
rigolo – Zirkus der sinne
«Unmöglich!» sagt der Verstand. Die Ruhe 

und Konzentration, die es bräuchte, 
um eine Feder auf 13 losen aufeinander liegen-
den Palmblatt-Rispen zu balancieren, besitzt 
kein Mensch. Der Schweizer Zirkuskünstler 
Mädir Eugster, Gründer des Swiss Nouveau 
Cirque «Rigolo» beweist mit «Sanddorn Balan-
ce» das Gegenteil. Der fünfzehn minütige Ba-
lance- und Konzentrationsakt erhielt vor zwei 
Jahren den japanischen «Kamiwaza» Preis, eine 
Auszeichnung für «Meister mit übermensch-
lichen Fähigkeiten». Inzwischen hat Mädir 
Eugster die phänomenale Nummer sieben 
weiteren Artisten beigebracht, die sie weltweit 
zur Aufführung bringen und für Einnahmen 
sorgen. Diese flossen in die Probearbeit zum 
Programm «Wings». Während die Proben 
vor Tourneestart bei einem normalen  Zirkus 
zwei Wochen und beim bekannten «Cirque du 

Soleil» zwei Monate dauern, feilte die Rigolo-
Truppe ganze zwei Jahre an «Wings»

Das Programm von Rigolo besteht nicht nur 
aus atemraubenden Einzelnummern, sondern 
verbindet Szenen aus Tanz, Artistik, bildender 
Kunst und Musik zu einer abendfüllenden Ge-
schichte. 

Seit sie die aktuelle Produktion «Wings by 
Rigolo» vor einem Jahr in St. Gallen uraufführ-
ten, mischen die Artisten die Zirkuslandschaft 
auf. Anders als der traditionelle Zirkus verzich-
tet das Ensemble auf Clowns und Tiere. Dafür 
rückt die Poesie in den Vordergrund. Ganz im 
Sinn des «Nouveau Cirque».

«Wie kann etwas so erhaben sein?» fragt 
der Geist. «Zauberhaft, märchenhaft, elfen-
gleich» erfreut sich das Herz. OR/CP

www.rigolo.ch

BESSER LEBEN 
FESTIVAL 2015

22. November 2015 
von 11 – 18 Uhr
Kulturhaus Helferei, 
Kirchgasse 13, Zürich

REFERATE
Prof. Dr. Anton Gunzinger: 
«Kraftwerk Schweiz»
Peter Itin: «Bewusst gesund»
Pater Niklaus Brantschen: 
«Kraft aus der Stille»
Tanja Mirabile:
«Wie ich Frieden lebe!»
interaktiver Teil mit Heinz Robert 

RAHMENPROGRAMM
Musik- und Tanzimprovisationen
Friedenstanzen und -singen

INFO-MARKT
Organisationen kennenlernen, 
die auf unterschiedliche Weise 
zeigen, wie man bewusst, bewegt, 
konkret und kreativ besser leben 
kann. 

MITBRINGEN
Jeder Festivalbesucher bringt 
eine Speise für das gemeinsame 
Bu�et mit – und trägt so zu einer 
Kultur des Teilens bei.

Informieren, mitmachen und 
mitdiskutieren: www.integrale-politik.ch
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leseraktion: «Wings» für 
abonnentinnen und abonnenten
Mit dem Zeitpunkt zum halben Preis einen beflügelten Abend mit Rigolo erleben

Der Zeitpunkt und Rigolo Swiss 
Nouveau Cirque  bieten den 
Abonnentinnen und Abonnenten 
für die Vorstellung vom Sonn-
tag, 22. november, 18.00 uhr 
Eintrittskarten zum halben Preis 
an.
Normalpreise: Fr. 96.90, 85.90 
und 74.90 (Kinder und Jugendli-
che bis 16 Jahre die Hälfte)
Ort: halle 52, katharina Sulzer-
platz, 8400 winterthur

gleichzeitig laden wir Sie zu 
einer einführung in die fas-
zinierende arbeit von rigolo 
durch mädir eugster und lena 
roth. beginn: 17.00 uhr. 
Lernen Sie zwei faszinierende 
Menschen kennen, die vor 38 
Jahren mit Strassentheater 
begannen und heute zu den 
besten Zirkuskünstlern Europas 
gehören. 

bestellung der tickets: 
Schreiben Sie eine e-Mail an 
verlag@zeitpunkt.ch mit der 
gewünschten Anzahl Karten 
(max. 4). Wir bestätigen die 
Bestellung und halten die Karten 
an der Abendkasse für Sie bereit 
(Abholung bis eine halbe Stunde 
vor Vorstellungsbeginn). 
Wir freuen uns, viele Leserinnen 
und Leser zu diesem einmaligen 
Abend begrüssen zu dürfen.

Zeitpunkt


