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Überblick
Das Unmögliche wird möglich in der magischen Welt von 
Varekai, der fesselnden Arena-Produktion von Cirque du 
Soleil. Die Mysterien des Universums und der menschli-
chen Vorstellungskraft spiegeln sich in spannungsge la-
denen Traumsequenzen aus Dramatik und Akrobatik.

Auf dem Gipfel eines Vulkans, tief in einem Zauberwald, 
beginnt das Abenteuer in einer verwunschenen Umge-
bung, die endlos erscheint. Vom Himmel herab schwebt 
ein einsamer junger Mann und die Story beginnt. In einer 
kaleidoskopartigen Welt begegnet er wundersamen  
Gestalten und erlebt Absurdes und Außergewöhnliches. 
Am Rande der Zeit und an diesem Ort unbegrenzter Mög-
lichkeiten führen alle Wege zu Varekai, der Zauberformel 
für das Einzigartige.

Die von Dominic Champagne konzipierte und inszenierte 
Produktion ist ein Tribut an nomadische Seelen, den 
Geist und die Kunst der Zirkustradition sowie die Leiden-
schaft derjenigen, die danach suchen. Varekai bedeutet 
in ihrer Sprache „egal wohin“. Kraft und Können, Mut und 
Geschick verbinden sich in atemberaubenden Szenen, 
unter malt von dramatischer Musik und in Traumkulissen 
zu einer wilden Choreografie permanenter Bewegung.

Zunächst schwingt das Pendel in die Vergangenheit mit 
Ikarischen Spielen, Wassermeteoren und georgischen 
Tänzen, alles alte, seltene Zirkustraditionen. Dann wird 
der Betrachter in die Zukunft katapultiert, wo ihn revolu-
tionäre Variationen von Akrobatikszenen wie die russi-
schen Schaukeln oder das Dreifachtrapez erwarten.



die szenen 

Diese Darbietung geht zurück 
auf die lange Widerstandsbewe-
gung der georgischen Republik, 
deren Einwohner sich über Jahr-
hunderte hinweg zahlreicher 
Invasionen erwehren mussten. 
Die Bewegungen der Tänzer  
erinnern an die Kämpfe der Geor-
gier gegen alle, die ihr Land 
erobern wollten. Ausdauer, Präzi-
sion und ein Hauch von Ekstase 
prägen diesen Tanz. 

Eine junge Artistin balanciert mit 
verblüffender Grazie, Kraft und 
Gelenkigkeit auf einer Reihe stra-
tegisch angeordneter Stäbe.  
Mal auf ihren Füßen, mal auf 
ihren Händen präsentiert sie die 
Kunst der Kontorsion, ohne dabei 
je die Balance zu verlieren.

Ein junger Mann vollführt mit 
Ge  wandtheit, Geschick und 
Gefühl erstaunliche Sprünge  
und Windungen in einem Netz, 
das ihn gefangen hält.

georgischer tanz

handbalancieren 
auf Stöcken

Der Flug des ikarus

Zwei Artisten mit Handgelenk-
riemen gleiten an Strapaten  
in die Kuppel über der Bühne.  
Sie zeigen akrobatische Figuren 
in einer synchronisierten Vor-
führung voller Präzision und 
Power. Mit einem Doppelriemen 
verschmelzen beide in der Luft  
zu einer Folge sensationeller  
akro batischer Silhouetten.

Luftakrobatik 
am riemen

Kein Zirkus ohne Clowns!  
Die beiden Charaktere unterhal-
ten das Publikum mit skurrilen 
Nummern.

clownszenen

Ein jonglierender Virtuose mani-
puliert Bowlingkegel, Fußbälle 
und Hüte mit seinen Händen, 
Füßen, dem Kopf und sogar  
seinem Mund.

Jonglieren

Immer auf der Suche nach inno-
vativen Wegen, das Leben der 
Waldbewohner zu stören, hilft 
der Himmelsgucker dem Weisen 
aus einer ausweglosen Situation.

glühbirne



die szenen 

Einfach atemberaubend!  
Auf zwei russischen Schaukeln 
lassen sich die Akrobaten hoch  
in die Lüfte katapultieren, wo sie 
von ihrem Partner aufgefangen 
werden oder auf einem Zelttuch 
landen. In Schwindel erregender 
Höhe setzen die Artisten zu wag-
halsigen Sprüngen an und 
schwingen sogar von einer 
Schaukel zur anderen!

Unglaublich gelenkig und 
geschickt wirbelt eine junge, 
stürmische Frau Stöcke in un -
geahnten Drehungen. Außer-
gewöhnliche Koordination 
lassen ihre Stöcke mit ihren 
Bewegungen verschmelzen.

Auf einer speziellen Gleitfläche 
jagen sich Artisten blitzschnell 
hinterher, schleudern einander in 
die Luft und fangen einander 
wieder auf, wobei der Eindruck 
entsteht, sie würden Schlitt-
schuh laufen.

Eine Gruppe von 5 Akrobaten 
verbindet auf einzigartige Weise 
die Disziplinen des Männer-
turnens und der rhythmischen 
Gymnastik zu einer eindrucks-
vollen Variation des Tumbling. 
Auf einem aufblasbaren Unter-
grund springen diese Kreaturen 
des Waldes in die Luft und 
kombinieren dabei Saltos mit 
kraftvoller Choreografie und 
anspruchsvoller Akrobatik.

Wie eine Marionette vollführt ein 
Krückentänzer einen mitreißen-
den Tanz.

An einem Trapez hoch über der 
Bühne schwebend, vollführt 
eine junge Frau durch die Luft 
fliegend eine Reihe von Figuren, 
die ihre Beweglichkeit und Kraft 
zum Ausdruck bringen.

russische Schaukeln

Stöcke (alternativ-act)

gleitfläche Synchron-tumbling

Solo auf Krücken Single trapez



die Figuren

Ikarus, unschuldig und verletzlich, findet sich plötz-
lich verwundet in einer unbekannten Welt wieder. 
Sein Wunsch, zu leben und seine Ängste zu über-
winden, verleiht ihm ungeahnte Kräfte und ebnet 
den Weg zu einer möglichen Wiedergeburt.

Mit seiner von der Sonne vieler Jahrhunderte ge- 
gerbten Haut wirkt er wie ein freundlicher, zerbrech- 
licher Urgroßvater – ein weiser alter Mann, dessen 
Mission es ist, andere zu inspirieren und Änderungen 
herbeizuführen. 

Verrückter Wissenschaftler und genialer Erfinder, 
Sammler der Erinnerungen der Welt und Zeichen-
deuter: Dieser Mann erhält Botschaften, verwan-
delt Töne und warnt vor Irrungen und Wirrungen.

Eine exotische Kreatur betört Ikarus mit ihrer sinn-
lichen Schönheit. Sie führt ihn ans Licht und er wird 
der Auslöser für ihre Verwandlung.

icare (ikarus)

Le guide (Der Weise) La Vigie  
(Der himmelsbeobachter)

La promise  
(Die Versprochene)



die Kostüme
Eiko Ishioka hat sich bereits auf vielen künstlerischen Gebieten bewiesen, darunter auch dem Entwurf von Kostümen 
für Film, Theater und Oper. Ihre besondere Liebe galt aber immer dem Zirkus. Für Varekai hat sie sich die Aufgabe  
gestellt, nicht nur neue Kostüme zu designen, sondern den traditionellen Lycra-Ganzkörperanzügen neue Formen zu 
verleihen.

Sicherheit, Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit sind das A und O für gute Artistenkostüme. Ohne diese Kriterien 
je aus dem Blick zu verlieren, hat Eiko Ishioka fantastische Kostüme kreiert, mit deren Hilfe die ohnehin spektakulären 
Akrobatiknummern noch beeindruckender wirken. Kräftige, üppige Farben und extravagante Formen betonen die 
Bewegungen der Künstler und verstärken deren Schönheit und Anmut.

wissenswertes über die Kostüme  
von Varekai
•  Um Sicherheit und Bewegungsfreiheit zu gewähr-

leisten, mussten neue technische Lösungen gefun-
den werden. In nicht weniger als 33.000 Stunden 
schufen die talentierten Kostümbildnerinnen und 
-bildner des Cirque du Soleil originellste Kostüme!

•  Stoffe aus Moleskin-Baumwolle (Elastan), weiterhin 
wegen seiner Biegsamkeit, Elastizität und Leichtig-
keit der Pflege eines der populärsten Materialien.  
Darüber hinaus wurden aber noch einige andere  
Materialien verwendet, wie etwa flexible Titanstan-
gen, Sponge Nylon und verschiedene feuerfeste 
Stoffe.

•  Mehr als 600 Kostüme, Schuhe, Perücken, Hüte und 
Accessoires kommen in der Show zum Einsatz.

•  250 Stunden pro Woche werden aufgewendet, die 
Kostüme bei Tourneen in einem einwandfreien  
Zustand zu halten.

•  Make-up und Maske werden von den Artisten selbst 
aufgetragen. Das nimmt zwischen 45 Minuten und 
anderthalb Stunden in Anspruch.

•  Ein vier-köpfiges Team reinigt und bügelt die  
Kostüme, repariert Schuhe, bringt Hüte wieder in 
Form.

•  Alle Kostüme wurden entworfen und maßgeschnei-
dert, die meisten in den Kostümwerkstätten im  
kanadischen Montreal.

•  In den Werkstätten, den einzigen ihrer Art in Nord-
amerika, sind fast 300 Vollzeitangestellte beschäf-
tigt, darunter Spezialisten wie Schuhmacher, Textil-
designer, Klöppler, Perücken- und Hutmacher sowie 
Schneider.

•  Jedes Jahr produzieren die Kostümwerkstätten mehr 
als 20.000 Kleidungsstücke. Dazu werden fast 150  
Kilometer Stoff aus allen Teilen der Welt verarbeitet. 
80 % davon werden von den Designern selbst verar-
beitet und gefärbt.

•  Alle Schuhe sind für jeden Artisten hand- und maß-
gefertigt. Die Lederteile werden gefärbt, zugeschnit-
ten und zusammengesetzt. Manchmal müssen 
brandneue Sport- oder Tanzschuhe verändert werden, 
damit sie besser zum Kostüm passen. Jährlich wer-
den in den Werkstätten im Durchschnitt fast 3.000 
Paar Schuhe hergestellt.

•  Hüte gehören zu jeder Cirque-du-Soleil-Show und 
sind ein fester Bestandteil der Kostüme. Auch sie 
werden in den Werkstätten angefertigt. Dazu nehmen 
die Hutmacher jeweils Gipsabdrücke der Akteure,  
sowie von jedem neuen Darsteller.



die musik
Für die Musik von Varekai ließ sich Violaine Corradi vom 
großen Repertoire der World Music inspirieren. In jedem 
Stück verschmelzen verschiedene Kulturen, die nicht auf 
den ersten Blick erkennbar sind.

Violaine Corradi kombiniert Klänge hawaianischer Ritu-
ale, Lieder südfranzösischer Troubadoure des 11. Jahr-
hunderts, armenische Volksweisen und Gospelmusik in 
zeitgenössischen Arrangements, um die musikalische 
Welt von Varekai entstehen zu lassen.

Zur siebenköpfigen Band gehören: ein Bandleader/ 
Keyboarder, ein zweiter Keyboarder, ein Schlagzeuger, 
Percussionist, Bassist und Geiger, ein Blasinstrumenten-
spieler und 2 Sänger(innen) – der Patriarch und die Muse.

In fast allen Cirque-du-Soleil-Shows wird die Musik live 
gespielt – und im Gegensatz zu den meisten Musicals 
passt sich die Musik dem Bühnengeschehen an, und nicht 
umgekehrt. Dazu müssen Bandleader, Musiker, Sänger 
und Toningenieure über Kopfhörer und Mikrophone stän-
dig kommunizieren.



das Bühnenbild
Stéphane Roy hat für Varekai ein Bühnenbild entworfen, dessen Bestandteile mit der Poesie und den Elementen der 
Show korrespondieren: Kostüme, Kulissen und Musik.

Zum Varekai-Universum gehören…

 
der wald
Ein fantastisches, magisches Versteck, dem Heim der Bewohner von Varekai. Es besteht aus mehr als 300 „Bäumen“ 
mit einer Höhe von 4,5 bis 10,5 Metern sowie mehr als 20 „Kletterbäumen“, die die Waldbewohner erklimmen,  
um sich einen Überblick zu verschaffen. 
 

die Bühne
Der goldene Wald offenbart sich zu einer Lichtung, die Spielfläche mit einem Durchmesser von etwa 12,8 Metern.  
Sie wurde so konzipiert, dass sie die ästhetischen und akrobatischen Anforderungen der Show erfüllt.  
Sie verfügt über fünf Vertiefungen, zwei Drehbühnen und eine Hebebühne. 
 

die wendeltreppe
Diese 30 Meter lange Wendeltreppe erinnert an das Rückgrat eines riesigen Vogels. Sie wurde von den Waldbewoh-
nern selbst entworfen und gebaut. Auf ihr können sie zur Außenwelt gelangen, dies und das sammeln, klettern und 
den Himmel berühren. Für ihr Überleben ist sie von entscheidender Bedeutung. 
 

der wachturm
Am Ende der Wendeltreppe, über den Köpfen der Zuschauer, thront der Wachturm – das „Herzstück“ des Bühnen-
bilds. Er ist die Verbindung zur Außenwelt und der Ausblick auf Neues. Diese Fläche von 7 Quadratmetern dient aber 
auch einem Waldbewohner als Unterschlupf.
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Guy Laliberté wurde 1959 in Québec geboren. Er war Akkordeonspieler, 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 
künstlerischen Disziplin zu heben. Cirque du Soleil hat sich mittlerweile zu einem  
internationalen 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 fünf Kontinenten arbeitet.

Im Oktober 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 Schaffung 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 einflussreichsten 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.

„ Cirque du Soleil begann mit 
einem einfachen Traum.  
Eine Gruppe junger Entertainer 
schloss sich zusammen, um 
das Publikum zu unterhalten, 
die Welt zu sehen und dabei 
Spaß zu haben.“

Biografie des Kreativteams
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Dominic Champagne, 1963 in Quebec geboren, ist ein äußerst vielseitiger und erfolg-
reicher Künstler. Seit er die National Theatre School of Canada 1987 verließ, hat  
er die Kulturszene Quebecs nachhaltig geprägt. Mit mehr als 100 Produktionen für 
Bühne und Fernsehen errang er zahlreiche Preise und Anerkennungen.

Für Dominic bedeutet der Zirkus eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Im Alter von  
20 Jahren, mittellos und allein in Griechenland, schloss er sich dem Zirkus an und 
wurde ein… Zirkusjunge! Was hat ihn diese Erfahrung gelehrt?

„Der Zirkus ist ein Ort, der Kameradschaft fördert und das Aufeinandertreffen ver-
schiedener Kulturen zu einer besonderen Quelle der Kreativität macht. Dieser  
multi-ethnische Schmelztiegel bei Cirque du Soleil ist inspirierend und löst kreative 
Impulse aus.“

Dominics Weltbild wird von Persönlichkeiten wie Samuel Beckett, Charlie Chaplin 
und Mahatma Gandhi beeinflusst. „Ich wurde in dem Jahr geboren, in dem Martin 
Luther King seine berühmte Rede, „I have a dream“, hielt. Ich gehöre zu der Genera-
tion, die das Ende der Hippie-Ära und die Katerstimmung danach miterlebt hat.  
Ich bin das Produkt von Träumen und Ernüchterungen. Als Künstler möchte ich das 
Licht im Dunkel zeigen, wenn jemand versucht, seiner schwierigen Lage zu entflie-
hen.“ Als Enkel eines Richters und eines Schweißers bemüht sich Champagne darum, 
das Erbe beider Großväter in seine Projekte einfließen zu lassen.

Im Jahr 1992 erregte Champagne mit seiner Show „Cabaret neiges noires“ in der 
Öffentlichkeit und bei Künstlerkollegen großes Aufsehen. Die Show entstand in  
Zusammenarbeit mit seinen Kollegen vom „Théâtre il va sans dire“. Inspiriert durch 
Martin Luther Kings berühmte Rede, handelte es sich um ein in Form und Inhalt  
innovatives Stück. Das Drehbuch ist sarkastisch und poetisch, finster und lustig  
zugleich, während die festliche, üppige Inszenierung Schauspiel, Lieder und Musik 
vereint. Dominic Champagnes Risiko zahlte sich aus: Es gelang ihm, einen kriti-
schen Blick auf diese Ära zu werfen, und damit neue Zuschauer für das Theater zu 
gewinnen. Die Show wurde seit ihrer Entstehung mehr als 100 Mal aufgeführt.

1998 arbeitete Champagne als Dramaturg und Regisseur von Cervantes’ Klassiker 
Don Quijote. Die Zuschauer strömten in Massen in Montreals „Théâtre du Nouveau 
Monde“. Im Jahr 2000 gelang ihm dieses Kunststück erneut mit der Inszenierung 
von Homers Odyssee. Die Aufführung erzielte neue Zuschauerrekorde und beein-
druckte auch Andrew Watson, den Kreativdirektor von Varekai: „Ich bin davon 
überzeugt, dass jeder Zuschauer, egal welche Sprache er spricht, Odysseus’ Reise 
nachvollziehen konnte – denn Dominic braucht keine Worte, um eine Geschichte 
zu erzählen.“

2002 folgte eine Einladung des Cirque du Soleil, das Drehbuch für Varekai zu schreiben 
und Regie zu führen. Champagnes nächste Aufgabe war die Co-Regie von ZUMANITY 
(2003) mit René Richard Cyr. Danach konzipierte und inszenierte er die Show LOVE, 
die im Juni 2006 im Mirage Hotel in Las Vegas Premiere hatte.

Nachdem er zehn Jahre lang als Akrobat auf der Bühne gestanden hatte, entschied 
sich Andrew Watson für einen Neuanfang hinter den Kulissen und wurde Kreativ-
direktor für die Cirque-du-Soleil-Produktionen Varekai und ZUMANITY. 1984, im Grün-
dungsjahr des Cirque du Soleil, verpflichtete er sich als General Artist beim Gerry 
Cottle Circus in London. Zu dieser Zeit war er schon 24 Jahre alt und hatte – im Gegen-
satz zu den meisten anderen Artisten – keine gymnastische Ausbildung. Davon  
ließ er sich keineswegs abhalten, sich als Trapezkünstler zu versuchen. Fasziniert von 
ihrer spannenden Mischung aus Theater und traditionellen Zirkuselementen, ging 
er mit der deutschen Zirkusgruppe Roncalli auf Tour.

Im Jahr 1987 schloss sich Andrew Watson, beeindruckt von Kreativität und Mut, der 
Truppe „We Reinvent the Circus“ an („Wir erfinden den Zirkus neu“). Zum ersten 
Mal tourte diese Zirkustruppe aus Quebec in den USA. 1990 verließ er die Manege, 
um als Casting-Director, Leiter der Artistenausbildung, künstlerischer Koordinator 
und künstlerischer Leiter tätig zu werden. Von 1994 bis 1999 war er hauptsächlich an 
den Shows Saltimbanco, Alegría und Quidam beteiligt.

1999 trat Andrew Watson der New Millennium Experience Company bei. Dort konzi-
pierte er die Luftakrobatik-Szenen und trainierte die Akrobaten für deren Show, die 
bei den Jahrtausend-Feiern in London aufgeführt wurde.

„ Ich denke, dass Künstler die Ver
antwortung haben, ihre Welt  
in Frage zu stellen und mit 
Begeis terung Neuland zu be
treten. In all meinen Stücken 
geht es darum, seinen Traum 
zu verwirklichen.“

„ Was diese Truppe so einzigartig 
macht, ist ihre Bereitschaft,  
Risiken einzugehen. Jede Schöp
fung ist eine Herausforderung 
und ein freiwillig eingegange
nes Risiko.“ 
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Bei seinen künstlerischen Wurzeln – sein Vater war Architekt und seine Mutter am 
Theater – war Stéphane Roy geradezu prädestiniert, früher oder später Bühnen-
bildner für Cirque du Soleil zu werden. Von Kindheit an gelangte Roy zu dem sozialen 
und künstlerischen Verständnis von Raum, das seine Produktionen prägen sollte. 
Seit seinem Abschluss im Fach Bühnenbild an der National Theatre School of Canada 
im Jahre 1988 hat Roy als Bühnenbildner und künstlerischer Leiter an mehr als 100 
Produktionen weltweit mitgewirkt. Beim Cirque du Soleil war er schon an vier Produk-
tionen beteiligt: Dralion, Varekai, Zumanity, KOOZA und Zarkana.

Cirque du Soleil ist eine von Stéphane Roys liebsten „Spielwiesen“. „Im Theater verleiht 
das Bühnenbild den Visionen des Autors und des Regisseurs eine konkrete Form. Beim 
Cirque du Soleil fängt man dagegen von Null an. Das ist eine ganz andere Herangehens- 
 weise an das Bühnenbild – und für mich eine gute Gelegenheit, meine künstlerischen 
Mittel und ihre Wirkung wieder einen Schritt weiter zu führen“, erklärt er.

Als bildende Künstlerin mit vielfältigen Fähigkeiten hat Eiko Ishioka einige der  
bemerkenswertesten Arbeiten unserer Zeit geschaffen. Sie gehört zu den wenigen 
Künstlern, die mit einem Oscar, einem Preis bei den Filmfestspielen in Cannes,  
einem Grammy und einer Nominierung für die Tony Awards geehrt wurde. 1999 
entwarf sie die Kostüme für den Film The Cell mit Jennifer Lopez, während sie ihr 
Buch „Eiko on Stage“ herausbrachte. 1993 wurde die ganze Welt auf Eiko Ishiokas 
Talent aufmerksam, als sie für ihre Kostüme für die Verfilmung von Bram Stokers 
Dracula (Regie: Francis Ford Coppola) einen Oscar erhielt.

Coppola war es übrigens auch, der Eiko Ishioka zu ihrer ersten Vorstellung des Cirque 
du Soleil einlud. Varekai war ihr erster Ausflug in die Welt des Zirkus. Eiko dazu: 
„Nach der Veröffentlichung meines Buches wollte ich etwas Neues probieren. Der 
Vorschlag kam genau im richtigen Moment, und ich war sofort dabei, da ich bereits 
als Zuschauerin dem Zauber des Cirque du Soleil erlegen war.“ „Beim Cirque du Soleil 
habe ich eine ganz neue kreative Welt entdeckt, in der ich mich vom ersten Moment 
an zu Hause fühlte. Zusammen verwirklichen wir einen gemeinsamen Traum.“

Im Jahr 2001 entwarf sie Outfits für die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake 
City, Utah. Sie führte auch Regie beim Musikvideo der Single „Cocoon“ von Björks 
Album Vespertine. Für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2008 in 
Peking entwarf Eiko die Kostüme.

2011 erhielten wir die traurige Nachricht von Eiko Ishiokas Ableben. Dank ihrer Arbeit 
für Varekai bleibt sie in ihren Kostümen lebendig.

„  Im Zirkus besteht die Arbeit des 
Bühnenbildners im Wesentli
chen darin, den Raum zu gestal
ten, in dem sich der Regisseur, 
die anderen Mitglieder des 
Regie teams und die Darsteller 
dann bewegen werden. Ob nun 
abstrakt oder realistisch –  
dient er dazu, Stimmungen zu 
schaffen.“
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„ Eines meiner Ziele beim Cirque 
du Soleil besteht darin, Kostü
me zu entwerfen, die die visu
ellen und emotionalen Wirkun
gen der Risiken hervorrufen 
oder sogar verstärken, die die 
Artisten eingehen, und dabei 
ihre vollständige Sicherheit  
gewährleisten.“

 



V
io

La
in

e 
co

r
r

a
D

i  
K

o
m

po
n

iS
ti

n

Durch ihre Mitarbeit bei Dralion war Violaine Corradi bereits mit der komposito-
rischen Arbeit für Cirque du Soleil vertraut. In ihre Stücke fließen viele Erfahrungen 
ein, die ihr Leben geprägt haben. In ihren Kompositionen verschmelzen unterschied-
lichste Musikrichtungen, die auch von der Volksmusik vieler Regionen inspiriert ist.

Violaine wurde in Italien geboren und kam im Alter von vier Jahren nach Montreal. 
Ihr Vater war Komponist und Dirigent, ihre Mutter Opernsängerin. Getreu der  
Familientradition erhielt sie eine klassische Ausbildung in Gesang, Klavier, Klarinette 
und Querflöte.

Varekai war eine neue und stimulierende Erfahrung für Violaine Corradi. „Der Zirkus 
verlangt auch vom Kreativteam den Sprung ins Unbekannte, nicht nur von den  
Artisten. Aber er bietet uns ein Umfeld, in dem wir gemeinsam künstlerisch arbeiten 
können, und das ist unser Sicherheitsnetz“, erklärt sie.

Im Herbst 2008 komponierte Violaine die Partitur für die neue Cirque-du-Soleil-Show 
ZAIA, die im Hotel „The Venetian“ im chinesischen Ferienort Macao aufgeführt wurde.

Michael Montanaro ist ein multidisziplinärer Künstler, der auch Schauspiel, Musik 
und Videokunst als Ausdrucksformen verwendet. Er wuchs im französischsprachi-
gen Teil einer Kleinstadt in New England auf, in der er bei Produktionen der örtlichen 
Folk-Music-Gruppe seine ersten Bühnenerfahrungen sammelte. Nach seinem Tanz-
studium am Hartford Conservatory und einem Engagement beim Boston Ballet 
machte er sich auf die Suche nach neuen Abenteuern. Als er 1974 die Grenze über-
schritt, bestand seine ganze Habe aus sieben Koffern, einem Fernseher und der  
Zuversicht, sich in Montreals Tanzszene einen Namen machen zu können.

Nach Engagements an zahlreichen Theatern und Bühnen in Kanada, Frankreich, 
England, den USA und Singapur erhielt er 2001 eine Einladung vom Cirque du Soleil, 
bei Varekai die Choreografie zu übernehmen. Das hatte Montanaro unter anderem 
auch der Tatsache zu verdanken, dass er neue Technologien in den zeitgenössischen 
Tanz integriert. Seine Choreografien sind Lichtjahre von den düsteren und krypti-
schen Inszenierungen entfernt, die viele Menschen mit zeitgenössischem Tanz ver-
binden. „Der Zirkus ist eine fröhliche Kunst, ohne dabei banal zu sein. Wie ein Magnet 
zieht er uns für einen Augenblick von unseren täglichen Problemen weg – in ein 
Universum, in dem alles möglich ist. Das ist er viel mehr als nur Unterhaltung“, 
meint Montanaro.

„  Im Zirkus zieht die Musik die  
Zu schauer in ihren Bann. Sie 
lässt sie die Schwierigkeiten 
und die Gefahren spüren, lässt 
Leichtigkeit und Schwindelge
fühle entstehen und kann 
manchmal sogar beruhigen.“
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„ Bei der Arbeit mit Akrobaten ent
decke ich eine ganz neue Dimen
sion des Tanzens. Die Bühne ist 
nicht mehr nur ein Tanzboden, 
denn die Bewegung nimmt den 
gesamten Raum ein und scheint 
die Gesetze der Schwerkraft zu  
widerlegen.“
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In mehr als zehn Jahren hat sich Bill Shannon mit seinen fantastischen Bewegungs-
folgen einen Namen auf den renommiertesten amerikanischen und internationa-
len Bühnen für alternative Theaterkunst gemacht. Der in Brooklyn lebende Tänzer 
und Choreograph verwendet auch Videos, Texte, Zeichnungen und Kunstinstalla-
tionen als Ausdrucksmittel.

Bill Shannon bezeichnet sich selbst als interdisziplinären Künstler, ist in der Club-
Dance-Szene aber vor allem als „Crutch Master“ (Meister der Krücken) bekannt.  
Seine einzigartige Tanztechnik mit Krücken – die Shannon-Technik – beruht auf 
seinen umfangreichen Erfahrungen mit Krücken als Mobilitätshilfen. Vor Varekai 
war er der einzige Tänzer, der diese Technik beherrschte. „In meinen Choreographien 
versuche ich, die Shannon-Technik mit Freestyle Street Dance, Skateboarden und 
Stummfilm-Poesie zu verbinden“, erklärt er.

Varekai ist Nol van Genuchtens „Feuertaufe“ als Lichtdesigner beim Cirque du Soleil. 
Nol wurde für die europäische Tour von Saltimbanco als Beleuchtungstechniker  
engagiert, übernahm aber schon bald die Rolle des Beleuchtungsmeisters.  
1996 wurde er Assistent des Lichtdesigners Luc Lafortune. Nol van Genuchten hat 
bereits an den Produktionen O, La Nouba, Dralion und KÀ mitgewirkt.

Er betrachtet seine Beteiligung an Varekai als ein kostbares Geschenk. „Das ist immer 
wieder ein spannender Prozess, weil die Designer aus den unterschiedlichsten Be-
reichen stammen – wie etwa dem Zirkus, dem Theater, der bildenden Kunst und der 
Musik. Aber es macht mir manchmal auch Angst, weil ich den Designer in mir und 
meinen eigenen Weg finden musste.“

„  Mein Leben und Schaffen ist 
von einer Philosophie der para
doxen Transformation geprägt. 
Wenn ich vor einem Hindernis 
stehe, versuche ich in qualita
tiver Hinsicht die Richtung zu 
ändern, damit mir aus Schei
tern Gelegenheiten entstehen, 
und damit ich von einem Zu
stand der Unbeholfenheit in  
eine ambivalente Welt der  
Unbeholfenheit und Eleganz 
übergehen kann.“
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„ Licht macht es möglich, der Sze
nerie im Theater immer wieder 
ein neues Gesicht zu geben. 
Licht hat die Kraft, die Bezie
hung zwischen dem Publikum 
und den Künstlern zu festigen, 
ob nun durch die Verstärkung 
der Szenenwirkung oder durch 
Kontraste zum Dargestellten.“
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Seit mehr als 20 Jahren versucht François Bergeron die Herzen der Zuschauer welt-
weit zu berühren – mit Klängen. Schon seine Arbeit an Produktionen des Cirque du 
Soleil (Nouvelle Expérience, Saltimbanco, Quidam, O, La Nouba, Varekai, ZED und IRIS), 
von denen einige um die ganze Welt gereist sind, hat ihm unzählige Auszeichnungen 
eingebracht.

François Bergeron war bereits an acht Cirque-du-Soleil-Shows beteiligt, Varekai ist 
seine sechste. Wie sieht er seine Rolle im Regieteam? „Ich kann ihnen mein Wissen 
über dieses wilde und faszinierende Wesen vermitteln, das sich Zirkuskuppel nennt. 
Denn wenn es um Zirkusshows geht, muss man immer auf der Hut sein! Mit jeder 
Vorstellung kann sich alles ändern, wie bei einem riesigen Dominospiel. Jedes Rad 
im Getriebe muss sofort reagieren“, sagt er.

Bei der Nordamerika-Tour von Nouvelle Expérience hat er das Mischpult ganze  
560 Mal bedient und damit 560 unvergessliche Vorstellungen geschaffen.

Francis Laporte gehört zu der neuen Generation von Künstlern, die digitale Video-
produktion und Projektionstechniken in tradierte Aufführungspraktiken integrieren. 
Seit seinem Studienabschluss im Jahr 1992 war er an mehr als 15 Projekten betei-
ligt, bei denen Videosequenzen mit darstellender Kunst verbunden wurden, vor allem 
am Theater. Ein Meilenstein seiner Arbeit war die Videoproduktion für die Bühnen-
adaption von Homers Odyssee, bei der Dominic Champagne Regie führte.

Francis Laporte ist stolz, an Varekai beteiligt zu sein. „Im Cirque du Soleil haben wir 
das große Glück, in einem Umfeld arbeiten zu können, in dem nicht immer nur die 
Beschränkungen gesehen werden. Stattdessen überlegen wir uns gemeinsam, wie 
weit wir gehen können“, meint er. 

In den Jahren 2003 und 2004 entwickelte er das visuelle Konzept für die Show von 
Eros Ramazzotti. Danach schuf er das Bühnenbild und das visuelle Konzept der 
„Symphonie fantastique de Berlioz“ in der Disney Concert Hall von Los Angeles. In den 
letzten Jahren war er beim Cirque du Soleil an den Live-Produktionen The Beatles LOVE 
und Criss Angel BeLIEve beteiligt, die in Las Vegas aufgeführt wurden.

„  Die Klangwelt des Zirkus kann 
starke Emotionen auslösen“, 
sagt er. „Sie kann vor Gefahren 
warnen, die Spannung erhöhen 
oder zum Lachen anregen.  
Auf jeden Fall kann man sich 
ihrem Einfluss nicht entziehen. 
Meine Aufgabe besteht darin, 
mit den richtigen Mitteln eine 
Atmosphäre zu schaffen, die 
den kreativen Vorstellungen des 
Regisseurs entspricht und die 
Musik und die Leistungen der 
Künstler optimal zur Geltung 
kommen lässt.“
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„  Das suggestive Potential von 
videogenerierten Bildern ist 
enorm. Bei Varekai möchten wir 
eine vollständige Verschmel
zung mit der dramatischen 
Struk tur der Show erreichen. 
Die Videosequenzen sind 
manch mal sogar an die Figu
renentwicklung gekoppelt.“
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Seit 1996 ist Cahal McCrystal einer der wenigen britischen Regisseure, die sich fast 
ausschließlich auf Clown-Komödien spezialisiert haben. Nachdem er die Clown-
szenen für Varekai entworfen hatte, arbeitete Cal erneut beim Cirque du Soleil, um 
die humoristischen Nummern für ZUMANITY zu gestalten.

Auch wenn Kritiker seine Figuren mit denen von Mel Brooks, Monty Python und den 
Marx Brothers vergleichen, legt Cahal Wert darauf, Clownsfiguren mit einem unver-
wechselbaren Charakter auf die Bühne zu bringen. „Mein Job besteht darin, den Clown 
im Schauspieler hervorzulocken, und das geht am besten, indem man sich seine 
persönlichen Schwächen zunutze macht. Das verlangt von den Darstellern zwar viel 
Bescheidenheit und Freizügigkeit, ist aber am Ende für alle sehr befriedigend. Denn 
auch wenn wir Menschen für ihre Erfolge bewundern, lieben wir sie doch für ihre 
Schwächen. Und Clowns lieben wir, weil sie sich nicht scheuen, uns ihre menschliche 
und alberne Seite zu zeigen!“

Seit 1995 hat Nathalie Gagné mehr als 250 einzelne Makeup-Designs für Cirque du 
Soleil’s Produktionen geschaffen (Quidam, O, La Nouba, Varekai, Zumanity, KÀ, Corteo, 
LOVE, ZAIA, Criss Angel BeLIEve und Viva ELVIS).

Sie bemüht sich in zunehmendem Maße aber auch darum, die Artisten an der Ent-
wicklung ihrer Bühnenfigur zu beteiligen. „Im Gegensatz zu Schauspielern sind  
Akrobaten es nicht gewohnt, sich mit ihren Gesichtern zu beschäftigen. Ich möchte 
sie aber dazu bringen, das zu tun, und ihnen helfen, in ihrem Inneren das zu finden, 
was ich „Kraftlinien“ nenne, um ihre Figur besser formen zu können.”

Nathalie muss unter anderem auch dafür sorgen, dass die von ihr entworfenen Mas-
ken richtig umgesetzt werden. Da die Artisten ihr Make-up selbst auftragen, werden 
im Rahmen der allgemeinen Ausbildung von Cirque du Soleil-Artisten inzwischen 
auch Workshops für Schminktechniken angeboten. Zuerst zeigt Nathalie den Artisten, 
wie sie ihr Make-up auftragen, und schreibt dann für jeden von ihnen eine indivi-
duelle Anleitung.

Bevor sich Nathalie dem Cirque du Soleil anschloss, arbeitete sie für Theater-, Film- 
und Fernsehproduktionen. Zweimal wurde sie bei den Gémeau Awards der Academy 
of Canadian Cinema and Television für das beste Maskenbild in allen Kategorien 
nominiert. Seit ihrer Jugendzeit ist Nathalie Gagné vom Make-up fasziniert – und 
von seinem Einfluss auf die Kunst des Schauspielers.

„Make-up bringt die Seele einer Person zum Vorschein. Außerdem wirkt es wie ein 
Zauberstab, der alle Hemmungen in Luft auflöst“, sagt sie.

 Nathalie studierte Theaterproduktion am Cégep Saint-Hyacinthe, einer Fachhoch-
schule in Québec, und machte danach als eine der ersten Absolventinnen ihren Ab-
schluss an der Niederlassung der berühmten Pariser Make-up-Schule École Christian 
Chauveau in Montreal.

„  Was mich am meisten begeis
tert, ist, wenn meine Clowns die 
Zuschauer so sehr zum Lachen 
bringen, dass sie die dumme 
Idee vergessen, die allem eigent
lich zugrunde liegt. Ich hoffe, 
dass sich die Leute dann für  
einen Moment die Verschmitzt
heit der Clowns und ihre Lebens
einstellung zueigen machen.“
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„  Beim Cirque du Soleil bestimmt 
die Maske in Verbindung mit 
den Kostümen den Charakter 
jeder Figur. Ich möchte errei
chen, dass all unsere Darsteller 
auf dieses „andere Ich“ stolz 
sind, das die Maske aus ihnen 
hervorlockt.“
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Bei Varekai trägt Jaque Paquin gleich die doppelte Verantwortung, denn er hat nicht 
nur alle Akrobatik-Geräte der Show entworfen, sondern beaufsichtigt auch noch 
den Bau und die Montage der Bühnentechnik für alle Theaterbereiche (Ton, Licht, 
Bühnenbild und Akrobatik).

Jaque Paquin ist seit 1990 für den Cirque du Soleil tätig. Seit er als Leiter der Bühnen-
werkstätten engagiert wurde, konzipierte er die Bühnentechnik für Saltimbanco, O, 
Dralion, ZUMANITY, KÀ und Criss Angel BeLIEve. Außerdem hat er den Cirque du Soleil  
dabei unterstützt, die Tourneeproduktion Nouvelle Expérience für Vorstellungen im 
Mirage Casino in Las Vegas anzupassen. Von 1991 bis 1996 war er Technischer Produk-
tionsleiter der Nordamerikatour von Saltimbanco und begleitete die Show dann als 
Technischer Leiter auch auf ihrer Europa- und Japan-Tournee. 1995 und 1996 trug er 
beim Internationalen Jazz-Festival und bei den FrancoFolies von Montreal für alle 
bühnentechnischen Anlagen die Verantwortung.

Jaque Paquin begann seine Theaterlaufbahn als Beleuchter im Alter von nur 14 Jahren. 
Im Jahr darauf eröffnete er eine Diskothek. Danach arbeitete er als Bühnentechni-
ker beim Theater, als Bühnenbildmaler beim Film, als Helfer bei Fernsehdreharbeiten 
und schließlich als Schreiner, Team- und Projektleiter in einer Bühnenbildwerkstatt 
für Theater- und Varietéveranstaltungen. Er studierte Kunstgeschichte (mit Schwer-
punkt Film) und Elektronik. „Ich habe in fast allen Bühnendisziplinen gearbeitet,  
die die Experten beherrschen, die meine Anlagen bauen und bedienen. Diese Erfah-
rungen helfen mir, sowohl den Technikern als auch den Künstlern ihre Arbeit zu  
erleichtern“, sagt er.

André Simard arbeitet seit 1987 beim Cirque du Soleil. Damals choreographierte er 
eine Szene am frei schwingenden Trapez für Nouvelle Expérience, die die Trapez-
kunst in großer Höhe grundlegend revolutionierte. Seitdem hat Simard die „Luft-
nummern“ und Trapezakte für die Shows Varekai, KOOZA, KÀ und Criss Angel BeLIEve 
entwickelt.

Seit über 30 Jahren gelingt es André Simard, seine drei Disziplinen harmonisch zu 
vereinen: bildende Kunst, Hochleistungssport und Zirkus. In den frühen 70er Jahren 
war er Mitglied der kanadischen Gymnastik-Nationalmannschaft, während er am 
Institut des Arts Graphiques in Montréal studierte. Außerdem trainierte er Clowns 
und andere Unterhaltungskünstler am Centre Immaculée-Conception in Montreal, 
einem Vorläufer der École Nationale de Cirque in Montréal, während er sich auf seine 
Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 1972 in München vorbereitete.

„  Ich habe das Gefühl, meiner 
Aufgabe gerecht geworden zu 
sein, wenn das Publikum nicht 
merkt, dass da oben bis zu neun 
Tonnen Gerätschaften hängen.  
Um das zu erreichen, muss ich 
aber dafür sorgen, dass alle 
technischen und akrobatischen 
Anlagen perfekt auf den „Look“ 
der Show abgestimmt sind.“
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„  Über das Spektakuläre der Luft
akrobatik hinaus versuche ich 
die Poesie der Bewegung zum 
Ausdruck zu bringen. Damit 
möchte ich den Artisten die 
Möglichkeit geben, ihre innere 
Stimme erklingen zu lassen.“



schnelle Fakten
•  Die Premiere von Varekai fand 2002 in Montreal statt. 

Seitdem spielte die Show in 72 Städten in mehr als  
20 Ländern. 

•  Varekai feierte 2004 seine 1.000. Vorstellung in Dallas, USA. 
2006 fand die 1.500. Show in Seattle, USA, statt.  
Die 2.000. Vorstellung war in Perth, Australien,  
die 2.500. Show 2009 in Sevilla, Spanien und die  
3.000. Vorstellung 2010 in Ostende, Belgien.

•  Mehr als acht Millionen Menschen weltweit haben Varekai 
bereits gesehen. 

•  Die TV Dokumentar-Reihe „Cirque du Soleil Fire within“  
gemeinschaftlich produziert von Galafilm und Créations 
Musca, eine Tochterfirma von Cirque du Soleil Images,  
gewann 2003 in den USA den Emmy in der Kategorie  
„Outstanding Non-fiction Program“ (Alternative).



auf einen Blick 
Cirque du Soleil begann als eine Gruppe von 20 Straßen-
künstlern und entwickelte sich zu einem großen in  
Québec ansässigen Unternehmen, das artistische Unter-
haltung auf höchstem Niveau produziert. Cirque du Soleil 
beschäftigt 4.000 Mitarbeiter, darunter 1.300 Künstler 
und Artisten aus nahezu 50 verschiedenen Ländern.

Die Produktionen von Cirque du Soleil haben bereits über 
155 Millionen Zuschauer in rund 300 Städten in mehr als 
40 Ländern auf sechs Kontinenten fasziniert. Die inter -
nationale Zentrale des Cirque du Soleil ist im kanadischen 
Montreal beheimatet. Das Unternehmen hat so pres tige -
trächtige Preise, wie den Emmy, den Drama Desk-Award, 
den Bambi, den ACE, den Gémeaux, den Félix, und die 
Goldene Rose von Montreux erhalten.

Weitere Informationen zum Cirque du Soleil finden Sie im 
Internet unter www.cirquedusoleil.com.

die mission 
Der Cirque du Soleil hat die Intention, die Vorstellungs-
kraft zu animieren, die Sinne anzuregen und die Emotio-
nen von Menschen auf der ganzen Welt zu evozieren.

die entstehung des cirque du soleil 
Alles begann in Baie-Saint-Paul, einer kleinen Stadt nahe 
Québec City in Kanada. In den frühen 80ern tauchte dort 
eine Gruppe schillernder Charaktere auf, die auf Stelzen 
liefen, jonglierten, tanzten, Feuer spuckten und musizier -
ten. Es waren die Les Échassiers von Baie-Saint-Paul (die 
Stelzenläufer von Baie-Saint-Paul), eine Straßentheater-
gruppe, die von Gilles Ste-Croix formiert wurde. Die Ein-
wohner der Stadt waren von den jungen Künstlern beein -
druckt und fasziniert. Einer davon war Guy Laliberté, 
Gründer des Cirque du Soleil.

Die Gruppe schuf den Le Club des talons hauts (den High-
Heels-Club) und organisierte 1982 das Fest La Fête foraine 
in Baie-Saint-Paul, ein kulturelles Ereignis, bei dem Stra-
ßenkünstler zum gemeinsamen Ideenaustausch zusam-
menkamen und die Straßen der Stadt für ein paar Tage 
belebten. La Fête foraine wurde 1983 und 1984 wiederholt. 
Der Le Club des talons hauts erregte großes öffentliches 
Interesse und Guy Laliberté, Gilles Ste-Croix und ihre 
Freunde begannen damit, einen ungewöhnlichen Traum 
zu entwickeln: Sie wollten einen Zirkus aus Québec 
erschaf fen und mit der gesamten Gruppe um die Welt 
reisen.

1984 feierte die Stadt Québec den 450. Jahrestag der Ent -
deckung Kanadas durch Jacques Cartier. Die Verantwort-
lichen suchten nach einem Projekt, an dem die gesamte 
Provinz teilhaben konnte. Guy Laliberté bot eine Show mit 
dem Titel Cirque du Soleil (Sonnenzirkus) an und konnte 
die Organisatoren überzeugen. Damit begann die bis 
heute andauernde Erfolgsgeschichte des Cirque du Soleil.

einige Zahlen 
•  1984 beschäftigte der Cirque du Soleil 73 mitarbei-

ter. heute zählt das unternehmen weltweit bereits 
4.000 mitarbeiter, darunter über 1.300 artisten. 

•  allein am internationalen hauptsitz in montreal 
arbeiten fast 1.500 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 155 millionen zuschauer die 
Shows des Cirque du Soleil gesehen. 

•  2015 werden rund 15 millionen menschen eine 
Show des Cirque du Soleil erleben. 

•  Seit 1992 hat der cirque du Soleil keine Förderun-
gen von öffentlicher oder privater Seite erhalten.



South America

Europe/Middle East/Asia North America/Europe North America
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Australia/AsiaAsia

2015 präsentiert Cirque du Soleil 
19 verschiedene Shows rund um die Welt



The Mirage
in Las Vegas

Bellagio
in Las Vegas

Mandalay Bay
in Las Vegas

Treasure Island
in Las Vegas

MGM Grand
in Las Vegas

Walt Disney World® Resort  
in Orlando, Florida

Luxor
in Las Vegas

sHows aN FesTem sTaNdorT

Mexico

ARIA Resort & Casino
in Las Vegas

New York-New York
Hotel & Casino

in Las Vegas

Alegría, Amaluna, Corteo, Dralion, KÀ, KOOZA, LaNouba, 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.


