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Tourismus Lenzburg Seetal

kulturkommission lenzburg

«zumbeiSpiel» 
Spiele für alle

Samstag, 15.08.2015
13.30 –19.00 Uhr

Sonntag, 16.08.2015
13.00 –17.00 Uhr

Achtung: Kein Kinderhort!



Kirchgasse Brunnen
frei bespielbar

Luma Loko 

frei bespielbar

Falabares

frei bespielbar 

norina 

Luma Loko

frei bespielbar 

norina 

Baila Fuego

Luma Loko

MetzgpLatz zeLt
frei bespielbar 

this Maag 

Mute 

anita Bertolami

Barada street 

ace-K 

the chipolatas 

Falabares 

Japo & Luludi 

frei bespielbar

Juggle the Beat 

Magma Firetheater 

Barada street 

Magma Firetheater 

13.15 –14.00 

14.00 –14.45 

14.45 –15.30 

15.30 –16.15 

16.15 –17.00

17.00 –17.45 

17.45 –18.30 

18.30 –19.15 

19.15 –20.00

20.00 –21.00 

21.00 –21.30 

21.30 –22.30

22.30 –23.15 

23.15 –24.00 

sa. 15.8.2015 ziegeLacKer

frei bespielbar 

Los Filonautas 

Falabares 

frei bespielbar 

Los Filonautas 

anita Bertolami 

Los Filonautas 

frei bespielbar

frei bespielbar

FreischarenpLatz
hoch 4 

ace-K

Juggle the Beat 

hoch 4 

Japo & Luludi 

DuO LaOs 

Mute 

hoch 4 

DuO LaOs 

the chipolatas 

Maurangas 

Überraschungs-inszenierung*

Baila Fuego 

frei bespielbar

rathausgasse
Japo & Luludi 

norina 

the chipolatas 

 Maurangas 

this Maag 

Juggle the Beat 

Barada street 

Maurangas 

this Maag

Mute 

anita Bertolami 

sonnenflammen  

ace-K 

sonnenflammen

13.15 –14.00 

14.00 –14.45 

14.45 –15.30 

15.30 –16.15 

16.15 –17.00

17.00 –17.45 

17.45 –18.30 

18.30 –19.15 

19.15 –20.00

20.00 –21.00 

21.00 –21.30 

21.30 –22.30

22.30 –23.15 

23.15 – 24.00 

sa. 15.8.2015 hÜnerwaDeLpLatz
frei bespielbar

compagnie solta

frei bespielbar

e1nz

frei bespielbar

compagnie solta

e1nz

frei bespielbar

compagnie solta

e1nz

Baden Brennt

18.30 –19.00 

19.00 –20.00

20.00 –20.30 

20.30 –21.15 

21.30 –22.15 

22.15 –23.00 

23.00 –23.45 

Fr. 14.8.2015 MetzgpLatz zeLt 

anita Bertolami 

ed elastic 

ace-K 

Mute 

Magma Firetheater 

Barada street 

Magma Firetheater 

Kirchgasse Brunnen

frei bespielbar

frei bespielbar

Luma Loko

frei bespielbar

FreischarenpLatz

ace-K

the chipolatas

Juggle the Beat 

Barada street

Überraschungs-inszenierung*

this Maag 

Baila Fuego

rathausgasse
Juggle the Beat

this Maag

anita Bertolami 

Maurangas

the chipolatas 

Maurangas 

Mute 

hÜnerwaDeLpLatz
frei bespielbar

e1nz

compagnie solta

sonnenflammen

Baden Brennt

frei bespielbar

18.30 –19.00 

19.00 –20.00

20.00 –20.30 

20.30 –21.15 

21.30 –22.15 

22.15 –23.00 

23.00 –23.45 

Fr. 14.8.2015

Ja
pa

n ACE-K: wie ein ninja sind bei eisuke saito 
die züge schnell und unglaublich präzise. 
atemberaubende show aus akrobatik und 
Diabolokunst.

sc
hw

ei
z Anita Bertolami:transfiguro ist eine poeti-

sche reise der Fantasie, mit anita Bertolami’s 
Körper als Kulisse. Durch kleine tricks erweckt 
sie unterschiedlichste Figuren zum Leben.

en
gl

an
d Barada Street: zwei skurrile herren mit 

ukulele unterhalten das publikum mit viel 
witz, englischem charme und akrobatik.

Fr
an

kr
ei

ch Compagnie Solta: compagnie solta 
zeigt uns ein wundervoll poetisches stück 
mittels verschiedenen zirkustechniken. am 
schwebenden pole, mit handstandakrobatik 
und Jonglage.

ar
ge

nt
in

ie
n DUO LAOS: ein argentinisches Künstlerpaar 

mit einer sinnlichen Kombination aus «hand 
to hand» akrobatik und tangotanz, latein-
amerikanischem rock und Ballett.

sc
hw

ei
z E1nz: Durch Luftartistik, Jonglage, tanz und 

theater findet die company e1nz wunderbare 
und innovative Darstellungsformen. spekta-
kulär und zirzensisch.

ita
lie

n Japo & Luludi: ein charmantes paar zeigt 
mit «circus Follies» eine witzige strassenco-
medy show. sie jonglieren, balancieren und 
necken das publikum.

De
ut

sc
hl

an
d Juggle the Beat: hier wird Jonglage hörbar! 

Jonglierenderweise werden verschiede-
ne rhythmen auf trommeln und tonnen 
geschlagen und mit den taps der schuhe 
ergänzt. unglaublich präzis und erstaunlich!

ita
lie

n Los Filonautas: ein stahlseil wird zur 
grandiosen Bühne. Das Duo lässt auf dem 
spannseil, durch seiltanz und theaterspiel 
eine traumwelt entstehen. eine welt voller 
spannung ...

De
ut

sc
hl

an
d Luma Loko: in luftiger höhe tanzt das tänzerinnen-

Duo und wechselt dabei fliegend, springend und 

laufend ihre gestalt. Die eigens für die historische 

hauswand in Lenzburg einstudierte vertical dance 

choreographie ist einmalig.

sp
an

ie
n Maurangas: er ist ein typischer strassenkünstler. in 

seiner show fährt Maurangas nicht nur mit einem Mi-

nifahrrad durch einen brennenden reifen, er jongliert 

und balanciert mit allem was ihm in den weg kommt.

th
ai

la
nd MUTE: Diese zwei pantomimen aus thailand sind 

bezaubernd. sie führen uns in eine berührende Liebes-

geschichte und laden mit ihrer comedy-pantomime 

zum Lachen und träumen ein. Magie ohne tricks, 

poesie ohne worte.

sc
hw

ei
z This Maag: this Maag ist ein grandioses improvisati-

onstalent. seine comedy-strassenshow ist spektakulär. 

alltagssituationen werden spontan und charmant in 

strassentheatrale situationen umgemünzt. 

De
ut

sc
hl

an
d Baila Fuego: Licht und Feuer werden faszinierend 

in szene gesetzt. Das zusammenspiel der Keulen-

jonglage wird durch computergesteuerte Farbwech-

sel zu einem emotional bewegenden Kunstwerk.

un
ga

rn Magma Firetheater: «weissdorn» ist eine Multime-

diaperformance. Mit impressionen über ein gedicht 

vom ungarischen Dichter sándor weöres. Dazu tanzt 

Linda Farkas mit dem Feuer! ein spiel von rhythmus, 

Bewegung und grandioser Feuershow!

De
ut

sc
hl

an
d Sonnenflammen: Magische Momente und die 

berauschende knisternde atmosphäre machen stras-

sentheater und Feuerkunst zu einem erlebnis. ein 

choreographiertes spektakel aus rasanten abläufen.

* lassen Sie sich von diesem  
Highlight in Bann ziehen.

ziegeLacKer

Maurangas 

Los Filonautas

Mute 

Los Filonautas 

norina 

frei bespielbar

12.15 –13.00 

13.00 –13.30 

13.30 –14.15

14.15 –14.45 

14.45 –15.30

15.30 –16.15 

16.15 –17.00 

so. 16.8.2015 MetzgpLatz zeLt
Barada street 

anita Bertolami 

Maurangas 

ace-K 

Barada street 

frei bespielbar

rathausgasse

this Maag 

Juggle the Beat 

Japo & Luludi 

anita Bertolami 

Japo & Luludi 

the chipolatas 

frei bespielbar

In den Gassen
Kinderschminken,  
Theater Teatrosk

FreischarenpLatz

the chipolatas

ace-K 

DuO LaOs 

Juggle the Beat 

DuO LaOs

chrüz & quer 2015

rangverlesen naB publikumspreis

Der gewinner des naB publikumspreis tritt 
nochmals auf

hÜnerwaDeLpLatz
frei bespielbar

compagnie solta

e1nz

compagnie solta

e1nz

frei bespielbar

Kirchgasse Brunnen
Mute

norina 

Luma Loko 

this Maag 

Luma Loko 

frei bespielbar

12.15 –13.00 

13.00 –13.30 

13.30 –14.15

14.15 –14.45 

14.45 –15.30

15.30 –16.15 

16.15 –17.00 

17.00 uhr 

17.15 –18.00 

so. 16.8.2015

In den Gassen

Norina, Theater Teatrosk,  

Luftzauber, Ringelschlingel; 

Kinderschminken, Tayyba Art,  

Amuse-Bouche und Bippo

In den Gassen

Kinderschminken,  

Tayyba Art, Luftzauber, 

Ringelschlingel, Norina, 

Theater Teatrosk

to
ur

ism
us

@
len

zb
ur

g.c
h

Tel. 0
62 886 45 46 

2015

14

15

16
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13

KÜnstLer

strassenKunst 

FeuershOw

Änderungen bleiben vorbehalten.

spiele für alle
auf dem ziegelacker

sa. 13.30 –19.00 uhr
so. 13.00 –17.00 uhr

so. 15.30 –17.00 uhrFreischarenplatz

Do, 13.8.2015 
comedy-abend mit  
starbugs:  
crash BOOM Bang 
20.00 uhr | gemeindesaal  
(sponsorenabend,  
kein öffentlicher ticketverkauf )

Fr, 14.8.2015 comedy-abend mit  starbugs:  crash BOOM Bang 20.00 uhr | gemeindesaal  (Vorverkauf*/abendkasse)

«zumbeispiel»

ita
lie

n Norina: auf einer ungewöhnlichen Bühne dreht 

sich ein Mädchen in einer magischen spieldose 

und nimmt sie spielend in eine andere welt mit. 

zum musikalischen repertoire gehören interna-

tionale Lieder der zwanziger und dreissiger Jahre 

und beliebte traditionelle Lieder in verschiedenen 

italienischen Dialekten.

17
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Ja
pa

n ACE-K: Wie ein Ninja sind bei Eisuke Saito 
die Züge schnell und unglaublich präzise. 
Atemberaubende Show aus Akrobatik und 
Diabolokunst.

Sc
hw

ei
z Anita Bertolami:Transfiguro ist eine poeti-

sche reise der Fantasie, mit Anita Bertolami’s 
Körper als Kulisse. Durch kleine Tricks erweckt 
sie unterschiedlichste Figuren zum Leben.

En
gl

an
d Barada Street: Zwei skurrile Herren mit 

Ukulele unterhalten das Publikum mit viel 
Witz, englischem Charme und Akrobatik.

Fr
an

kr
ei

ch Compagnie Solta: Compagnie Solta 
zeigt uns ein wundervoll poetisches Stück 
mittels verschiedenen Zirkustechniken. Am 
schwebenden Pole, mit Handstandakrobatik 
und Jonglage.

Ar
ge

nt
in

ie
n DUO LAOS: Ein argentinisches Künstlerpaar 

mit einer sinnlichen Kombination aus «Hand 
to Hand» Akrobatik und Tangotanz, latein-
amerikanischem rock und Ballett.

Sc
hw

ei
z E1nz: Durch Luftartistik, Jonglage, Tanz und 

Theater findet die Company E1nz wunderbare 
und innovative Darstellungsformen. Spekta-
kulär und zirzensisch.

Ita
lie

n Japo & Luludi: Ein charmantes Paar zeigt 
mit «Circus Follies» eine witzige Strassenco-
medy Show. Sie jonglieren, balancieren und 
necken das Publikum.

De
ut

sc
hl

an
d Juggle the Beat: Hier wird Jonglage hörbar! 

Jonglierenderweise werden verschiede-
ne rhythmen auf Trommeln und Tonnen 
geschlagen und mit den Taps der Schuhe 
ergänzt. Unglaublich präzis und erstaunlich!

Ita
lie

n Los Filonautas: Ein Stahlseil wird zur 
grandiosen Bühne. Das Duo lässt auf dem 
Spannseil, durch Seiltanz und Theaterspiel 
eine Traumwelt entstehen. Eine Welt voller 
Spannung ...

De
ut

sc
hl

an
d Luma Loko: In luftiger Höhe tanzt das Tänzerinnen-

Duo und wechselt dabei fliegend, springend und 

laufend ihre Gestalt. Die eigens für die historische 

Hauswand in Lenzburg einstudierte vertical dance 

Choreographie ist einmalig.

Sp
an

ie
n Maurangas: Er ist ein typischer Strassenkünstler. In 

seiner Show fährt Maurangas nicht nur mit einem Mi-

nifahrrad durch einen brennenden reifen, er jongliert 

und balanciert mit allem was ihm in den Weg kommt.

Th
ai

la
nd MUTE: Diese zwei Pantomimen aus Thailand sind 

bezaubernd. Sie führen uns in eine berührende Liebes-

geschichte und laden mit ihrer Comedy-Pantomime 

zum Lachen und Träumen ein. Magie ohne Tricks, 

Poesie ohne Worte.

Sc
hw

ei
z This Maag: This Maag ist ein grandioses Improvisati-

onstalent. Seine Comedy-Strassenshow ist spektakulär. 

Alltagssituationen werden spontan und charmant in 

strassentheatrale Situationen umgemünzt. 
De

ut
sc

hl
an

d Baila Fuego: Licht und Feuer werden faszinierend 

in Szene gesetzt. Das Zusammenspiel der Keulen-

jonglage wird durch computergesteuerte Farbwech-

sel zu einem emotional bewegenden Kunstwerk.

Un
ga

rn Magma Firetheater: «Weissdorn» ist eine Multime-

diaperformance. Mit Impressionen über ein Gedicht 

vom ungarischen Dichter Sándor Weöres. Dazu tanzt 

Linda Farkas mit dem Feuer! Ein Spiel von rhythmus, 

Bewegung und grandioser Feuershow!

De
ut

sc
hl

an
d Sonnenflammen: Magische Momente und die 

berauschende knisternde Atmosphäre machen Stras-

sentheater und Feuerkunst zu einem Erlebnis. Ein 

choreographiertes Spektakel aus rasanten Abläufen.

In den Gassen

Norina, Theater Teatrosk,  

Luftzauber, Ringelschlingel; 

Kinderschminken, Tayyba Art,  

Amuse-Bouche und Bippo

to
ur

ism
us

@
len

zb
ur

g.c
h

14
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16
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13

KÜNSTLEr

STrASSENKUNST 

FEUErSHOW

Änderungen bleiben vorbehalten.

Ita
lie

n Norina: Auf einer ungewöhnlichen Bühne dreht 

sich ein Mädchen in einer magischen Spieldose 

und nimmt Sie spielend in eine andere Welt mit. 

Zum musikalischen repertoire gehören interna-

tionale Lieder der zwanziger und dreissiger Jahre 

und beliebte traditionelle Lieder in verschiedenen 

italienischen Dialekten.

17

MUSIK



Starbugs

Los Filonautas

The Chipolat
as

Wählen Sie Ihren persönlichen Festivalsieger per SMS Voting  

(ab Samstag 12.00 Uhr bis Sonntag 16.00 Uhr)  

Keyword: NAB GauklerXX 

(XX = Künstlernummer im Programmheft = 01  )

Senden Sie das Keyword per SMS an die Nummer 963. 

Kosten pro SMS CHF 0.50. Der Erlös geht ans Lenzburger Gauklerfestival. 

Der NAB Publikumspreis wird am Sonntag, 17.00 Uhr durch die 

NEUE AArGAUEr BANK vergeben. Der Publikumssieger tritt nochmals auf.  

Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

En
gl

an
d The Chipolatas: Gönneract: Diese 

drei dynamischen Akrobaten/Musiker/

Clowns arbeiten perfekt zusammen. 

Ihre äusserst brilliante Show «Gent-

lemen of the road» wird universell 

gefeiert und bejubelt. Eine geistreiche, 

charmante Story ohne Worte, performt 

mit einer erstaunlichen Präzision.

Sc
hw

ei
z Baden Brennt: Die Artistengruppe aus 

der region Baden bereitet speziell fürs 

Lenzburger Gauklerfestival eine choreo-

graphierte Feuershow vor. Flammenbil-

der und spektakuläre Lichtspiele.

Sc
hw

ei
z Ed Elastic: Eine fein geölte Groovema-

schine mit drei gefährlichen Trompeten, 

drei funkigen Saxofonen, zwei virtuosen 

Posaunen, einer pumpenden Tuba, 

einer Hochleistungspauke und einem 

exzellenten Schlagzeug.

Sc
hw

ei
z zumbeiSpiel: Ob allein, zu zweit, in 

der Gruppe, aus einer grossen Vielfalt 

von Spielen und Jongliermaterialien 

findet jeder etwas Passendes.

20

21

22

KÜNSTLEr

NAB Publikumspreis

EXTrAS

Werden Sie Gönner

Sc
hw

ei
z Amuse-Bouche und Bippo: Ein skurriles Clownpaar, 

auf dem Weg in den Urlaub. Vollbepackt mit reisege-

päck und viel Fantasie spielen sie aus vollem Herzen. 

Der Weg ist so lange, dass sie das Ziel wahrscheinlich 

nie erreichen.

De
ut

sc
hl

an
d Luftzauber: Ein Walking Act ganz in Weiss geklei-

det auf Stelzen mit Seifenblasen, Luftballons und 

Wunderkerzen entführt uns aus dem Alltag und lässt 

uns träumen.

De
ut

sc
hl

an
d Stelzentheater Duo «Ringelschlingel»: Bunt, 

frech und wunderbar. Mit viel Witz, Interaktion und 

knallbunten Farben wird der Zuschauer immer wieder 

in den Bann der geheimnisvollen ringe gezogen und 

wird so selber Teil des Spektakels.

M
az

ed
on

ie
n Theater Teatrosk: Ein unglaublicher Blickfang. Zwar 

bewegt sich kaum etwas, der Blick bleibt aber staunend 

hängen an dieser Gruppe ganz in Weiss. Eine reise durch 

die Welt ohne sich dabei zu bewegen.

19

18

WALKING ACTS



Ziegelacker

Rathausgasse

Metzgplatz

Kirchgasse Brunnen

Hünerwadelplatz

Freischarenplatz

Bühnen

Autobahn

Bahnhof

Bushaltestelle

Parkhaus

Parkplatz

Toiletten

Speisen/Getränke

Tourismusbüro

Sanität

Festivalbüro
H

F

K

M

R

Z

P

P

H

F

K
R

M

Z

P P

P

P

P

P

50m

Kronen-
platz

S
tad

tg
ässliA

av
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st
ad

t

W
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ch
h

au
sg

ra
b

en

Torgasse

Rathausgässli

K
ir

ch
ga

ss
e

Grabenweg

Oberer Scheunenweg

Eisengasse

Sandweg

Le
ue

n
ga

ss

e

Promenade

Bahnhofstrasse             Hypiplatz

N
ie

de
rl

en
ze

rs
tr

.

Schlossgasse

Brä
tt

lig
äu

S
ch

ü
tz

en
m

at
ts

tr
as

se

Po
st

st
ra

ss
e

Rathausgasse

Z
ie

g
el

ac
ke

rw
eg

The Chipolat
as

BÜHNENPLAN ALTSTADT LENZBUrG

«zumbeiSpiel» 
Spiele für alle

Samstag, 15.08.2015
13.30 –19.00 Uhr

Sonntag, 16.08.2015
13.00 –17.00 Uhr

Achtung: Kein Kinderhort!

www.gauklerfestival.ch

LIKE US: www.facebook.com/Lenzburger.Gauklerfestival
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