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(BOARD) WALK-ACTS 

nicht nur im Namen versteckt sich einiges 

Mit den Walkacts des BOARDWALK THEATERS 

schaffen wir eine weitere Säule im Bereich der Open 

Air Unterhaltung ohne aufwendigem Konzept. Ist es 

den Veranstalter*innen z.B. nicht möglich, einen de-

finierten Raum mit Sitzgelegenheiten für eine Out-

door-Theaterveranstaltung zur Verfügung zu stellen, 

so bieten un-sere Walkacts die Möglichkeit, trotzdem 

gute Unterhaltung unter die Menschen zu bringen. 

Der öffentliche Raum wird dabei als Ganzes zur Büh-

ne umfunktioniert und die Akteur*innen der einzel-

nen Walkacts bringen das Publikum en passant zum 

Staunen: übergrosse Figuren auf Stelzen oder Hoch-

einrädern, sowie mit auffälligen Kostümen begeistern 

und fesseln sie die Zuschauer*innen. Sämtliche 

Walkacts sind selbstverständlich auch zusätzlich zu 

unserem bekannten Format, der „BOARDWALK 

THEATER SHOW", buchbar. Sie können beispiels-

weise die Zeit in der Warteschlange verkürzen, den 

Event als solchen in einer Stadt über die Veranstal-

tungsfläche hinaus vergrössern oder schon Stunden 

vorher die Strassentheater-Vorstellung in der 

Fussgängerzone ankündigen und bewerben. 

PRESSETEXT ZUR BEWERBUNG DER VERANSTALTUNG:

Unsere Premium-Walkacts: ob zu Fuss und am Boden, oder in schwindelerregender Höhe auf Stelzen und 

Hocheinrädern... Flexibilität ist und bleibt unser Trumpf! Und wenn es dunkel wird: bei Nacht strahlen wir 

ganz besonders! Unvergleichlicher Charme und spontane Einlagen mit den Gästen. Hier kommt nichts zu 

kurz. Frei nach dem Motto: Mehr ist Mehr! Die Walkacts des BOARDWALK THEATERS: Extracharmant 

und immer im Hochformat! 



TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN:

 So gut wie keine, da wir weder eine Bühne, Absperrungen noch Technik benötigen. Lediglich der Aktions-

raum (z.B. Rathausplatz, Fussgängerzone, oberer Teil der Hauptstrasse o.ä.) sollte im Vorfeld von den Ver-

anstalter*innen definiert und entsprechend beworben werden. Unsere Walkacts sind auf Stelzen, mit dem 

Hocheinrad oder zu Fuss unterwegs - in jedem Fall sind sie nicht zu übersehen!
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