
www.boardwalktheater.de  info@boardwalktheater.de  ) +49 176 240 730 81

BOARDWALK VARIETÉ 

Wir bieten Ihnen eine Varieté-Show unter freiem Himmel mit bis zu zehn abwechslungsreichen Acts aus 

Jonglage, Clownerie, Zauberei, Akrobatik, Seiltanz und Luftartistik. In dieser Show trifft sich die Crème de la 

Crème der deutschen und internationalen Strassenkunstszene und wird durch die charmanten Intermezzi 

unserer Moderation zu einem kurzweiligen Unterhaltungsvergnügen. Mit unserem Theatermobiliar, beste-

hend aus Eingangsportal, Bühnenkulisse, chinesischem Mast und Seilkonstruktion, verwandeln wir jeden 

Platz in ein Open-Air-Varieté. 

Treten Sie ein, nehmen Sie Platz und geniessen Sie das exklusive BOARDWALK VARIETE Spektakel! 



DIE GRÜNDE UND DIE IDEE DAHINTER:
 

Das Team des BOARDWALK THEATERS hat sich zur Aufgabe gemacht, jenseits der an einigen Orten bereits 

bestehenden Strassentheaterfestivals, Artistik und Open Air Theater in viele kleinere und grössere Städte und 

Gemeinden zu bringen. Wir glauben, dass die Sehnsucht nach Kultur, Kunst und Theater in der breiten Ge-

sellschaft grösser ist denn je. Viele Menschen freuen sich darüber, Aufführungen unter freiem Himmel in 

ihrer Nähe besuchen zu können, die eigenen Sinne zu beflügeln und ein gemeinschaftliches Erlebnis zu ge-

niessen. 

UMSETZUNG: 

- Der / die lokale Veranstalter*in engagiert das BOARDWALK THEATER für einen oder mehrere Tage. An    

diesen Tagen sind bis zu drei Vorstellungen möglich. 

- Die Festgage wird im Vorfeld vertraglich festgehalten. Sie umfasst Fahrt- und Transportkosten, eine mini- 

male Grundgage für jede*n Künstler*in.

 

- Das BOARDWALK VARIETÉ kann auch im Zusammenhang mit anderen Formaten, wie dem BOARDWALK 

POP-UP-FESTIVAL oder den BOARDWALK ACTS gebucht werden. 

- Der / die Veranstalter*in vor Ort sorgt für einen klar begrenzten Zuschauer*innenbereich mit Sitzplätzen 

für 100 - 300 Personen, je nach platzbedingten Vorgaben.

 

- Das  BOARDWALK VARIETÉ wurde von uns auch unter pandemiebedingten Einschränkungen mit Hygiene-

konzept erprobt. Wir passen uns hierbei den aktuellen Gegebenheiten an.



TEXTVORSCHLAG ZUR VERANSTALTUNGSBEWERBUNG:

Das BOARDWALK THEATER VARIETÉ kommt in Ihre Stadt [nach...] und präsentiert feinste Artistik und 

grossartige Comedy! Kapriziöse Komik wechselt sich ab mit atemberaubenden Kunststücken und halsbrech-

erischem Slapstick. Die Künstler*innen des BOARDWALK THEATERS veranstalten ein Showprogramm, 

das sich gewaschen hat!

Das Publikum wird entführt in eine Welt zum Lachen, Träumen und Staunen, in der die Schwerkraft mitun-

ter ausgehebelt wird. Der Eintritt ist frei. Bei der Hutsammlung am Ende der Vorstellung entscheiden die 

Zuschauer*innen selbst, wie viel sie zahlen können und möchten. 

KONTAKT: 

www.boardwalktheater.de  

 info@boardwalktheater.de   

)+49 176 240 730 81 (Kaspar Gross)
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