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DIE THEATER-SHOW
WER WIR SIND:
Wir sind ein Zusammenschluss von professionellen Strassenshowkünstler*innen mit langjähriger
internationaler Auftrittserfahrung und mit Sitz in Deutschland, verteilt auf sieben Bundesländer. Wir
präsentieren Akrobatik, Hula-Hoop-Artistik, Diabolo-Künste, Seiltanz, Jonglage, Komik und vieles mehr
für Kinder und Erwachsene. Wir repräsentieren ein Kollektiv mit innovativer Organisationsstruktur,
bestehend aus zwölf Artist*innen.

SO SIND WIR ENTSTANDEN:
Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen im Gesellschaftsleben
wurden Grossveranstaltungen weltweit abgesagt. Die Festivals, Volks- und Stadtfeste, die für viele
Städte und Gemeinden ein wichtiges Aushängeschild darstellen, konnten nicht stattfinden. Die Menschen,
denen diese Anlässe zu einem festen, regelmäßig wiederkehrenden Termin für ihre Freizeitgestaltung
wurden, sahen einer trüben Open-Air-Saison entgegen. Und uns Kunstschaffenden wurden praktisch all
unsere Engagements storniert. Auch für uns also eher trübe Aussichten.

Nach einiger Zeit wurden unter Auflagen wieder Veranstaltungen unter freiem Himmel mit begrenzter
Zuschauer*innenzahl erlaubt. Wir haben deshalb das BOARDWALK THEATER ins Leben gerufen, um
dazu beizutragen, mit einer attraktiven Alternative Lücken in der Open-Air-Kulturlandschaft zu schliessen und haben Kommunen und private Veranstalter*innen für eine fruchtbare Zusammenarbeit gewinnen
können.
Wir standen in den Startlöchern, den Menschen wieder ein Stück mehr Lebensqualität zurück zu geben,
sie zum Lachen und zum Träumen zu bringen - und natürlich auch unsere beträchtlichen finanziellen
Ausfälle zumindest teilweise zu kompensieren. Während der pandemiebedingten Einschränkungen hat
unser Kollektiv mit dafür gesorgt, Theater unter freiem Himmel am Leben zu erhalten.

UNSERE IDEE:
Wir glauben, dass die Sehnsucht nach Kultur, Kunst und Theater in der breiten Gesellschaft grösser ist,
denn je.
Viele Menschen wären froh darüber, Aufführungen unter freiem Himmel ohne Ansteckungsrisiko besuchen
zu können, die eigenen Sinne zu beflügeln und – trotz Abstand und unter aller gebotenen Vorsicht – ein
gemeinschaftliches Erlebnis zu geniessen.
Das BOARDWALK THEATER-Kollektiv 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.

UNSER ANGEBOT:
Wir gestalten ein Open-Air-Showprogramm,
das sich gewaschen hat!
BOARDWALK THEATER ist das Mini-Format
eines Strassentheaterfestivals, ein flexibles
Theater unter freiem Himmel. Drei Solokünstler*innen oder Duo-Kompanien präsentieren
über eine Spielzeit von etwa einer Stunde ihre
besten Darbietungen und schaffen damit ein
abwechslungsreiches Varieté-Programm mit
Open-Air-Flair. Eine Pause ist dabei nicht vorgesehen, kann aber nach vorheriger Absprache
integriert werden.
Auf Wunsch bieten wir auch gern mehrere
Vorstellungen pro Tag an.

Mit unserem erprobten Hygienekonzept sind wir zu Profis in Sachen Pandemie-gerechtem Kulturprogramm avanciert und passen uns den aktuellen Gegebenheiten an.

KULTUR FÜR ALLE:
Der Eintritt zu unserem Event ist frei. Das bedeutet, dass die Zuschauer*innen am Ende der Vorstellung
selbst entscheiden, wieviel sie bei der anschliessenden Hutsammlung zahlen können und möchten. Dies
entspricht unserer Vision, dass kulturelle Angebote für alle Menschen, unabhängig ihrer finanziellen
Situation, zugänglich sein sollten. Gerade in diesen für viele prekären Zeiten, scheint uns dieses Prinzip
wichtiger denn je. Bei der Vorankündigung sollte der/die örtliche Veranstalter*in darauf hinweisen.

DER SPIELORT:
Bei der Auswahl des Spielortes sind kaum Grenzen gesetzt: Das kann der Volksfestplatz, der Marktplatz,
eine grüne Parkanlage, ein grosser Innenhof oder auch ein Parkplatz sein.
Gemeinsam mit dem/der Veranstalter*in vor Ort, sorgen wir für einen Publikumsbereich mit Sitz-plätzen
für 100 - 300 Personen. Die Zuschauer*innen betreten unser Theater durch unser verspieltes Tor und
werden Teil eines grandiosen Spektakels. Der Einlass wird von uns charmant und im Kostüm begleitet.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM / DER VERANSTALTER*IN:
Der/die lokale Veranstalter*in engagiert 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 minimale Grundgage für jede*n Künstler*in, Kosten für Soundund ggfs. Lichtanlagen etc.
Wir gehen davon aus, dass die Veranstalter*innen vor Ort in vielen Fällen über eine gewisse Infrastruktur
verfügen und in der Lage sind, Bestuhlung, Bierbänke, Absperrungen etc. zu stellen. Das reduziert natürlich in den Vorverhandlungen die zu vereinbarenden Kosten. Im Idealfall installiert BOARDWALK THEATER ausschliesslich das Eingangstor mit einer symbolischen Absperrung von jeweils etwa drei Metern zu
beiden Seiten und die artistischen Aufbauten.
Es ist aber auch möglich, dass wir, gegen entsprechenden Aufschlag, selbst die komplette Ausstattung
stellen. Die Wc´s für das Publikum stellt der/die Veranstalter*in.
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