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wineo ARENA Augustdorf

Für ein umfangreiches Speise- und Getränkeangebot 
sorgt Party-Service Sander. Für guten Ton und Licht 
sorgt Veranstaltungstechnik Prisma. Für das Bühnen-
management sorgt das Team des Circus Travados.
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Im Parkett I kostet die Karte 32,-€,m Parkett II 29,-€ und 
auf der Tribüne 25,-€. Karten im Block C kosten 19,-€.

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON
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wineo ARENA Augustdorf
Samstag, 5. November 2022

Weltklasseartistik, Comedy, Musik u. mehr

p r ä s e n t i e r t  v o n

KRIGER ENTERTAINMENT

Augustdorfer Varieté

Augustdorfer Varieté
5. November 2022 - wineo ARENA

Inselweg 12, 32832 Augustdorf

Einlass 18.30 Uhr - Beginn 20.00 Uhr
Veranstalter:

Kriger Entertainment
www.kriger-entertainment.de

agentur@kriger-entertainment.de
Tel.: 0174 979 2508

Aus Sicherheitsgründen dürfen Straßengarderobe, Rucksäcke, 
größere Taschen und Schirme nicht mit in die Veranstaltungshalle 

genommen werden. Alle Gäste werden gebeten, diese Gegen-
stände entweder im PKW zu lassen oder beim Garderobenservice 

abzugeben (Gebühr 1,50€). Das Einlasspersonal ist verp�ichtet, 
diese Regelung durchzusetzen. Wir bitten um Beachtung und 

Rücksichtnahme. 

KRIGER
ENTERTAINMENT

www.augustdorfer-variete.de
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Tauchen Sie mit dem Duo a.mie ein in den Charme 
französischer Chansons unter den Brücken von Paris 
und genießen Sie Wortgewandtheit und Witz deut-
scher Singer-Songwriter. MIt Ukulele, Gitarre, Cajón 
und zwei lieblichen Stimmen verzaubern die beiden 
Freundinnen der Musik und Freundinnen durch die 
Musik im Vorprogramm des Varietés.

Rosemie gehört in 
Deutschland zu den 
Größen der Varietémode-
ration. Die ausgebildete 
Tänzerin, leidenschaftli-
che Sängerin, Clownin, 
Musikerin und Komikerin 
präsentiert sich auf der 
Bühne als herrlich 
verklemmte Schwäbin, 
die das Publikum mit 
ihrer Mischung aus 
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K a r t e n  o n l i n e  b e s t e l l e n

Begri�sstutzigkeit, schlauer Selbstironie und berüh-
render Lebensphilosophie in die Weiten und Tiefen 
menschlicher Missgeschicke führt und es zugleich 
mit ihrem Charme umarmt.

®
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Selten hat man zwei Männer in der Luft so harmonisch 
agieren sehen. Kraft und Anmut werden zu einer Symbi-
ose von größter artistischer Kunst. Die beiden ukraini-
schen Artisten Dmytro und Kyrylo arbeiten bereits seit 
2009 zusammen und haben schon mehrere Preise 
gewonnen. Mit ihren athletischen Körpern, ihrer fantasti-
schen Ausstrahlung und ihrer außergewöhnlichen 
Luftartistik verzaubern sie regelmäßig das Publikum.

Leidenschaftliche Musik, sinnliche Bewegungen und 
kraftvolle Akrobatik verschmelzen bei Alenas eindrucks-
vollem Tanz an einer senkrecht stehenden Stange 
miteinander. Ob kopfüber oder nur an den Händen 
geradezu schwebend  - anmutig und scheinbar mühelos 
vollführt die charmante Ukrainerin selbst schwierigste 
Tricks und bezaubert mit ihrer ästhetischen Darbietung 
regelmäßig jeden Zuschauer.
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Die drei Grazien hätte auch ein toller Name für das 
Trio Bellissimo sein können. Mit dieser Balancenum-
mer mit höchsten Schwierigkeitsgraden und einer 
wunderbaren Choreogra�e hat das Trio aus der 
Ukraine bereits weltweit Erfolge gefeiert und wurde 
auch mehrmals ausgezeichnet. Grazie, Eleganz, 
Choreogra�e, Schönheit und Kraft stellen zusammen 
mit der besonderen Akrobatik die Schlüsselelemente 
dieser klassischen Balancenummer dar.
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In einer faszinierenden, technisch perfekten Choreogra-
phie verbindet INNA aus Kiew neue Formen der Hand-
stand-Artistik mit Hula-Hoop. Spagat in allen Lagen, auf 
einem Bein oder auf den Händen stehend – der Gelenkig-
keit der jungen biegsamen Ukrainerin sind keine Grenzen 
gesetzt. Mit Anmut und Leichtigkeit hebt sie lächelnd die 
Gesetze der Schwerkraft auf und lässt ihre Performance für 
den Betrachter kinderleicht erscheinen.
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Egal, wo dieses Multitalent auftritt, Barto wird nach 
kürzester Zeit zum Publikumsliebling, weshalb er auch 
gleich mit mehreren Nummern im Programm vertreten ist. 
Der schrill-verrückte Belgier hat nicht nur einen unglaub-
lich �exiblen Körper, sondern ist dabei auch noch 
unglaublich lustig. Wenn er sich mit dem gesamten Körper 
zum Beispiel durch einen Kleiderbügel zwängt, scheinen 
sämtliche anatomische Vorstellungen hinfällig zu sein.

Mit der Fähigkeit, mit 
kleinen, weißen Bällen 
unfassbare Tricks zu 
vollführen, hat dieser 
Ausnahmejongleur sich in 
den Himmel der Weltbes-
ten jongliert. Nicht 
umsonst hat er deshalb 
beim Festival Cirque du 
Demain in Paris die 
Bronzemedaille gewon-
nen. Eingebettet in eine 
wunderschöne Choreogra-
phie darf das Publikum 
sich auf eine Jongla-
geshow auf allerhöchstem 
Niveau freuen. 
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