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Theater auf höchstem Niveau

Es ist so einfach, seinen Gästen etwas beson-

deres zu bieten. Zum Beispiel „Die Stelzer“.  

Das einzigartige Ensemble besteht aus über 

zwanzig Schauspielern, die mit akrobatischen 

Fähigkeiten Theater inszenieren. Aus der 

Suche nach neuen Ausdrucksformen ist es 

her vorgegangen. Heute haben die Empor-

kömmlinge hoch auf Stelzen international 

Engagements. Sprechtheater, Prozessionen, 

lebendige Bilder und szenische Aktionen 

erfüllen stets allerhöchste Ansprüche.

„Die Stelzer“ unD ihre hohe KunSt Der unterhaltung

Haute Couture im wahrsten Sinne

Wenn Sie denken, Models haben lange Beine 

– dann sollten Sie mal die Stelzer sehen. Wer 

könnte „gehobene Schneiderei“ gelungener 

performen als sie? Hochelegant und gra-

zil präsentieren die erhabenen Akteure die 

Mode. Fashion-Shows sind der aktuelle The-

menschwerpunkt des Ensembles.

Von wegen ganz schön gestelzt

Märchenhaft, schwindelerregend, spektakulär 

kommen diese Zauberwesen daher. Unabhän-

gig von Bühnenraum und Technik verwan-

deln die bestelzten Schauspieler Straßen und 

Plätze in theatralische Räume. In mitten des 

Publikums wird gespielt. Damit ist „Theater 

auf Stelzen“ eine der lebendigsten und unmit-

telbarsten Ausdrucksformen urbaner Kultur.

Geheimnisvoll und vor allem schön anzusehen:

eleGante Frauen in prächtiGen Kostümen stolzieren, 

auF stelzen alles überraGend, 

durch die strassen, die loby oder die parKanlaGe. 

haute couture auF stelzen:

eine Fashion-perFormance 

mit exKlusiven stoFFen 

von pierre Frey und Élitis.

Theater hoch zwei

Das eigentliche Metier des Ensembles ist 

das Theater. Großen Wert legen die Stelzer 

darauf, dass sie in erster Linie Schauspieler 

sind. Die Artistik bereichert die Möglichkeiten 

Geschichten an jedem Ort für alle sichtbar zu 

erzählen. Das grazile Herumstolzieren auf 

den langen Stelzen ist eine Zusatzbegabung, 

die einige Übung erfordert. Die Schauspieler 

benötigen eine zwei Jahre lange Zusatzaus-

bildung, um so eindrucksvoll in bis zu zwei 

Metern Höhe agieren zu können.

Theater auf Stelzen



performance 32 performance33

khc netzwerk khc netzwerk

Kontakt: S. 86, www.die-stelzer.de

So hoch, und dennoch mit Tiefgang

Die Stelzer spielen auf hohem Niveau: Die 

Scholastiker, Dante`s Inferno, Die Zeitreisen-

den, Fackelprozession  – mal frech, mal frivol, 

von skurril zu sinnlich. Vielseitig liest sich 

der Auszug aus dem abwechslungsreichen 

Programm. 

Die ganze Welt ist Ihre Bühne

Welt-Wirtschaftsgipfel in München, interna-

tionales Festival in Venedig, die Deutsche 

Botschaft in Marokko oder spektakuläre 

Er öffnungsevents für das Crown Hotel in 

Macau/Hongkong – nur eine kleine Auswahl 

der Referenzen, die deutlich macht: Hier 

bieten internationale Profis dar. Die Dialoge 

sprechen sie, wie es sich für ein kosmo-

politisches Ensemble gehört, in vielen Spra-

chen. Deutsch, Englisch, Italienisch, Franzö-

sisch, Spanisch und Tschechisch kann gespielt  

werden.

Überragend indivuell

Die Stelzer sind vielfältig einsetzbar. Für Eröff-

nungen, ein Jubiläum, Galas oder einfach für 

gutes Entertainment sind die Stelzer eine stil-

volle Attraktion. Nach allen Regeln der Kunst 

kreiert das Ensemble auch ein individuelles 

Programm für Ihr Hotel. Setzen auch Sie Höhe-

punkte, mit einer einmaligen Inszenierung.  

Größe macht Eindruck

Das mobile Theater auf Stelzen unterhält Ihre 

Gäste innerhalb Ihrer Hotelanlage. Durch Ihre 

erhabene Stellung sind sie von jedem Punkt 

aus hervorragend sichtbar. Auch für PR-

Aktionen außerhalb stehen Ihnen die Stelzer 

zu Verfügung, und ziehen gekonnt die Blicke 

auf sich. Riesige Aufmerksamkeit dürfte Ihnen 

sicher sein. Für eine Bühne müssen Sie nicht 

zwingend sorgen. Die Stelzer haben die wohl 

kleinste Bühne der Welt stets im Gepäck – die 

Stelze.


