
 The line
    Diabolo Performance von Solvejg Weyeneth

  : Original Musik von Paul   Giger, Albin Brun

           Mit dieser Performance werden Sie in eine neue Dimension des Diabolospiels entführt. 
           Zwei Schnüre quer über die Bühne gespannt, ein Diabolo und zwei Stöcke.    Das ist ihre 

         Welt, in die sie Euch einlädt für eine Weile teilzunehmen.       Eine Welt, wo das Diabolo von 

                Schnur zu Schnur hüpft als hätte es sein eigenes Leben, wo das Bild die Vision kreiert und 

         sich zu einem fortlaufenden Dialog zwischen Performer und Objekt entwickelt.  Ein 

         Gespräch voller Geflüster und Gelächter, gespannter Stille und bedeutungsvoller Worte. 

            Dieses Stück ist über Objektmanipulation, Bewegung und Raum und nicht zuletzt geht es 

 um Präzision.            In einer überraschenden Art dirigiert die Spielerin mit Hilfe der Schnüre das 

           Diabolo quer durch den Raum, neckt die Schwerkraft und jagt das Unmögliche.

             Eine subtile und starke Performance von einer Jongleurin, die ihre Freude teilt mit diesen, 
     für sie bekannten Objekten zu spielen.

 Solvejg Weyeneth

            Solvejg Weyeneth ist eine junge Zirkusartistin aus der Schweiz und fasziniert ihr Publikum 

     mit ihrem Können im Diabolo Spiel.          In ihrer Arbeit setzt sie sich damit auseinander das 

           Diabolo in einem neuen, persönlichen Stil in Kombination mit einem technisch hohen 

  Niveau zu präsentieren.

          Im Sommer 2014 hat sie ihr Studium an der ACaPA (     Academy for Circus and Performance 

Art)     in Tilburg in Holland abgeschlossen.      Während der vierjährigen Ausbildung zur Artistin 

             hat sie viel Zeit mit Recherche verbracht und hat etliche, völlig unterschiedliche und nicht 
   selten überraschende Ideen umgesetzt.       Neben ihren Fähigkeiten im Diabolospiel weiss sie 

             Elemente aus Theater, Tanz, Akrobatik und Performance Art in ihrer Arbeit auf der Bühne 

      einzubringen wie auch ihre Musikalität zu nutzen.



  - :  Technische Daten Darbietung „The line“

  (   )Bühnen Plan Ansicht von oben  

     

     

   Vorrichtung mit den Schnüren
 ( .  )Abspannpunkte min WLL 5okg

 (   )Licht Scheinwerfer am Boden

 :Technische Daten

:Dauer +/- 8minuten
Bühne: .   min 8X8m freie Fläche

:Höhe . min 4m
: Abspannpunkte             Ein Abspannpunkt auf der rechten, einer auf der linken Seite der

  . Bühne am Boden . - .   .  .min 8m max 12m voneinander entfernt WLL 50kg  

(         .   ).Es ist auch möglich Gewichte von je min 90kg zu benutzen
 :Spezial Licht          (     6 Scheinwerfer auf dem Boden von der Seite eine Lichtprobe vor der

   !).Show ist absoulut notwendig
:Anderes  Dunkler Hintergrund
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