
Die  Straße  wird  zur  Bühne  für  bewegtes,  kurioses,  char-
mantes,  amüsantes,  musikalisches  und  traumhaftes 
Theater.  Die  Enge  räumlicher  Grenzen  verlassen  und  auf 
Plätzen  und  Straßen  einer  Stadt  frei  agieren.  Das  ist 
immer  wieder  inspirierend  für  die  Künstler  und  Basis  für 
großartige  Spektakel,  die  schon  seit  vielen  Jahren  die  
Zuschauer in   Troisdorf begeistern.  

Auserlesene  Künstlergruppen  und  Solisten,  international 
renommiert  und  preisgekrönt,  werden  2018  zu  Gast  sein. 
Freuen  Sie  sich  auf  zwei  Tage  hochkarätige  Unter-
haltung  –  und  das  Ganze  ohne  Eintritt.  Straßentheater  
lebt  von  der  Abwechslung  und  so  werden  sicher  viele  
neue  Sichtgewohnheiten,  die  wir  inmitten  der  Stadt  
Troisdorf,  rund  um  die  Johanneskirche,  als  auch  auf  dem 
Open.Air.Platz  an  der  Stadthalle  präsentieren,  überra-
schen.  Natürlich  ist  für  das  leibliche  Wohl  bestens  gesorgt. 
Wir freuen uns auf Sie!     

17.08.18  //  ab 19 Uhr    // RUND UM DIE JOHANNESKIRCHE -    Viktoriastraße 

CIRCUS UNARTIq   
Freitag  17.08.18  Johanneskirche 
„Märchenhaftes Straßentheater“  

Wenn Zirkus und Poesie aufeinander tref     fen…. 
Die Gebrüder Grimm hätten es nicht anders gewollt:        
Diese  Show  erzählt  die  Abenteuer  der  beiden  waghalsigen  Mär-
chenfiguren  in  und  auf  ihrem  Luftschloss.  Auf  liebevolle,  kreative 
und  detailverliebte  Weise  wird  hier  die  ewige  Geschichte  zwi-
schen Mann und Frau lebendig.     
Also: Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.        

CRAIE DE TROTTOIR 
Freitag  17.08.18  Johanneskirche 
„Non-verbaler Nonsense mit Hendrik“    

Mit  ein  paar  Stücken  Straßenkreide  weiß  Hendrik  sein  Publikum 
zu  überraschen,  zu  inspirieren  und  manchm/ al  sogar  zu  täuschen. 
Feinsinniges, amüsantes Straßentheater    wie es sein soll!    

HIRONDEllES 
Freitag  17.08.18  Johanneskirche 
„Crêpes  de  la  Bête“ 

Es  ist  schon  eine  Weile  her,  dass  das  berühmte  Crêpes-Restaurant  
einer  angesehenen  Familie  auf  dem  Höhepunkt  war.  Die  Zeiten 
haben  sich  verändert  und  aus  finanziellen  Gründen  mussten  die 
Nachkommen  das  ausgefallene  Restaurant  gegen  ein  paar  Tische 
und  eine  Open-Air-Küche  tauschen.  Es  ist  mühsam  und  schweiß-
treibend,  das  Restaurant  am  Leben  zu  erhalten  und  dafür  zu  sor-
gen,  dass  sich  die  längst  verstorbenen  Gründer  des  Restaurants 
nicht  in  ihrem  Grab  umdrehen.  

Eine  spektakuläre  Performance  mit  (Luft-)  Akrobatik,  Jongleuren, 
Humor  und  nicht  zu  vergessen,  Crêpes. 

„Kammann  macht  Spass“ 
–  Artistik, Komik, Fantastik – Einfach die beste       

Show der W  elt! (In aller Bescheidenheit …)     
Den  Schalk  im  Nacken,  elegant  kostümiert,  sprachgewaltig, 
improvisationsfreudig,  begeisternd,  bewegend  und  ver-
bunden  moderiert  Herr  Kammann  unser  2-tägiges  Straßen-
theater  ViaTheatro.  Genießen  Sie  seine  artistischen 
Showeinlagen! 

„Der  lange  Hinnerk“ 
„Charming Charly“
Hinnerk  wird  alleine  auf-
Egirnu nlid e bseeninsewr e Grterör ßBe u cskclhigneerl,l 
unterwegs zum  Gespräcum hsmittFreude,elpunkt. 
SFür pa seinen s und  kleinen Schmer zSchnack  mit der
Wund elt  zuSchabernack  teilen. Er ver scist he ner kt
simmer eine L izu eb ehaben  zum G und rote süber-ken,
Häßlichen nimmt  auch und  Ekligen gerne  aufmit  
vseinem ielen w undeBürgermeister-rschöne Arten. 
Megafon  die  Oberaufsicht.  

„Charming  Charly  -
Autsch!“ 

Ein  liebenswerter  Buckliger, 
unterwegs  um  Freude, 
Spass  und  Schmerz  mit  der 
Welt  zu  teilen.  Er  verschenkt 
seine  Liebe  zum  Grotesken, 
Häßlichen  und  Ekligen  auf 
vielen  wunderschöne  Arten.  

Freitag  17.  August 2018 ab 19 Uhr     

Samstag  18.  August  2018 ab 18.30 Uhr   

Der  Hut  geht  rund! 
Das  Straßentheater  ist 
für  alle  Besucher  
kostenlos  –  
unterstützen  Sie  
ViaTheatro  Troisdorf 



     
 

    

  
  

 
      

     
  

     

 

  
 

 

 

     

     

           
           

        
           

        
         

        
        
        

     
  

               
 
          

          
          

        
       

           
       

         
     

 

   
   

         
   

        
        

         
  

       
       

        
        
        

       

 
   

              18.08.18 ab 18.30 Uhr Open.Air.Platz an der Stadthalle
 

ARTISTENSCHULE BERLIN
 
Samstag 18.08.18 Open.Air.Platz 
Die Absolventenshow der staatlichen Artistenschule 
Berlin 2018: „Zoophobia“ 
Das haben sich die zehn jungen Artist/innen eigentlich anders 
vorgestellt: Plötzlich tauchen Tiere auf, mitten auf der Bühne 
ihrer Artistik-Show! Was wollen die hier? Sind es etwa entlau-
fene Zirkustiere? 

Zoophobia verbindet elegante und kraftvolle Artistik mit absur-
den Bildern und komischen Choreografien. Dabei halten uns 
ausgerechnet die Tiere einen Spiegel vor und streifen immer 
mal wieder Themen wie Anonymität, Individualität, die Angst vor 
der Veränderung und dem Fremden, denn -Achtung!- hinter der 
nächsten Ecke lauert bestimmt schon wieder eine Phobie! 

LES P’TITS BRAS 
Samstag 18.08.18 Open.Air.Platz 
„Der Duft von Sägemehl“: Luftakrobatik aus der „Goldenen Zeit“ 
des Zirkus 
Die Artisten aus Frankreich führen uns in ihrer Geschichte mit einer 
gehörigen Portion Humor zurück in die Zeit um 1900. Fünf Akrobaten 
teilen sich die runde Bühne und den Luftraum um das schwingende 
Trapez. Was folgt ist atemberaubende Luftartistik! Die Flieger, Tänzer, 
Handstandakrobaten und Equilibristen, ja sogar der stärkste Mann 
der Welt... sie alle sind zum Verlieben. Das Stück erzählt von der 
Flüchtigkeit des Moments, von lebendigen Erinnerungen, der glorrei-
chen Vergangenheit, dem Zirkus unserer Vorfahren und das alles ein-
gerahmt von rasanter Höchstleistungsartistik. Ein beeindruckendes 
Stück Zirkustheater. 

SKOTTY  
Freitag  17.08.18  Johanneskirche 
Samstag  18.08.18  Open.Air.Platz 

„Der Eismann kommt”  prallgefüllter Kabarettbecher mit 
vielen skurrilen Geschichten, frostigen Süßspeisen und Hot 
Jazz. 
Einmal oben im Eiswagen stehen, nicht unten am Straßenrand 
mit dem kleinen Hörnchen "zu 10" in der Hand, nein, so richtig 
inmitten der Berge von Eis, Sahne und Amarenakirschen, das 
war einst der größte Wunsch von Christoph Kott. Dieser Kind-
heitstraum ist in Erfüllung gegangen. Christoph Kott steht nun 
auch seit einigen Jahren als Musiker, Schauspieler und Kaba-
rettist auf den Bühnen der Republik. Mit seiner One-Man-Co-
medy-Show „Der Eismann kommt“ präsentiert Skotty 
Unterhaltung pur. 

Bunt. Draußen. Eintritt frei. 

www.viatheatro.de 
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17.08.18 Johanneskirche  Viktoriastraße 
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