei Tage vor dem Event wünscht sich der
 Kunde eine Zugabe am Schluss der Show.

· Nur sechs Stunden Zeit für Proben in der 
 gewählten lokalität, inklusive technischen
 Proben und Generalprobe.

· Eröffnung der Zirkusshow durch die Sänge-
 rin/Conférencieuse, im ring der Artistin 
 geplant, muss kurzfristig geändert werden, da 
 sich die Sängerin auf vier Meter Höhe unsicher
 fühlt.

FAZit

Eine solch intensive und aufwändige Produktion 
lässt sich in der knappen Zeit nur mit einem erfah-
renen und eingespielten Team realisieren. Einmal 
mehr zeigt sich, wie zentral die Kommunikation 
mit der Eventagentur und dem Kunden ist. Eben-
so wird deutlich, dass sich der immense Aufwand 
nur für eine einzige inszenierung kaum lohnt, da 
der Break-Even erst nach fünf verkauften insze-
nierungen erreicht ist. Ein Vorteil dabei ist, dass 
das Werk „Zirkusshow“ jederzeit wieder verkauft 
und gespielt werden kann.

die Autorin

Sylvia Stocker, 
Creative Director/Choreographin Arabesque 
Production Sylvia Stocker llC

sylvia.stocker@arabesque-production.ch
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Budget für den künstlerischen Teil des Events 


