Zirkusluft
Erzählkunst und Musik
mit Micaela Sauber
und Duo Akkovio
Zirkusluft, das ist: Schönheit, Spannung, Gelächter und die unvergleichlichen
Klänge der Kapelle von der Empore, der Duft von Popcorn, Sägemehl und den
Parfums des Publikums und – ja, auch der Geruch von Schweiß.
Und gleich hinter dem roten Vorhang mit den goldenen Tressen, in den Ställen
und Wohnwagen wird geübt, gelebt und viel erzählt.
Micaela Sauber und das Duo Akkovio zaubern ein Programm, mit dem sie in
diese Welt führen.
Micaela erzählt von ihrem Großvater. Der reiste vor mehr als einem
Jahrhundert als Akrobat mit dem Zirkus Busch durch Europa. Er war mit
weltberühmten Künstlern wie dem Clown Charly Rivel und vielen Artisten aus
der ganzen Welt befreundet. Vor dem letzten Zaren in Sankt Petersburg drehte
er seinen Salto Mortale am Hochreck. Als Kind saß Micaela immer ganz vorn,
wo der Geruch der Manege in die Nase steigt, aber auch in der ersten Reihe des
legendären Hansa-Theaters, in den Garderoben von Varietés und in den
Zirkuswagen der Artisten. Von all dem wird erzählt. Dazu zaubern Diotima
Micheel und Antje Lorenz mit Geige und Akkordeon die richtige Stimmung zu
den Geschichten und erzählen mit ihren Instrumenten auf eigene Weise. Musik

von Charly Chaplin, Schostakowitsch, aus den Filmen La Strada, Feuerwerk,
und manch andere Melodie, die Sehnsucht weckt oder die Füße zucken lässt,
wird zu hören sein.
Micaela Sauber gehört zu den erfahrendsten Erzählkünstlerinnen
Deutschlands. Sie ist seit 30 Jahren unterwegs in den deutsch sprachigen
Ländern Europas, aber auch im Ausland, wo sie auf englisch erzählt und
Seminare gibt. Erzählkunst heißt: Mit Worten malen und zaubern.
Siehe auch www.micaela-sauber.de
Diotima Micheel (Geige) und Antje Lorenz (Akkordeon) sind zwei Lübecker
Künstlerinnen, die ihre Instrumente virtuos einsetzen. Sie haben sich als Duo
Akkovio zusammen getan. Seit 10 Jahren begleiten sie das Lübecker
Erzählkunstfestival „Der Norden erzählt“ mit ihrer Musik und steigern die
Geschichten der Erzählerinnen und Erzähler, die nicht nur aus Schleswig
Holstein, sondern aus ganz Europa kommen, zu großen Erlebnissen.
Anfragen bei mail@micaela-sauber.de oder 0171-8506863

