ARTISTEN 2016
TRUPPE FILINOV
Doppelte Russische Schaukel
Die doppelte „Russische Schaukel“ gehört zu den technisch anspruchsvollsten Artistik-Nummern. Nur eine
Handvoll Künstler auf der ganzen Welt beherrschen diese seltene Art der Artistik, denn sie erfordert eine
gehörige Portion Disziplin. Exakte Körperbeherrschung ist bei dieser Darbietung ebenso Pflicht wie
absolute Präzision und perfektes Timing. Die 8-köpfige TRUPPE FILINOV bringt die doppelte Russische
Schaukel in diesem Wintererstmals nach Karlsruhe. Erleben Sie sensationelle Salti, Flüge und
Hochgeschwindigkeitssprünge von einer Schaukel zur anderen – selbstverständlich ungesichert! Sogar die
überaus komplizierte doppelte Passage gehört zum Repertoire dieser „fliegenden Menschen“. Genießen
Sie eine seltene, einzigartige und faszinierende Darbietung, die zu den besten Ihrer Art zählt und erstmalig
in Deutschland zu sehen ist!

STEEVE MICHELETTY
Araber & Kamele in Freiheitsdressur
Drei anmutige Araberhengste und drei exotische Kamele – unterschiedlicher könnten die beiden Tierarten,
denen sich SteeveMicheletty in seiner einzigartigen Freiheitsdressur verschrieben hat, nicht sein. Erleben
Sie diese ungewöhnliche Tiernummer, in der die Schönheit der Tiere klar zum Ausdruck kommt!

Mini, Medi& Maxi
Mini - das wohl kleinste Pony der Welt, Medi – das Pony im handlichen Medium-Format und Maxi – der
ausgewachsene Friese überzeugen in einer verspielten Dressur und lassen nicht nur Kinderherzen
höherschlagen!

HE YUAN
Balancegefühl auf Einrad und Kugel
He Juan kommt aus Peking und wurde an der Artistenschule der bekannten China National
AcrobaticTroupe ausgebildet. Die Ausnahmeartistin zeigt sensationelle Balancen auf der rollenden Kugel.
Ihre Spezialität ist die doppelte Balance mit dem Einrad auf der Kugel - eine brillante Demonstration
menschlichen Könnens.

LOS HERMANOS RODRIQUEZ
Ikarische Spiele
Als „Antipodenspiele“ bezeichnet man in der Circusfachsprache die Jonglage von Gegenständen mit den
Füßen. Die Steigerung dieser Artistik-Disziplin sind die sogannten „Ikarischen Spiele“, bei denen der
Untermann den sogenannten „Flieger“ praktisch mit den Füßen durch die Luft wirbelt. Ikarische Spiele per
exellence präsentieren Ihnen die LOS HERMANOS RODRIQUEZ in diesem Winter erstmals in Karlsruhe!
Jonathan Josue und Juan Alejandro fliegen direkt aus Mexico in Karlsruhe ein. Sie entstammen einer alten
Artistenfamilie und begannen ihre Circus-Karriere bereits mit 11 bzw. 15 Jahren in El Salvador. Mit ihrer
„Show der flinken Füße“ sind sie seither schon in Shows auf der ganzen Welt zusehen gewesen.

REN YANAN
Sensation auf dem Schlappseil
Mit seiner sensationellen Balance auf dem Schlappseil scheint REN YANAN die Gesetze der Schwerkraft
auszuheben. Unbeeindruckt von der Anziehungskraft der Erde zeigt der Ausnahmekünstler die
ausgefallensten und aufwendigsten Tricks auf dem nur 12 mm dünnen Seil. Handstände, Spagat und gar
die Balance auf einer Leiter und auf dem Einrad sind – selbstverständlich ausgeführt auf dem „schlappen
Drahtseil“ - kein Problem für den jungen Artist.

FRANZISKA MICHELETTY-FOLCO
Hohe Schule & Friesen
Die sogenannte „Hohe Schule“ gilt als der höchste Schwierigkeitsgrad der Reitkunst. Sie erfordert sowohl
vom Reiter als auch vom Pferd absolute Präzision. Diese aufgrund ihrer Schwierigkeit inzwischen in der
Circuswelt sehr selten gewordene Darbietung präsentiert FRANZISKA MICHELETTY-FOLCO in der Manege
des Karlsruher Weihnachtscircus in Kombination mit edlen Friesen in Freiheitsdressur. Freuen Sie sich auf
ein einmaliges harmonisches Erlebnis zwischen Mensch und Tier!

Vorwitzige Bauernhoftiere
Enten, Ziegen und Hunde in einer Darbietung, in der scheinbar jeder macht, was er will, sobald FRANZISKA
MICHELETTY-FOLCO ihnen den Rücken zudreht. Sie zeigen dem Publikum, dass sie weit mehr können als so
mancher ihnen vielleicht zugetraut hätte. Ein herrliches Vergnügen!

ZHAO LING
Das Körperwunder aus China!
ZHAO LING präsentiert Ihnen ein wahres Meisterwerk der Körperkunst – die Kontorsionistik. Die junge
Artistin verbiegt ihren Körper als hätte sie keine Knochen. Sie verschlingt sich zu einmalig schönen Figuren
und Skulpturen und bringt ihren Körper somit in anatomisch schier unmögliche Positionen. Lassen Sie sich
schockieren und überraschen – von einer faszinierenden Demonstration menschlichen Könnens!

JOSÈ MICHEL CLOWNS
Klassisches Clown-Entree
Sie zählen zu den besten ihrer Zunft und waren mit ihren klassischen Clown-Entrees bereits in den
Manegen auf dem gesamten Globus zu erleben. Die JOSÉ MICHEL-CLOWNS sind wahrhaft klassische
Spaßmacher und avancieren schnell zu den absoluten Publikumslieblingen. Mit ihren im wahrsten Sinne
des Wortes erfrischenden Zwischenspielen und ihrem weltbekannten Wasser-Entree sorgen sie dafür, dass
wahrhaft kein Auge trocken bleibt…

FLYING MYGA
Fliegende Menschen unter der Circuskuppel
Tempogeladen und atemberaubend! Fliegende Menschen unter der Circuskuppel mit ihrer klassischen
Darbietung sind seit jeher der Höhepunkt einer jeden circensischen Veranstaltung. Die Künstler der Truppe
FLYING MYGA zählen zu den besten Artisten dieses Genres und bieten klassisches Flugtrapez der
Extraklasse. Sie zeigen Saltos und Pirouetten und sorgen für Spannung bis in die Haarsitzen. Gefährliche
Sprünge und Würfe in einer Höhe von über 12 Meter bringen die jungen Artisten unter die Kuppel des rotgelb-gestreiften Chapiteaus. Selbst die schwierigsten Tricks, wie der legendäre Salto Mortale werden
spektakulär und dennoch mühelos und todsicher präsentiert und lassen im Nu den Atem des Publikums
stocken!

SHAD-PERFORMANCE-SHOW-BALLETT
… it´s Showtime!
Auch in diesem Winter bildet das SHAD PERFORMANCE SHOW-BALLETT unter der Leitung von StarChoreographin ESTHER SCHNEIDER wieder den funkelnden roten Faden durch die weihnachtliche CircusGala. In einmaligen Kostümen werden die Tänzerinnen dem Programm des 8. Karlsruher Weihnachtscircus
eine ganz besondere Note verleihen.

LIVE-MUSIK
… weil´s einfach schöner ist
Der Karlsruher Weihnachtscircus wartet auch in diesem Winter mit einem der größten Circusorchester in
Europa auf. Die acht ukrainischen Musiker unter der Leitung von Kapellmeister MISHA KHOKLOV sorgen
einmal mehr für den schwungvollen Sound zur weihnachtlichen Circus-Gala. Außerdem wird das
Programm auch in diesem Jahr wieder durch Live-Gesang musikalisch untermalt.

