
Written and Directed by David Shiner
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Die neue ZeltShoW DeS Cirque du Soleil

PressemaPPe



Überblick
Mit KooZA™ kehrt Cirque du Soleil® zu seinen Ursprüngen 
zurück, die zwei Zirkustraditionen miteinander vereinen − 
die hohe Schule der Akrobatik und die Kunst der Clowns. 
Die neue Zeltshow stellt höchste Anforderungen an die 
körperliche Performance, die sich in ihrer Schwierigkeit 
und Leichtigkeit zugleich entfaltet. KooZA ist eine 
farbenprächtige Melange, bei der frecher Slapstick-Humor 
Akzente setzt.

„KooZA handelt von menschlichen Beziehungen in einer 
Welt des Dualismus von Gut und Böse“, erklärt David 
Shiner, Autor und Regisseur der Show. „Die Stimmung ist 
spaßig und witzig, leicht und offen. Die Show nimmt 
sich selbst nicht allzu ernst, aber transportiert dennoch 
verschiedene Botschaften. Während die Handlung 
sich entfaltet, erkunden wir Themen wie Angst, Identität, 
Anerkennung und Macht.“

Die Show beginnt mit dem Trickster, der wie ein Schach-
telteufel vor der Figur des Unschuldigen (The Innocent) 
auf die Bühne springt. Und das ist nur die erste von vielen 
Überraschungen, die das Publikum erwartet. Der Un-
schuldige lernt auf seiner Reise eine Reihe komischer 
Charaktere kennen, beispielsweise den König, den 
Trickster, den Heimloss, den unausstehlichen Touristen 
und seinen bösen Hund.

Zwischen Stärke und Zärtlichkeit, Lachen und Lächeln, 
Chaos und Harmonie erkundet KooZA Motive wie 
Identität, Anerkennung und Macht. Die Show spielt in 
einer elektrisierenden und exotischen visuellen Welt 
voller Überraschungen, Nervenkitzel, Gänsehautmomen-
ten, Kühnheit und totalem Engagement.

Der Begriff KooZA geht auf das Sanskrit-Wort „Koza“ 
zurück, was „Kiste“, „Box“ oder „Schatz“ bedeutet. Es 
wurde gewählt, weil die Idee eines „Zirkus in der Box“ 
der Produktion zugrundeliegt.



darbietungen

Dieses Ensemble bildet eines der Highlights 
der Show. Zu den Höhepunkten des Auf-
tritts gehören u. a. menschliche Pyramiden, 
fliegende Körper, und ein „Crash Bash“ − 
ein wag halsiger Sprung in einen Stoffring, 
der vom „Nalukauq“, dem traditionellen 
„Blanket Toss“-Spiel der Eskimos, sowie von 
Feuer wehr sprungmatten inspiriert wurde.

Die Ausstattung ist so einfach wie nur mög-
lich: acht Stühle und ein Podest. Diese nutzt 
der Artist dazu, einen 7 Meter hohen Turm 
zu errichten, auf dem er balanciert. Eine 
Höchstleistung an Kondition und Muskelbe-
herrschung.

Junge Performer wagen Niedagwesenes bei 
der Kunst der Kontorsion. Das Einzigartige 
bei dieser Darbietung sind völlig neue Bewe-
gungen und Positionen der Artisten, deren 
Schnelligkeit und die Art wie sie als Team ein 
Tableaux skulpturaler Schönheit erschaffen.

Zwei starke, flexible Performer, die sich kaum 
wahrnehmbar bewegen, nie den Kontakt 
zueinander verlieren, zeigen Stellungen, die 
ohne unfehlbaren Gleichgewichtssinn 
nicht realisierbar wären. Die Artisten ver-
lassen sich bei ihrer Suche nach perfekter 
Harmonie auf Sensitivität und Konzentra-
tionsfähigkeit. Die Darbietung ist eine 
Hommage an die natürliche Schönheit des 
menschlichen Körpers.

Die Zwillingshochseile sind 4,5 Meter bzw. 
7,6 Meter über der Bühne gespannt. Die vier 
Seiltänzer fügen der Belastung von 6.600 
Pfund auf jedem Seil ihr eigenes Gewicht 
hinzu. Im Zeltdach zeigen sie Kunststücke, 
die selbst am Boden schwer durchzuführen 
wären.

Das Spiel mit den Reifen auf solch hohem 
Niveau stellt eine seltene Demonstration des 
Könnens dar. Die KOOZA-Artistin, weltweit 
eine der besten, kombiniert Bewegungsfluss, 
körperliche Kontorsion, außergewöhnliche 
Balance und beeindruckende Geschicklich-
keit zu einer fantastischen Darbietung, 
unabhängig davon, ob sie einen, zwei, drei 
oder sogar sieben Reifen gleichzeitig dreht.

Charivari

handgemenge hochseilakt Reifenmanipulation

Balancieren auf Stühlen Kontorsion



Die Wippe schleudert Artisten in die Luft, wo 
sie Fünffachsaltos ausführen. Und das ist 
lediglich der Auftakt für jene Akrobaten, die 
das Gleiche mehr als 9 Meter über der Bühne 
mit Doppel- und Einfachstelzen zeigen.

Das Trapez spannt von der linken zur rechten 
Bühnenseite − eine von Cirque du Soleil 
kreierte Innovation. Aber der Auftritt geht 
weit über das Bühnenbild und die totale 
Körperbeherrschung der Trapezkünstlerin 
hinaus. Ihre unterschiedlichen Persönlich-
keiten erzeugen Spannung im Zusammen-
spiel mit dem Trickster. Der visuelle 
Nerven kitzel und das Vergnügen erhalten 
so dynamische Untertöne.

Als überraschende Wendung zum klassi-
schen Einrad-Akt wird ein weiterer Passagier 
in die Handlung mit eingebunden. Zwei 
Performer kreieren auf dem Einrad ein Pas-
de-deux in kontinuierlicher Bewegung. 
Sie zeigen eine Kombination aus Balance, 
akrobatischer Kontrolle, körperlicher Stärke, 
choreographischer Anmut und Gemein-
schaftssinn.

Das 1600 Pfund schwere Todesrad von KOOZA 
rotiert mit atemberaubender Geschwindig-
keit. Allein von den beiden Artisten ange-
trieben, die todesmutige und furchtlose 
Akrobatik in erstaunlicher Teamwork vor-
führen, während sie springen und gegen-
einander rotieren. Ähnlich wie das Hochseil 
ist auch das Todesrad diagonal aufgestellt, 
von der linken zur rechten Bühnenseite. Ziel 
ist es, mit der üblichen Symmetrie zu bre-
chen und die Handlung so nah wie möglich 
an das Publikum zu bringen.

Wippe Solotrapez einrad-Duo

todesrad



Der Trickster ist charmant und kultiviert, ein 
außergewöhnlich schnelles, agiles Wesen, 
ein Genie, das alles über die Welt von KOOZA 
weiß, die es selbst erschaffen hat. Er kommt 
und geht nach Belieben, und jedes Mal, wenn 
er auf der Bühne erscheint, knistert es 
vor Spannung. Er schuf diese Welt für den 
Un schuldigen und wacht über ihn. Er 
ärgert ihn und spielt ihm mit seinen Kräften 
Streiche. Dennoch ist es das Unterbe-
wusstsein des Unschuldigen, das den Takt 
bestimmt…

charaktere

Der Unschuldige ist ein naiver und melan-
cholischer Einzelgänger, der in die Welt des 
Tricksters verschleppt wurde. Nach außen 
hin kindhaft, einfältig und arglos, ist er 
begierig darauf, die neue Welt kennenzu-
lernen. Sobald er die Kräfte des Tricksters 
nutzt, entdeckt er eine ungeahnte und 
schrille Umgebung, eine Spiegelung seiner 
Seele.

Der König ist der König der Narren, der 
Schalk unter den Charakteren. Seine Haare 
sind zerzaust und seine Krone hat ihren 
eigenen Willen, während er verzweifelt ver-
sucht, sich den Respekt derer zu verdienen, 
die noch verrückter sind als er selbst.

Der trickster Der unschuldige Der König

Die beiden Hofnarren sind alberne Diener 
des Königs, seine unverzichtbaren Kumpanen 
bei den extravaganten Abenteuern im Reich 
von KOOZA.

Clowns

Der sonderbare Heimloss lebt unter der 
Bühne, wo er für die Bedienung der Mecha-
nik zuständig ist, die alles in der versteckten 
Welt von KOOZA zum Leben erweckt.

heimloss

In dieser verrückten Welt ist selbst der 
Hund durchgeknallt. Er rennt jedem hinter-
her, bellt, ist kaum zu bändigen. Das Wort 
„Training“ hat für ihn keine Bedeutung. 
Aber wie jeder andere fühlt er sich zum 
Unschuldigen hingezogen und wird dessen 
verspielter, ausgelassener Gefährte.

Der verrückte hund



Kostüme
Für Kooza ließ sich Marie-Chantale Vaillancourt von viel-
fältigen Inspirationen leiten: vom Bilderroman, Gustav 
Klimt, den Mad Max-Movies, Filmen über Zeitreisen sowie 
Indien und Osteuropa. Denkanstöße gaben Uhrwerke, 
Zinnsoldaten, Spielmannszug-Uniformen und Kinder-
buchillustrationen. All diese Einflüsse verschmelzen zu 
einem Look, der an Alice im Wunderland, Baron Münch-
hausen oder den Zauberer von Oz erinnert.

•  Marie-Chantale kreierte ihr Skelettkostüm aus geform-
tem Karbon als Schlaginstrumente. Sie sehen tatsäch-
lich aus und klingen wie Knochen, wenn die Performer 
diese gegeneinander schlagen, um einen musikalischen 
Rhythmus zu erzeugen.

•   Das Kostüm für den „verrückten Hund“ stellte eine 
weitere große Herausforderung dar. Der Performer, der 
dieses Kostüm trägt, muss in der Lage sein, die Ohren 
zu bewegen, die Zunge hinein- und herauszustrecken, 
zu sabbern und mit dem Schwanz zu wedeln. 

•   Der „Rattenumhang“ erzeugt die Illusion, dass Ratten 
am Körper eines Performers herunterlaufen, bevor sie 
in einer Falle verschwinden. In einem Film könnte man 
dies recht einfach darstellen. Live ist dies jedoch deut-
lich schwieriger. Nach einer langen Erprobungsphase 
besteht der finale Rattenumhang aus 150 Kunstfell-
ratten mit Glasaugen, in denen sich das Licht fängt. Die 
Laufwirkung wurde durch einen Mechanismus verti-
kaler Jalousien erzielt. Einige Ratten wurden mit kleinen 
Rädern ausgestattet, damit sie noch lebendiger wirken.

•   In der Show gibt es mehr als 175 Kostüme und 160 
Hüte − insgesamt 1080 Teile, einschließlich aller Schuhe, 
Requisiten, Perücken etc.

•   Ein Armeekostüm besteht aus mehr als 400 einzeln 
angenähten Metallkappen, damit die Wirkung einer 
Rüstung erzielt wird.

Kostüme beim Cirque du Soleil − Fakten:
•   Alle Kostüme sind maßgeschneidert und der Großteil 

wird in der zentralen internationalen Werkstatt in 
Montreal, Kanada, hergestellt.

•   Die Kostümwerkstatt produziert jedes Jahr mehr als 
25.000 Kostümteile. Pro Jahr verwenden die Mitarbeiter 
nahezu 130 Kilometer Stoff aus allen Teilen der Welt. 
Die Stoffe werden vom Textildesignteam behandelt 
und gefärbt.

•   Die Schuhe aller Artisten sind nach Maß und von Hand 
gefertigt. Brandneue Sport- oder Tanzschuhe werden 
manchmal verändert, um den spezifischen Anforde-
rungen eines Kostüms gerecht zu werden. Jedes Jahr 
werden im Durchschnitt 3000 Paar Schuhe in der Werk-
statt hergestellt.

•   Hüte sind in jeder Show des Cirque du Soleil zu sehen 
und bilden einen zentralen Bestandteil der Kostüme. 
Sie sind maßgeschneidert und werden in der Werkstatt 
produziert. Die Hutmacher formen und gestalten die 
Hüte auf Plastikmodellen nach den Köpfen der Artisten. 
Jeder neue Artist des Cirque du Soleil muss eine ent-
sprechende Form anfertigen lassen.

„Es war eine großartige Herausforderung, es gab jedoch 
auch viele Fallstricke. Man möchte weder übertreiben, 
noch eine Karikatur schaffen, wenn man versucht, einen 
Charakter zu erfassen.“

— marie-chantale Vaillancourt 



music
Die Musik von KooZA demonstriert auf wundervolle 
Weise den Geist der Live-Show mit ihren Themen über 
menschliche Beziehungen und den Spaß in einer Welt 
des Dualismus. Es gibt eine Vielzahl von berührenden 
Songs mit zeitlosen Einflüssen, bei denen Formen und 
Stile nahtlos ineinander übergehen. Die Musik von KooZA 
schöpft aus der westlichen Popkultur, dem Funk der 
70er Jahre bis hin zu großen Orchesterarrangements. 
Außerdem bedient sie sich sehr stark der traditionellen 
indischen Musik.

Es gibt sechs KooZA-Musiker, die natürlich während 
jeder Performance live spielen: Trompete, Posaune, Bass, 
Schlagzeug, Percussion und Keyboard sowie zwei Sänger.

„Ich wurde inspiriert von der westlichen Popkultur, dem 
Funk der 70er Jahre bis hin zur Orchestermusik. Außerdem 
bediente ich mich traditioneller indischer Musik und Film-
musiken aus den 1940er und 1950er Jahren, einer Zeit, die 
mich ganz besonders interessiert.“

— Jean-François côté



Bühnenbild
Das Bühnenbild von KooZA erweckt den Eindruck eines 
öffentlichen Platzes, der sich in eine Zirkusmanege ver-
wandelt. Die kreisrunde Bühne bietet dem Publikum mit 
260 Grad hervorragende Sicht.

Das akrobatische Equipment wird weder verborgen noch 
verhüllt. Die Struktur des großen Zirkuszelts ist stets 
sichtbar. Alles wird offen mit Einfachheit und Transparenz 
ausgeführt, damit sich die Aufmerksamkeit auf die 
Artisten und die akrobatischen Darbietungen richtet.

•  Die Bühne wird von einem Hauptelement dominiert, 
einem drehbaren Turm, dem Bataclan, der die Konfigu-
ration des Performance-Raums durch Bewegung ver-
ändert.

•  Der Bataclan rückt Artisten in und aus dem Scheinwer-
ferlicht, dient als Podium für die Musiker und wird von 
zwei geschwungenen Treppen flankiert.

•  Die Verzierung des Bataclan wurde von der Hindu-
kultur, pakistanischen Bussen und indischem Schmuck 
inspiriert.

•  Über dem Bataclan schwebt ein gigantischer Stoff-
baldachin, „das Nichts“. Er ist mit Motiven bedruckt, die 
den inneren Aufbau von Blättern nachempfinden, um 
ein organisches Aussehen zu suggerieren.

•  Die „Segel“, die den Bataclan einrahmen, können wie 
Blütenblätter einer riesigen Blume durch zwei Personen 
mit Seilen und einem Flaschenzug geöffnet und ge-
schlossen werden.

•  Die Bühnenoberfläche wurde so gestaltet, dass sie wie 
ein Sternenhimmel wirkt. Der zentrale Ring ist eine 
graphische Darstellung des Himmels von Montreal am 
Abend der Premiere.

•  Die Bühne ist umringt von eingebauten Beleuchtungs-
elementen, die ein warmes Licht auf die Gesichter der 
Performer werfen, ähnlich den Rampenlichtern eines 
Theaters im 19. Jahrhundert.

•  Der Durchmesser der Bühnenspitze beträgt ca. 11 m 
und liegt knapp 13 m über der untersten Stufe. Dieses 
entspricht dem Durchmesser einer normalen Zirkus-
manege, die groß genug sein muss, damit ein Pferd 
galoppieren kann.

„Ich wollte die Essenz des Zirkus selbst erfassen, in dem 
ich eine szenographische Umgebung erschaffe, durch 
die eine echte Nähe zum Publikum entsteht und in der 
Gefahr spürbar ist.“  — stéphane roy

•  Die KooZA-Bühne ist die höchste, die je vom Cirque du 
Soleil gebaut wurde (knapp 12 m im Vergleich zum 
Normalfall 9 bis 11 m). Der zusätzliche Raum wird für 
die Schachtelteufel-Hydraulik benötigt (die 1,80 m bis 
2,10 m in die Luft katapultiert).

•  Techniker und Artisten bewegen sich unter der Bühne 
auf Transport-Loren wie von Automechanikern, damit 
sie unter einem Fahrzeug arbeiten können.

•  Der Musikergraben befindet sich auf der oberen Ebene 
der Struktur.



mitwirkende
Guy Laliberté wurde 1959 in Québec geboren. Er war Akkordionspieler, Stelzenläufer sowie 
Feuerschlucker und gründete mit Unterstützung einer kleinen Gruppe von Mitstreitern 
den ersten international bekannten Zirkus Kanadas. Guy Laliberté, ein wagemutiger 
Visionär, erkannte und entwickelte die Talente der Straßenkünstler des Fête foraine 
von Baie-Saint-Paul und gründete 1984 den Cirque du Soleil.

Guy Laliberté war der Erste, der die Verschmelzung von Kulturen mit artistischen und 
akrobatischen Elementen orchestrierte. Dies ist nach wie vor das Markenzeichen des 
Cirque du Soleil. Seit 1984 führt er das Kreativteam an, das jede Show gestaltet und so 
maßgeblich dazu beiträgt, die Zirkuskunst auf das Niveau einer anerkannten künst-
lerischen Disziplin zu heben. Der Cirque du Soleil hat sich mittlerweile zu einem inter-
nationalen Unternehmen entwickelt, sowohl im Hinblick auf seine Struktur als auch 
den Umfang der Aktivitäten und insbesondere seinen Einfluss. Guy Laliberté steht jetzt 
an der Spitze einer Organisation, die auf sechs Kontinenten arbeitet.

2007 nahm sich Guy Laliberté einer zweiten Lebensaufgabe an, als er seine ONE DROP-
Bewegung gründete. Diese hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Armut auf der ganzen Welt 
durch Bereitstellung eines nachhaltigen Zugangs zu sauberem Wasser zu bekämpfen. 
Dieser neue Traum gründet auf die Überzeugung, das Recht auf Wasser entscheide über 
das indivduelle und gesellschaftliche Überleben auf der ganzen Welt. Dies orientiert 
sich an den Werten, für die der Cirque du Soleil seit seiner Gründung steht: Der Glaube, 
das Leben gibt zurück, was man ihm selbst gibt. Schon die kleinste Geste mache einen 
Unterschied aus.

Im September 2009 war Guy Laliberté der erste kanadische Weltraumtourist. Er machte 
es zum Ziel seiner Mission, das Bewusstsein über die Wasserprobleme der Menschen 
auf dem Planet Erde zu steigern. Unter dem Motto Moving Stars and Earth for Water 
zielte diese erste sogenannte Poetic Social Mission im Weltraum darauf ab, Menschen 
mit einer künstlerischen Herangehensweise zu berühren. Im Rahmen eines speziellen 
120-minütigen Webcasts wurden diverse artistische Darbietungen in 14 Städten auf 5 
Kontinenten einschließlich der Internationalen Raumstation übertragen.

Preise und erfolge
Die Université Laval (Quebec) verlieh Guy Laliberté 2008 einen Ehrendoktortitel. Im 
Jahr davor gewann Guy Laliberté den Preis für den Entrepreneur des Jahres von Ernst & 
Young in allen drei Kategorien: Quebec, Kanada und International. 2004 wurde ihm 
vom Generalgouverneur von Kanada der Order of Canada, die höchste Auszeichnung 
des Landes, verliehen. Im gleichen Jahr war er im Time Magazine unter den 100 ein-
flussreichsten Persönlichkeiten der Welt. 2003 wurde er von der Condé Nast Group als 
Teil des Never-Follow-Programms ausgezeichnet, das Erfinder und Innovatoren würdigt. 
2001 wurde er von der Académie des Grands Montréalais zum Great Montrealer ernannt. 
1997 wurde Guy Laliberté der Ordre National du Québec, die höchste Auszeichnung 
der Regierung von Quebec, verliehen.

Guy laliberté 
Leiter und Gründer



David Shiner liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen, aber er nimmt die Kunst der 
Clownerie ernst. „Im Wesentlichen ist der Clown ein Charakter, der uns dabei hilft, mit 
dem heiligsten Teil von uns selbst in Berührung zu bleiben“, erklärt er. „Es ist eine 
schwierige Rolle!“

David Shiner, der als Clown Berühmtheit erlangte, begann als Pantomime auf den 
Straßen von Paris. Seine Karriere kam 1984 richtig ins Rollen, als er auf dem berühmten 
Zirkusfestival Cirque de Demain entdeckt wurde. In der Folge trat er in rennomierten 
Zirkus-Ensembles auf, unter anderem dem deutschen Zirkus Roncalli und dem Schweizer 
Nationalzirkus Knie. Zwischen diesen Engagements tourte er mit dem Cirque du Soleil-
Veteran René Bazinet im Rahmen einer selbst kreierten Zwei-Mann-Show.

Davids erste wirkliche Verbindung zum Cirque du Soleil entstand 1990, als er an Nouvelle 
Expérience mitwirkte, 19 Monate durch Kanada und die USA tourte und für ein weiteres 
Jahr in Las Vegas auftrat. Aufgrund denkwürdiger Possen wie durch, auf und über die 
Zuschauer zu laufen sowie seine klassischen improvisierten Stummfilm-Melodramen 
mit jeweils vier  Zuschauern, ist er wahrscheinlich der Clown des Cirque, der dem Publi-
kum am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist. Die Show wurde 1991 von HBO 
aufgezeichnet. KooZA ist die erste Cirque du Soleil-Produktion, bei der Shiner als Autor 
und Regisseur fungierte, gefolgt von Banana Shpeel.

David gab sein Spielfilmdebut 1992 in der Rolle eines Clowns in Lorenzos Öl. Im Jahr 
darauf spielte er den Stichwortgeber für Bill Irwin in Sam Shepards Silent Tongue. Er 
und Irwin schufen dann gemeinsam die wortlose Zwei-Mann-Show Fool Moon mit der 
Musik der Red Clay Ramblers, die auch in Silent Tongue auftraten. Dieses Abendpro-
gramm „inspirierten Wahnsinns“ lief von 1992 bis 1999 und hatte sogar drei separate 
Laufzeiten am Broadway. Full Moon gewann 1999 einen Sonder-Tony-Award für die 
Beste Live-Theaterdarbietung, einen Drama Desk Award in der Kategorie Einzigartiges 
Theater erlebnis, und einen Outer Critics Circle Special Achievement Award für eine 
besondere Leistung.

2000 spielte David erstmals die Rolle der Katze im Hut, des Erzählers, im Broadway-
Musical Seussical. Mit Unterstützung eines Stipendiums der Pugh-Stiftung entwickelte 
er im Anschluss daran eine Show im Seattle’s ACT Theatre und adaptierte später Teile 
davon für seine One Man Show David Shiner in the Round.

„KooZA handelt von menschlichen Beziehungen in einer dualen Welt von Gut und Böse“, 
erklärt David Shiner. „Der Ton ist spaßig und witzig, leicht und offen. Die Show nimmt 
sich selbst nicht allzu ernst. Es geht jedoch auch um Ideen, bei deren Entfaltung wir 
Motive wie Angst, Identität, Anerkennung und Macht erkunden.“

David wurde in Boston geboren. 

david shiner 
Autor und Regisseur

„Der Clown verwandelt unsere tiefsten 

menschlichen Schwächen in etwas Komisches. 

Der Clown ist außerdem ein Anarchist. Der 

Clown ist derjenige, der die Regeln bricht.“



Serge Roy gehörte bereits zur Cirque du Soleil-Familie lange bevor das Unternehmen 
offiziell gegründet wurde.

Serge wuchs in einer hochmusikalischen Showbusiness-Familie auf. Sein Vater war 
Saxophonist, der in der florierenden Cabaret-Szene von Quebec arbeitete. Serge erbte 
dessen großen Enthusiasmus und das beeindruckende musikalische Talent, trat schon 
in seiner Jugend gelegentlich als professioneller Sänger auf. Durch Zufall kam er zur 
Popmusik und nahm eine Erfolgssingle auf. Dennoch suchte er nach einer anderen 
Richtung, die künstlerisch zufriedenstellender und persönlich erfüllender sein sollte.

Er studierte Schauspiel und spielte ein paar Jahre lang Schlagzeug. Richtig ‚klick‘ machte 
es jedoch erst, als er zur Künstlergemeinschaft von Baie St. Paul stieß. Es waren eine 
Zeit und ein Ort mit unglaublich kreativem Potenzial. Gilles Ste-Croix und Guy Laliberté 
arbeiteten gemeinsam an Shows, die schließlich zur Gründung des Cirque du Soleil 
führen sollten. Serge erkannte sofort, dass er hier hingehörte.

Nach einem kurzen Abstecher als Bühnenleiter für die Le Cirque du Soleil 1984 und 1985 
verließ er das Unternehmen, um an anderen Projekten mitzuwirken. 1989 kehrte er 
zurück und wurde Tourmanager für die Nordamerika-Tour von Nouvelle Expérience, 1992 
und 1993 für Saltimbanco.

Im Anschluss daran verfolgte er zwei Jahre lang andere Projekte. 1995 wurde er Artisti-
scher Koordinator für Alegría in Nordamerika und Tokio. Im gleichen Jahr stieß er zur 
Europa-Tour von Saltimbanco. 1995 wurde Serge Artistischer Direktor für Quidam.

Die gleiche Funktion übernahm er in Las Vegas bei Mystère im Treasure Island. Bald 
darauf übernahm er die Position des Artistischen Direktors für Dralion während der 
Produktionsphase und in den ersten Tourjahren in Nordamerika. Im Januar 2003 ver-
ließ er Quidam und ging als Artistischer Direktor zurück zu seiner „ersten Liebe“, 
Saltimbanco. KooZA ist sein erstes Projekt als Kreativdirektor, gefolgt von Banana 
Shpeel.

KooZA setzt zwei der wichtigsten Zirkustraditionen in Szene: Clowns und akrobatische 
Performance. „Sie unterscheiden sich sehr voneinander“, sagt Serge Roy. „Aber es ist 
eine Verbindung, die Jahrhunderte zurückreicht. Beide stammen aus der gleichen Welt. 
Aus der Welt des Zirkus. Diese Show als Gesamtheit bringt uns der Schlichtheit und 
Menschlichkeit eines Zirkus der Vergangenheit näher − und auch näher an das Publikum. 
Ein Gefühl der Gemeinsamkeit. Es erinnert an Straßenperformances. Es ist eine Mischung 
aus Akrobatik und Clownerie, die im Zirkus und mit den Anfängen des Cirque du Soleil 
verwurzelt ist.“

Serge Roy wurde in Montreal geboren.

Serge Roy 
Kreativdirektor
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marie-chantale  
Vaillancourt 
Kostümbildnerin

Stéphane Roy ist Absolvent der National Theatre School von Kanada und arbeitete 
bei mehr als 100 Produktionen in Montreal und im Ausland als Bühnenbildner und 
Künstlerischer Leiter. Obwohl er sich hauptsächlich mit Theater und Tanz beschäftigte, 
arbeitete er auch bei Film, Fernsehen, in der Werbung und bei Varietéshows.

Im Laufe der Jahre entwickelte Stéphane besondere Beziehungen zu Regisseuren und 
Bühnen. Beispielsweise kreierte er die Bühnenbilder für mehr als 20 Theaterstücke, die 
im Espace Go und im Théâtre du Nouveau Monde in Montreal aufgeführt wurden. Seit 
1995 war er Bühnenbildner für mehrere Produktionen der international berühmten 
Tanzgruppe La La La Human Steps.

Für seine Leistungen wurde er vielfach ausgezeichnet und geehrt. Unter anderem wurde 
er vom Verband der Theaterkritiker in Quebec 1989, für alle Kategorien kombiniert, als 
Entdeckung des Jahres gewürdigt. 1992 zeichnete ihn die gleiche Organisation für das 
beste Bühnenbild aus. Seine Errungenschaften wurden außerdem vom Conseil des arts 
de la Commuauté urbaine de Montréal, der Academy for Canadian Cinema and Television 
sowie der Académie québécoise du théâtre anerkannt.

Mit einem Architekten als Vater, einer Mutter aus der Theaterszene und einer einzig-
artigen sozialen und künstlerischen Herangehensweise an Performance-Räume 
überrascht es nicht, dass Stéphane Roy in den Bann des Cirque du Soleil geriet und um-
gekehrt. Seine Verbindung zum Cirque begann mit den Bühnenbildern für Dralion. Es 
folgten Bühnenbilder für Varekai, Zumanity und Zarkana. „Im Theater gibt das Bühnen-
bild den Gedanken des Autors und der Vision des Regisseurs eine konkrete Form“, sagt 
er. „Beim Cirque du Soleil entdeckte ich die leere Seite. Es ist eine andere Art der Bühnen-
bild-Gestaltung, und stellt für mich eine Möglichkeit dar, meinen künstlerischen 
Ansatz und die damit verbundene Wirkungskraft einen Schritt voranzubringen. An jede 
neue Kreation gehe ich vorurteilsfrei heran. Keine Tür ist den Designern verschlossen 
und der Kreativitätsprozess ist frei und offen.“

Stéphane sagt über KooZA: „Ich wollte das Wesentliche des Zirkus selbst durch die 
Schaffung einer szenographischen Umgebung erfassen, die wahre Nähe zum Publikum 
schafft und wo die Gefahr spürbar ist − ein szenischer Raum, in dem alles offen mit 
Einfachheit und Transparenz geschieht, und wo sogar die Geräte der Akrobaten, die 
Struktur des Zeltes und das Orchester vollständig sichtbar sind.“

Stéphane Roy wurde in Quebec geboren.

In den letzten 20 Jahren hat Marie-Chantale Vaillancourt Kostüme für zahlreiche 
Theater-, Tanz-, Opern- und Filmproduktionen geschaffen. Ihre Arbeit, die sich auf 
Bühnenbild und Kostüme konzentriert, ist eine Kombination beider Sparten und welt-
weit zu bestaunen.

Seit 1989 arbeit sie besonders eng mit dem international renommierten Autor, Schau-
spieler und Regisseur Robert Lepage. Sie gestaltete die Kostüme für viele seiner Pro-
duktionen wie Les sept branches de la rivière Ota, La Géometrie des miracles, La Face 
cachée de la lune, Peter Gabriels Growing Up-Tour, La Trilogie des dragons, und KÁ für 
Cirque du Soleil.

Marie-Chantales Arbeit erhielt viele wichtige kanadische Preise, so  zwei Masque-
Awards für Kostümbild 1995 und 2005. Außerdem wurde sie für die Genie Awards und 
den Jutra Award für ihre Kollaboration mit Robert Lepage bei dem Spielfilm Nô nominiert.

„Auch wenn KooZA keine genuine Clownshow ist, werden einige der Charaktere von 
Clowns dargestellt“, sagt Marie-Chantale. „Ich musste Klischees und Karikaturen 
vermeiden, also konzentrierte ich mich mehr auf Archetypen universaler und unver-
änderlicher Charaktere. Die Kostüme haben eine Comic-Ästhetik. Diese wird jedoch 
durch die naive Anschauungsweise der Hauptperson, des Unschuldigen, gefiltert.

„Meine Kostüme werden von vielen Motiven inspiriert. Vom Bilderroman, von Gustav 
Klimt, Baron Münchhausen, den Mad Max-Streifen, Filmen über Zeitreisen sowie 
indischen und osteuropäischen Einflüssen. Dieses bildlich naive, exotische und zeitlose 
Universum erweckt die Welt der Spielzeuge, Zinnsoldaten und Kinderbücher wieder 
zum Leben, mit einem sanften Wink in Richtung Alice im Wunderland und dem Zauberer 
von Oz“.

Marie-Chantale Vaillancourt wurde in Sept-Îles, Quebec, geboren.

stéphane roy 
Bühnenbildner
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Jean-François Côté ist seit den 80ern ein autodidaktischer Keyboardspieler, Komponist 
und profilierter, elektronischer Musiker. Er war sehr aktiv in der Musikszene von L.A. 
Außerdem kollaborierte er mit vielen bekannten Sängern und bahnbrechenden Gruppen 
in Quebec. Er ist bekannt dafür, bestehende Stilrichtungen nahtlos mit elektronischer 
Musik zu mixen, um so neue Formen zu erfinden.

Jean-François war in seiner Jugend ein vielversprechender Hockeyspieler. Er entdeckte 
jedoch seine wahre Berufung mit 16 als Keyboarder in der Musikszene von Montreal. Er 
spielte mit verschiedenen Rock- und Soul-Formationen und entwickelte seinen eigenen 
Klang und Stil, der ihn bald unverwechselbar machte. Damals bekam er einen Aushilfsjob 
als Wachmann für die erste Cirque du Soleil-Show. „Nachts“, so erinnert er sich, „schlich 
ich mich immer an René Dupérés Keyboard, um zu üben und an meiner Technik zu feilen.“

Jahre später agierte Jean-François als Keyboarder für die Sängerin Julie Masse und fiel 
dabei dem Cirque du Soleil-Komponisten Benoit Jutras ins Auge. Diese Begegnung 
führte zu seiner ersten professionellen Verbindung mit dem Cirque als Musikalischer 
Leiter und Dirigent der Shows „O“ und Mystère. Er schuf auch das Sound-Design für 
die Taiko-Trommelsequenz im Cirque-Imaxfilm Journey of Man.

Jean-François bezeichnet den Cirque als eine der stimulierendsten Umgebungen, in der 
man als Komponist arbeiten kann. „Trotz seiner Größe ist der Cirque seiner ursprüngli-
chen Berufung treu geblieben: der Produktion von Qualitätsshows. Die Freiheit, die den 
Beteiligten gegeben wird, ist beispiellos.“

Um die menschlichen und komischen Aspekte von KooZA auszudrücken, hat sich Jean-
François Côté von westlicher Popkultur, dem Funk der 70er Jahre bis hin zur Orchester-
musik inspirieren lassen. „Außerdem bediente ich mich traditioneller indischer Musik 
und Filmmusiken aus den 40er und 50er Jahren, einer Zeit, die mich ganz besonders 
interessiert.“

Jean-François Côté wurde in Montreal geboren.
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Clarence Ford ist ein erfolgreicher Tänzer, Choreograph, Lehrer und Filmregisseur aus 
Toronto. Seine Kreationen sind in Kanada, den USA und weltweit bekannt. Er liebt es, 
mit anderen Künstlern zu kollaborieren und hat beispielsweise mit dem legendären 
James Brown sowie an stilisierten Musikvideos für Robbie Williams und die Barenaked 
Ladies mitgewirkt, um nur einige Beispiele zu nennen.

Mit fünf träumte Clarence davon, Profi-Hockeyspieler zu werden. Während seiner High-
school-Zeit nahm er an Leichtathletikwettkämpfen teil und stellte einen kanadischen 
Schulrekord über 100 m auf. Deshalb wurden ihm von vielen amerikanischen Universi-
täten Stipendien angeboten. Mit 17 entdeckte er das Tanzen für sich und seine Karriere 
kam ins Rollen, als er Mitglied des Soul Express wurde. Die Truppe tourte mehrfach in 
Kanada, hatte Auftritte bei Award- und Fernsehshows, u. a. im Rahmen eines eigenen 
CBC-TV-Specials.

Vom stilistischen Standpunkt aus betrachtet, ist Clarence Ford ein Innovator. Er war 
einer der ersten Choreographen in Nordamerika, der Street- und Hip-Hop-Choreographien 
in die olymischen Disziplinen Eiskunstlauf und Synchronschwimmen einführte. Die 
Synergien waren sensationell. Zwei Eiskunstläufer gewannen Goldmedaillen mit seiner 
Choreographie bei den olympischen Spielen.

Clarence choreographierte mehrere Eiskunstlaufspecials, u. a. Stars on Ice, und preisge-
krönte Figuren für internationale Eiskunstlaufstars, u. a. Kurt Browning, Scott Hamilton, 
Victor Kraatz und Shae-Lynn Bourne. Er hat außerdem an kanadischen Awardshows 
mitgewirkt, u. a. den Juno Awards, den Genie Awards und den Gemini Awards.

Seine Arbeit beim Film führte ihn nach Los Angeles, in die Karibik und nach Europa. Er 
entwickelte Choreographien für große Filmstudios, darunter DreamWorks, Universal 
und Miramax. Zu den Spielfilmen, an denen er beteiligt war, gehören The Ladies Man 
(mit Will Ferrell), Tuxedo mit Jackie Chan und Jennifer Love Hewitt, und Undercover 
Brother mit Eddie Griffin und Billy Dee Williams. Er entwickelte außerdem die Choreo-
graphien für etwa 40 TV-Werbespots, produzierte und choreographierte Fashion Shows 
und zahlreiche Sonder-Events.

Clarence Ford arbeitete erstmals 1997 mit dem Cirque du Soleil. Damals lud ihn Deb-
ra Brown ein, an Studioworkshops teilzunehmen, und mit einigen seiner Choreogra-
phien zur Cirque-Show La Nouba beizutragen. Im Anschluss daran absolvierte er das all-
gemeine Ausbildungsprogramm der internationalen Zentrale des Cirque in Montreal.

Clarence erklärt, dass die Choreographie in KooZA von der urbanen Popkultur, den 
„exzentrischen Tanzen“ des Vaudeville, dem Jazz und der Street-Performance inspiriert 
wurde. „Mir geht es um die Verschmelzung von Choreographie, die sich dann zu einer 
eigenen Sprache entwickelt. Dies ruft Emotionen hervor, ist ein Ausdruck von Kraft und 
bietet unserem Publikum ein aufregendes Erlebnis!“

Clarence Ford wurde in Toronto geboren.
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Choreographie, die sich dann zu einer eigenen 

Sprache entwickelt. Dies ruft Emotionen 

hervor, ist ein Ausdruck von Kraft und bietet 

unserem Publikum ein aufregendes Erlebnis!“



martin labrecque 
Lichtdesigner

Jonathan deans 
Co-Sound-Designer

Martin wirkte im Laufe seiner beruflichen Laufbahn an etwa 100 Theaterproduktionen 
mit. KooZA ist die zweite Cirque du Soleil-Show, bei der er für das Lichtdesign ver-
antwortlich ist. Vorher war er an den Produktionen Corteo, VIVA Elvis und jüngst an der 
Michael Jackson The Immortal World Tour beteiligt.

Martin Labrecques berufliche Erfahrungen schließen etwa 100 Theaterproduktionen 
ein. Er trug maßgeblich zum Erfolg mehrerer Shows in Quebec bei, u. a. L’Homme en 
Lambeaux aus dem Jahr 2001. Für seine Arbeit an dieser Show gewann er den Award für 
sein Lichtdesign. 2003 schrieb er gemeinsam mit Patrice Dubois eine Show über das 
Leben von Orson Welles: Everybody’s Welles pour tous. Dafür erhielt er den Masque-Preis 
für die beste Produktion in Montreal. Zwei weitere Masque-Awards gewann er 2005 
für seine Arbeit an Le Peintre des Madonnes und 2007 für Hosanna, beide Produktionen 
unter der Regie von Serge Denoncourt. Auch seine anderen Lichtdesign-Arbeiten 
erhielten mehrere Nominierungen.

Vor dem Cirque du Soleil war Martin Labrecque verantwortlich für das Lichtdesign zweier 
berühmter Zirkusshows, die vom Cirque Eloize produziert wurden, Rain und Nomade, 
beide unter der Leitung von Daniele Finzi Pasca, der spätere Autor und Regisseur von 
Corteo.

Bei KooZA arbeitet Martin erstmals mit Regisseur David Shiner zusammen. „David 
sagte mir ganz gerade heraus: ‚Ich möchte, dass die Menschen meine Clowns sehen‘“, 
erinnert er sich. „Eine der Herausforderungen, mit der ich mich konfrontiert sah, war 
die Akzentuierung der Gesichter der Komiker − was eine entscheidende Rolle im Hinblick 
auf die Wahrnehmung  der Performance spielt − ohne die Balance zu verlieren oder 
die Ästhetik der Show als Ganzes zu beeinträchtigen. Und das war harte Arbeit, da sie 
von überall auf einer 280°-Bühne zu sehen sein musste.“

Martin Labrecque wurde in Montreal geboren.

Jonathan Deans ist weltweit einer der begehrtesten Sound-Designer des Musiktheaters 
und der Mann, der den Ton bei KooZA angibt, seinem neunten Projekt für Cirque du 
Soleil. Nach den Klangbildern für Saltimbanco, „O“, Mystère, La Nouba, Zumanity, KÀ, 
Corteo und jüngst LOVE, Wintuk, CRISS ANGEL Believe, VIVA Elvis und zuletzt OVO, sagt 
Jonathan, dass er den fortlaufenden Arbeitsprozess und den teamorientierten kreativen 
Ansatz des Cirque als hochstimulierend empfinde.

Jonathan war ein erfolgreicher Kinderdarsteller und interessierte sich bereits in jungen 
Jahren für Elektronik. Mit 15 trat er der Royal Shakespeare Company bei. Dort verband 
sich sein Interesse an Tönen und Klängen mit einem Theaterkontext. Nach einem 
Abstecher als Tontechniker in die Musikindustrie bei den Morgan Studios, wo er Künstler 
wie Cat Stevens, Paul Simon und Rick Wakeman traf, fand er schnell den Weg zurück 
zum Theater, um den Ton für A Chorus Line zu mischen. Danach jagte ein Erfolg den 
anderen und so zeichnete  er für das Sound-Design von vielen Produktionen verant-
wortlich, darunter Evita, Cats, Bugsy Malone und The Sound of Music. Seine bis dato 
letzte Arbeit für eine Broadway-Produktion war das Sound-Design für Pirate Queen 
2007.

Am Londoner West End wurde er für das Musical Marilyn engagiert. Es folgten Time, 
Les Misérables, Mutiny, Jean Seberg und im Anschluss daran Broadway Ragtime, Fosse, 
King David, Damn Yankees, Taboo und Brooklyn.

Seine Erfolge bescherten ihm viele Preise. Beispielsweise erhielt er 1998 den Entertain-
ment Design Award für die Produktion des Jahres für seine Mitarbeit an „O“.

Für Jonathan Deans sind die permanenten Theaterproduktionen des Cirque und das 
Grand Chapiteau-Zelt zwei ganz unterschiedliche Welten, wenn es um Sound-Design 
geht. Er findet, dass die Schönheit der Grand Chapiteau in der Nähe zwischen Artisten 
und Publikum liegt, wodurch eine Intimität geschaffen wird, die als Grundlage des 
gesamten Erlebnisses dient. „Es gibt unterschiedliche technische Anforderungen, soweit 
es jedoch Textur und Schichtung von Musik und Sound betrifft, verhält es sich gleich“, 
sagt er. „Wie auch immer die Umgebung für KooZA aussieht: Ich bin dafür verantwort-
lich, dass das Publikum hört, wenn es eine andere Welt betritt.“

Jonathan Deans wurde in England geboren.
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Leon Rothenberg bringt einen umfang- und facettenreichen Hintergrund in den Sparten 
Musikkomposition und Computerprogrammierung für seine Arbeit als Sound-Designer 
ein. 1995 studierte er nordindische klassische Musik an der Sangit Mahabharati School 
in Mumbai, Indien, während er Student am Oberlin College war. Dort absolvierte er 
sowohl seinen Bachelor in Musik als auch in Informatik. 2002 erhielt er seinen Master 
für Sound-Design am California Institute of the Arts.

„Mir gefällt es, dass meine Art und Weise, über Ton nachzudenken, sehr musikalisch 
ist. Schon als Kind wusste ich, dass ich eine Musik-Karriere einschlagen wollte und lernte 
verschiedene Instrumente zu spielen. Ich unternahm viele Experimente mit Tonband-
aufnahmen. All dies begann mit etwa acht Jahren“, erinnert sich Leon. „Im College schrieb 
ich Musik für Theaterstücke. Damals erkannte ich, dass Komposition und Sound-
Design für das Theater weitaus mehr Möglichkeiten zur Kollaboration boten und das 
hat mich begeistert.“

Nach Abschluss seines Studiums arbeitete Leon als Produktionsleiter für College- und 
lokale Theaterproduktionen in Südkalifornien. Wenig später wurde er für größere Shows 
im Mark Taper Forum in Los Angeles, New York und darüber hinaus engagiert. 2003 
erarbeitete er das Sound-Design für eine größere, über mehrere Gebäude verteilte, 
standortspezifische Produktion von König Lear, die in Los Angeles und Frankreich 
aufgeführt wurde. Außerdem war er an einer Reihe von experimentellen Animations-
filmen beteiligt, gab Kurse zu den Themen Kreatives Hören und Sound-Design.

Leon Rothenberg weckte bereits als College-Absolvent das Interesse von Jonathan 
Deans, dem Sound-Designer mehrerer Cirque du Soleil-Shows. Es dauerte jedoch noch 
mehrere Jahre, bis zu ihrer Zusammenarbeit. Erstmals wirkte er als dessen Assistent 
bei der Produktion KÀ im MGM Grand mit. Diese Kooperation wurde mit Corteo und der 
bahnbrechenden Show LOVE im Mirage fortgesetzt. KooZA ist die erste Produktion, 
bei der Leon als Sound-Designer für Cirque du Soleil fungiert und sich die Aufgaben mit 
Jonathan Deans teilt.

„Wir suchten nach verschiedenen Wegen, mit Sound Tiefe und Breite zu erzeugen − 
Wege, das Publikum durch die Schaffung verschiedener Perspektiven einzuhüllen“, er-
klärt er. „Gleichzeitig wollten wir jedoch Intimität bewahren.“

Leon Rothenberg wurde in Boston, Massachusetts, geboren.
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Danny Zen kam 1990 zum Cirque du Soleil und arbeitete als Schweißer in den Werk-
stätten. Er wies eine Reihe anderer Qualifikationen auf: Er ist ausgezeichneter Drachen-
flieger, leidenschaftlicher Paintballspieler und kann so gut wie alles nähen.

Damals ging Danny auf die erste Europa-Tour von Le Cirque Réinventé und arbeitete 
bei Nouvelle Expérience erstmals als Rigger. 1992 war er bei Saltimbanco Zelttechniker. 
1996 agierte er als Chefrigger bei Quidam und brachte später als Cheftechniker für 
das Kreativstudio des Cirque innovative Ideen in die Produktionen Alegría, Mystère, 
Quidam, Dralion, Varekai, „O“, La Nouba und KÀ ein.

Aufgrund seiner Mitarbeit an Gestaltung und Entwicklung des Akrobatik-Equipments 
sieht Danny Zen die Aufgabe eines Riggers aus einer eher mechanischen Perspektive. 
„Die Arbeit ist auf ihre eigene Weise kreativ“, sagt er. „Wir müssen eng mit dem Bühnen-
bildner zusammenarbeiten, denn obwohl wir Akrobatik-Equipment und Akrobatik-
Geräte gestalten, dienen diese häufig auch als Bühnenelemente. Dies verlangt eine 
Symbiose zwischen den technologischen und den artistischen Anforderungen.“

Danny ist sich stets über die oberste Priorität der Sicherheit für jedes, von den Artisten 
verwendete Equipment-Teil oder Bühnenelement bewusst. Er hat an der Entwicklung 
der Sicherheitsstandards bei Cirque-Produktionen mitgewirkt. Er war außerdem aktiv 
involviert, Rigger des Unternehmens zu schulen. „Rigger sind die Personen, die am 
engsten mit den Artisten zusammenarbeiten“, erklärt er. „Sie halten das Leben der 
Artisten in ihren Händen.“

Danny arbeitete an den Produktionen Corteo und Zarkana mit. KooZA ist die zweite 
Cirque du Soleil-Show, bei der Danny als Rigging Designer für Akrobatik auftritt. Er 
übernahm diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Verantwortung als Leiter der technischen 
Forschung und Entwicklung im Kreativstudio.

Er sagt, das Kreativteam hat die Manipulationen der Bühne auf ein Minimum beschränkt, 
um die Aufmerksamkeit des Publikums ganz auf die Auftritte zu fokussieren: „Bei 
KooZA sind die Luftakrobatik-Darbietungen sehr anspruchsvoll. Um dies zu unter-
streichen, bemühe ich mich in jeder Beziehung um ein Höchstmaß an Einfachheit, 
Flüssigkeit und Leichtigkeit.“

Danny Zen wurde in Saint-Luc, Quebec, geboren.
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André Simard arbeitet seit 1987 beim Cirque du Soleil. Damals entwickelte er die Trapez-
nummer für ein schwingendes Trapez für Nouvelle Expérience und entfachte damit 
eine wahre Revolution in dieser Sparte. Unter seiner Leitung erhielt die Akrobatik der 
Trapezkünstler die Flüssigkeit eines Balletts. Zwischen 1989 und 2000 gewannen 13 
der Darbietungen, die er für den Cirque du Soleil, die National Circus School und sein 
eigenes artistisches Unternehmen, das Studio de création les gens d’R erschuf, Preise 
im Rahmen von internationalen Zirkus-Festivals.

Die modernen Zirkus-Artisten sind Simard für seine Entwicklung der Luftseidenakrobatik 
im Jahr 1995 zu Dank verpflichtet. Ein weiteres Beispiel technologischer und choreo-
graphischer Innovation, das aus der Zeit seiner Zusammenarbeit mit dem Designer für 
Akrobatik-Geräte Jaque Paquin stammt, war die Bootsnummer in „O“. Außerdem hat 
Simard die meisten der Luftnummern in den acht Shows, die der Cirque derzeit weltweit 
zeigt, entwickelt.

Seit über 30 Jahren arbeitet André Simard mit Erfolg daran, eine harmonische Balance 
zwischen seinen drei Fachgebieten zu bewahren: Kunst, Spitzensport und Zirkus. In den 
frühen 70ern als Student am Institut des arts graphiques de Montréal war er Mitglied 
der kanadischen Turn-Nationalmannschaft. Parallel zur Vorbereitung auf die Olympischen 
Sommerspiele 1972 in München trainierte er Clowns und andere Entertainer am 
Centre Immaculée-Conception in Montreal, einem Vorreiter der National Circus School. 
Nach eigenen Worten versuchte er, „kontinuierlich die Regeln der Biomechanik, die für 
ein athletisches Training gelten, mit der Kraft der darstellenden Künste zu verschmelzen“. 
Beeinflusst hat diese Herangehensweise auch seinen Unterricht an der National Circus 
School sowie dem Centre national des arts du cirque de Châlons-sur-Marne und der 
Ècole nationale de Cirque de Rosny-sous-Bois, beide in Frankreich.

1995 gründete er das Studio de création les gens d’R in Montreal, ein artistisches Unter-
fangen, das ihm die Möglichkeit bot, die emotionale Ausdruckskraft der Luftbewegung 
weiterzuentwickeln. 2001 hatte die Truppe ihre Weltpremiere mit der Darbietung von 
Échos in Venedig. Die Show wurde von den Organisatoren der weltberühmten Biennale 
beauftragt.

André Simard ist bei KooZA mehr in seinem Element als je zuvor, da die Schwerpunkte 
bei dieser Show auf Akrobatik, Risiko, Mut und Fragilität der Artisten liegen. „KooZA ist 
eine Rückkehr zu den Ursprüngen des Cirque du Soleil. Menschliche Anstrengungen − 
menschliche Performance in ihrem Rohzustand − werden in all ihren Dimensionen und 
all ihrer Fragilität untersucht.“

André Simard wurde in Montreal geboren.

andré simard 
Designer für Akrobatik-
Performance

„KOOZA ist eine Rückkehr zu den Ursprüngen 

des Cirque du Soleil. Menschliche Anstreng-

ungen − menschliche Performance in ihrem 

Rohzustand − werden in all ihren Dimen-

sionen und all ihrer Fragilität untersucht.“



Florence Cornet sucht seit mehr als zwei Jahrzehnten nach Wegen, durch ihr Makeup-
Design eine Verbindung zum Publikum herzustellen.

Nachdem sie in den frühen 80ern ihren Abschluss am Còllege de Sainte-Foy in Quebec 
machte, besuchte Florence Makeup-Kurse des Bühnenbildners Yvan Gaudin. Eine 
Erfahrung, die sie prägte. Sie setzte ihre Ausbildung an der Mytho Maquillages School 
von Mikie Hamilton fort. Ihre erfolgreiche berufliche Laufbahn begann, bevor sie 20 
wurde.

Florences Karriere brachte sie 1985 für ein Praktikum nach Frankreich. Dort arbeitete sie 
als Künstlerische Leiterin und Bühnenbildnerin für eine multikulturelle Show auf dem 
World Marionette Festival. Seither kann sie eine beeindruckende Liste an Produktionen 
aufweisen, an denen sie mitgewirkt hat, u. a. in den Bereichen Makeup, Kostümdesign, 
Ausstattung und Marionetten. Sie hat bei ca. 200 Produktionen in Quebec mitgewirkt. 
Ihre Kreationen waren am Le Théâtre Petit à Petit, am Théâtre du Trident, am Théâtre 
de la Licorne und am Théâtre du Nouveau Monde zu sehen. Sie hat mit vielen bekannten 
Theaterregisseuren aus Quebec gearbeitet, u. a. Denoncourt, Dominic Champagne, 
Claude Poissant, Wajdi Mouawad, Denise Guilbault, Michel Lemieux und Victor Pilon.

Zusätzlich zu ihrer Lehrtätigkeit für Makeup-Design, der sie seit ca. 20 Jahren an 
verschiedenen Theaterschulen nachgeht, u. a. an der National Circus School in Montreal, 
hat Florence Cornet auch bei Film und Fernsehen gearbeitet. Zu erwähnen ist ihre Rolle 
als  Leitende Makeup-Künstlerin für die TV-Serie Hommes en quarantaine. Im Jahr 2000 
wurde sie in der Kategorie ‚Bestes Makeup‘ für ihre Arbeit an Une Âme Immortelle, 
ein Cine Qua Non Film unter der Regie von Bernar Hébert, für einen Gémenaux-Preis 
nominiert.

KooZA ist nicht die erste Cirque-Produktion, bei der Florence Cornet mitarbeitet. 2004 
war sie Makeup-Assistentin bei KÁ sowie bei einer Reihe von Sonderveranstaltungen. 
KooZA ist jedoch die erste Produktion, bei der sie als Makeup-Designerin mitwirkt. „Ich 
beschäftigte mich mit Farbstrukturen, die vom Nahen Osten und Afrika inspiriert sind, 
wo man auf Gold, Juwelen, Brillanz und Erde zurückgreift. Ich eignete mir eine Hand-
schrift an, die die Spontaneität der Geste bevorzugt und die Symmetrie der Linie, das 
Instinktive und das Rituelle akzentuiert.“

Florence Cornet lebt seit 20 Jahren in Montreal. Sie wurde in Toulon, im Süden Frank-
reichs, geboren. Sie zog mit fünf nach Quebec.

Florence cornet 
Makeup-Designerin

„Ich beschäftigte mich mit Farbstrukturen, die 

vom Nahen Osten und Afrika inspiriert sind, 

wo man auf Gold, Juwelen, Brillanz und Erde 

zurückgreift. Ich eignete mir eine Handschrift 

an, die die Spontaneität der Geste bevorzugt 

und die Symmetrie der Linie, das Instinktive 

und das Rituelle akzentuiert.“



Rogé Francoeur träumte schon als kleiner Junge davon, einmal Schauspieler zu werden. 
Er  sollte jedoch für seine Arbeit hinter statt auf der Bühne bekannt werden. Er studierte 
Kunst in Quebec und Bildhauerei an der York University in Toronto. Im Laufe seiner 
Karriere schuf er Requisiten für Film-, Theater- und Fernsehproduktionen.

Rogé begann beim Film als Bühnenbildner, Modellbauer und Requisitendesigner. Er 
arbeitete an vielen Produktionen mit, u. a. für Taming of the Demons (1985), was 
besonders wichtig für seine Karriere war. Er verwendete seine dreidimensionale Betrach-
tungsweise auch bei Shadow of the Wolf (1992) unter der Regie von Jacques Dorfmann, 
bei dem Fernsehfilm Zelda (1993) unter der Regie von Pat O’Connor und bei Screamers 
(1995) unter der Regie von Christian Duguay.

1996 arbeitete Rogé Francoeur als Kreativassistent, Bühnenbildner und Modellbauer 
für die Cinema Avenue Japan, einer großen Filmmesse in Tokio. In den vergangenen 
sechs Jahren unterrichtete er Requisitendesign und Bühnenmalerei an einem College 
in Saint Hyacinthe, Quebec.

Rogés erste Verbindung zum Cirque enstand erst 1992, als er gemeinsam mit Kostüm-
bildner Dominique Lemeieux an Saltimbanco arbeitete. 1993 und 1994 kollaborierte er 
mit Bühnenbildner Michel Crête an den Requisiten für Mystère und Alegría. Seit 2003 
ist er beim Cirque Berater für Forschungs- und Entwicklungsprojekte und arbeitet außer-
dem eng mit der Kostümabteilung zusammen. Er selbst sagt, dass seine Arbeit an 
Alegría Cirque du Soleil auf ihn aufmerksam machte, was schließlich zu KooZA führte 
− der ersten Show des Cirque, bei der er als Designer mitwirkte.

„KooZA ist eine Erkundung des Welt des Clowns, wie sie der Vorstellung von David 
Shiner entspringt“, erläutert er. „Die Darbietungen der Komiker sind auf einem sehr 
hohen Niveau und die Requisiten dürfen nie ihre Charaktere in den Schatten stellen. 
Kontinuierlich bin ich darum bemüht, die Dinge einfach, ergonomisch und kompatibel 
zum Bühnenbild zu gestalten. „Ich verfolge einen impressionistischen Ansatz beim 
Requisitendesign. Requisiten werden häufig nur vollständig gezeigt, wenn sie aus der 
Ferne gesehen oder beleuchtet werden.“  

Rogé Francoeur wurde in Macamic, Quebec, geboren.

rogé Francoeur 
Requisiteur

„Ich verfolge einen impressionistischen Ansatz 

beim Requisitendesign. Requisiten werden 

häufig nur vollständig gezeigt, wenn sie aus der 

Ferne gesehen oder beleuchtet werden.“



Fast Facts
•  Viele örtliche Firmen und Zulieferer versorgen die 

KooZA-Produktion mit sämtlichen Gütern des tägli-
chen Bedarfs, darunter Lebensmittel, Speisen und 
Getränke, Trockeneis, Biodiesel und andere Waren. 
Abfallmanagement und Recycling werden ebenfalls 
von lokalen Spezialisten übernommen. KooZA liefert 
damit auch einen nicht unerheblichen Beitrag für die 
örtliche Wirtschaft.

•  Während eines Engagements in einer Stadt werden 
vor Ort mehr als 120 Hilfskräfte für verschiedene 
Tätigkeiten eingestellt, darunter Ordner, Platzan-
weiser, Pförtner, Empfangspersonal etc. 

•  In der Küche arbeiten ein Küchenchef und drei Köche. 

•  Die mitreisende Schule beschäftigt zwei Vollzeitlehrer 
und fünf Studenten.

•  Die Artisten werden auf der Tournee von drei medi-
zinischen Fachkräften (zwei Physiotherapeuten und 
einem Therapeuten) betreut.

 

KooZa
•  Die Premiere von KooZA fand im April 2007 in Montreal 

statt. Seitdem spielte die Show in 31 Städten in drei 
Ländern. 

•  KooZA feierte 2009 seine 1.000. Vorstellung in Santa 
Monica, Kalifornien. 2011 fand die 1.500. Show in Tokio, 
Japan, statt. Die 2.000. Vorstellung war in Dallas, Texas. 

•  Mehr als vier Millionen Menschen haben KooZA bereits 
gesehen. 

cast and crew
•  Die internationalen Artisten, Darsteller und Mitarbeiter 

repräsentieren 24 verschiedene Nationalitäten:  
Argentinien, Australien, Weißrussland, Bosnien-Herze-
gowina, Brasilien, Kanada, China, Kolumbien, Ecuador, 
Frankreich, Ungarn, Indien, Japan, Kasachstan, Molda-
wien, Mongolei, Rumänien, Russland, Spanien, Schwe-
den, Ukraine, Großbritannien und die Vereinigten 
Staaten. 

•  Neben den allgemeinen Umgangssprachen Französisch 
und Englisch sind viele weitere Sprachen zu hören: 
darunter Chinesisch, Spanisch und Russisch. 

•  An die 175 Mitarbeiter gehen mit auf Tournee (davon 
120 Artisten und Crewmitglieder). Der Rest sind offi-
zielle Begleitpersonen wie Ehepartner oder Kinder.



das eingangszelt
•   Im großen Eingangszelt befinden sich Catering- und 

Merchandising-Stände.

das ViP rouGe-Zelt
•   Das VIP ROUGE-Zelt bietet Platz für bis zu 240 Gäste 

und kann auch für private Anlässe genutzt werden.

das artisten-Zelt
•   Im Artisten-Zelt sind Garderoben und Umkleideräume 

untergebracht. Daneben findet man auch eine pro-
fessionell ausgestattete Trainingshalle sowie einen 
Raum für Physiotherapie. 

das Küchen-Zelt
•  Die Küche ist das Herz des Dorfes – aus ihr kommen 

an sechs Tagen der Woche bis zu 300 Mahlzeiten pro 
Tag. Es ist ein beliebter Treffpunkt für alle Artisten und 
die Crew. 

das Grand chapiteau
•   Die Kapazität des Grand Chapitau-Zeltes beträgt ca. 

2.600 Sitze.

•   Bestehend aus 18 Teilen schwer entflammbarer 
Zeltplane, wurde das Grand Chapiteau in Bordeaux, 
Frankreich, von Les Volieries du Sued-Oest produziert – 
einer französischen Firma, die auf Segel und Zelte 
spezialisiert ist.

•   Die Zeltplane für das Grand Chapiteau und die elf 
Seitengänge haben ein Gewicht von 5.227 Kilo.

•   Das Grand Chapiteau ist über 20 Meter hoch, hat einen 
Durchmesser von fast 51 Metern.

•   Die vier Masten sind 25 Meter hoch.

•   17.000 m² Fläche werden für die gesamte Produktion 
inklusive Zelte und Wohnwagen benötigt.

die ganze Zelt-anlage:
•   Für den Aufbau der gesamten Zelt-Anlage werden 

neun Tage benötigt, der Abbau dauert drei Tage. 

•   60 Lastwagen transportieren das Equipment von 
Stadt zu Stadt. 

•   Zwei bis drei Generatoren liefern Strom für das Grand 
Chapiteau und die ganze Einrichtung. 

•   Das Grand Chapiteau, das Artistenzelt und das VIP 
ROUGE-Zelt sind alle vollkommen klimatisiert. 

ein dorf auf rädern

Das mobile Cirque du Soleil-Dorf besteht aus dem Grand Chapiteau, einem großen Eingangszelt, dem Artisten-Zelt, 
der Tageskasse, einer Küche, Schule, Büros, Lager und vieles mehr.  Unabhängig vom Strom, ist die Anlage nur auf die 
lokale Wasserversorgung und auf Telekommunikationsreinrichtungen zur Unterstützung der gesamten Infrastruktur 
angewiesen. 



Cirque du Soleil auf einen Blick 
Der Cirque du Soleil entstand 1984 aus einer Gruppe 
von 20 Straßenkünstlern in Québec. Heute ist das Unter-
nehmen weltweit für Zirkusunterhaltung der Spitzen-
klasse bekannt und beschäftigt 5.000 Mitarbeiter, dar-
unter mehr als 1.300 Artisten aus nahezu 50 
verschiedenen Ländern. 

Der Cirque du Soleil brachte mehr als 100 Millionen 
Zuschauer in mehr als 300 Städten in über 40 Ländern 
auf sechs Kontinenten zum Staunen.

Weitere Informationen über den Cirque du Soleil erhalten 
Sie unter: www.cirquedusoleil.com

die mission 
Der Cirque du Soleil sieht seine Aufgabe darin, Fantasie 
anzuregen, an die Sinne zu appellieren und Emotionen 
bei Menschen auf der ganzen Welt zu wecken.
 

die Geschichte des cirque du soleil 
Alles begann in Baie-Saint-Paul, einer Kleinstadt in der 
Nähe von Québec in Kanada. Anfang der 80er begann 
dort eine bunte Truppe von Stelzenläufern, Jongleuren, 
Tänzern, Feuerschluckern und Musikern, Aufsehen zu 
erregen. Die Kleinkunstgruppe um Gilles Ste-Croix nannte 
sich Les Échassiers de Baie-Saint-Paul (die Stelzenläufer 
von Baie-Saint-Paul). Schon damals waren die Einwohner 
von den jungen Künstlern beeindruckt und begeistert, 
darunter Guy Laliberté, der spätere Gründer des Cirque 
du Soleil. 

Die Truppe gründete Le Club des talons hauts (den High 
Heels Club) und organisierte 1982 La Fête foraine de Baie-
Saint-Paul, ein Kulturfestival, bei dem Straßenkünstler 
aus aller Welt zusammenkamen, um Ideen auszutauschen 
und die Straßen der Stadt für einige Tage zu bevölkern. 
La Fête foraine wurde 1983 und 1984 wiederholt. Le Club 
des talons hauts stieß auf großes Interesse und Guy 
Laliberté, Gilles Ste-Croix und eine kleine Gruppe von 
Gleichgesinnten entwickelten einen verrückten Traum: 
einen Zirkus in Québec zu gründen und damit weltweit 
aufzutreten. 

1984 feierte die Stadt Québec den 450. Jahrestag der 
Entdeckung Kanadas durch Jacques Cartier und benötigte 
dafür eine Show, an der die gesamte Provinz teilhaben 
konnte. Guy Laliberté unterbreitete einen Vorschlag für 
eine Show mit dem Namen Cirque du Soleil (Zirkus der 
Sonne) und konnte die Organisatoren von seinem Konzept 
überzeugen. Damit begann die bis heute andauernde 
Erfolgsgeschichte des Cirque du Soleil! 

einige Zahlen 
•  1984 beschäftigte der Cirque du Soleil 73 Mitarbeiter. 

Heute zählt das Unternehmen weltweit bereits 
5.000 Mitarbeiter, darunter über 1.300 Artisten. 

•  Allein am internationalen Hauptsitz in Montreal 
arbeiten fast 2.000 Menschen. 

•  Über 100 verschiedene Berufe werden beim Cirque 
du Soleil ausgeübt. 

•  Die Mitarbeiter und Artisten stammen aus rund 50 
Ländern und sprechen 25 verschiedene Sprachen. 

•  Seit 1984 haben über 100 Millionen Zuschauer die 
Shows des Cirque du Soleil gesehen. 

•  2013 werden rund 15 Millionen Menschen eine Show 
des Cirque du Soleil erleben. 

•  Seit 1992 hat der Cirque du Soleil keine Förderungen 
von öffentlicher oder privater Seite erhalten.
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2013 präsentiert
Cirque du Soleil
20 verschiedene Shows
rund um die Welt



MGM Grand  
in Las Vegas

ARIA Resort & Casino  
at CityCenter 
in Las Vegas

The Mirage  
in Las Vegas

TM Luxor  
in Las Vegas

New York-New York 
 Hotel & Casino  

in Las Vegas

Walt Disney World® Resort  
in Orlando, Florida

Bellagio  
in Las Vegas

SHOWS AN FESTEM STANDORT

Treasure Island  
in Las Vegas

Mandalay Bay  
in Las Vegas

Alegría, Amaluna, Corteo, Dralion, KÀ, KOOZA, La Nouba, Mystère, “O”, OVO, Quidam, TOTEM, Varekai, Zarkana, Zumanity – the Sensual Side of Cirque du Soleil, Cirque du Soleil, Sun Logo, are trademarks owned by Cirque du Soleil and used under license. 
The trademark LOVE is owned by The Cirque Apple Creation Partnership and used under license. The Beatles is a trademark owned by Apple Corps Limited. The trademarks CRISS ANGEL and Believe are owned by Criss Angel and used under license. 
Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour is a trademark owned by Cirque Jackson I.P., LLC. Trademarks used under license. Michael Jackson ONE is a trademark owned by Cirque Jackson I.P., LLC. Trademarks used under license. The Michael Jackson 
name, image, likeness and associated trademarks and logos are owned by Triumph International, Inc. and used under license. © 2010 Cirque Jackson I.P., LLC.



WERDE TEIL DER SHOW

AUF DER BÜHNE ODER HINTER DER BÜHNE
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