
Saisonstart im Zappelini-Zelt am 12. Juni 


„Wir freuen uns sehr, dass die Infektionszahlen deutlich gesunken sind und wir nach einem Jahr 
Pause endlich wieder mit fantastischen Zirkuskünstler in unserem Zappelini-Zelt das Publikum 
begeistern können“, freut sich Michael Mohr, Vorsitzender von studio44 e.V. Am Samstag, 12. Juni, 
15 Uhr, feiert der Verein die Premiere der diesjährigen Saison „The mysterious life of objects“ im 
Zappelini-Zelt am Altentor. Das Duo Cinotti & the Flexonette lädt ein zu „Party; Party“, ihrer 
mitreißenden Show voll Artistik und Comedy. Lorenzo Cinotti & Jeanette Flexonette sind allein zu 
Gast auf ihrer eigenen Party und es fehlt ihnen an Nichts: Artistik, Magie, provokative Tänze, heiße 
Flirts, Spiegelkugel und Snacks. Party, Party bis die Polizei kommt! Mehr zu Cinotti & the 
Flexonette, die bereits im Zappelini-Zelt zu Gast waren und die Zuschauer begeistert haben, 
unter www.cinottiflexonette.com. Das Programm eignet sich besonders für Familien. 

Tickets für „Party; Party“ mit Cinotti & the Flexonette gibt es im Online-Vorverkauf 
über www.tixforgigs.com 16,50 Euro bzw. ermäßigt  11 Euro und für 15 Euro bzw. 10 Euro an der 
Abendkasse. Bargeldlose Zahlung wird bevorzugt. Die Plätze sind aufgrund der 
Hygienemaßnahmen auf 80 begrenzt, deshalb empfiehlt es sich, sich vorab online Karten zu 
sichern. Mehr zum Zelt-Programm und zum Online-Vorverkauf unter http://zappelini.de. Das 
Zappelini-Zelt steht in Nordhausen wie gewohnt in der Parkallee, gleich neben der Rothleimmühle. 
Die Gastspiele der diesjährigen Zappelini-Zeltsaison „The mysterious life of objects“ fördert die 
Thüringer Staatskanzlei.

Direkter Link zum Vorverkauf:

https://www.tixforgigs.com/Event/37238?af=c75jqje82mdv&saf=ros16tj


Magischer Kurzurlaub im Zappelini-Zelt

Ein magischer Abend erwartet das Publikum am Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr im Zappelini-Zelt am 
Altentor in Nordhausen. „Ein Kurs in ehrlich betrügen“: Alfonso Rituerto verzaubert sein Publikum 
mit Leichtigkeit und Charme. Seine Zauberkunst weckt alle Sinne. Noch nie ist das Thüringer 
Publikum so einfallsreich und fantasievoll um den Verstand gebracht wurden, wenn  Alfonso 
Rituerto sein Versprechen uns ehrlich zu betrügen, einlöst - ein Kurzurlaub für Augen, Ohren und 
Verstand. Der gebürtige Spanier ist ein Philosoph der Magischen Künste und hat national und 
international viele Preise gewonnen. Seine Fingerfertigkeit und Talent brachten ihn bereits in die 
berühmte Talentshow „FOOL US“ von Penn und Teller in Las Vegas. Mehr 
unter www.alfonsorituerto.com.

Tickets für „Ein Kurs in ehrlich betrügen“ mit Alfonso Rituerto gibt es im Online-Vorverkauf 
über www.tixforgigs.com 16,50 Euro bzw. ermäßigt 11 Euro und für 15 Euro bzw. 10 Euro an der 
Abendkasse. Bargeldlose Zahlung wird bevorzugt. Die Plätze sind aufgrund der 
Hygienemaßnahmen auf 80 begrenzt, deshalb empfiehlt es sich, sich vorab online Karten zu 
sichern. Mehr zum Zelt-Programm und zum Online-Vorverkauf unter http://zappelini.de. Das 
Zappelini-Zelt steht in Nordhausen wie gewohnt in der Parkallee, gleich neben der Rothleimmühle. 
Die Gastspiele der diesjährigen Zappelini-Zeltsaison „The mysterious life of objects“ fördert die 
Thüringer Staatskanzlei.

 
Gefeierte Pantomimen im Zappelini-Zelt

Rasante Theaterpantomime bringst das Duo Mimikry mit ihrer Show “Tasty Biscuits” am Freitag, 
25. Juni um 20 Uhr ins Zappelini-Zelt am Altentor in Nordhausen. Das französisch-deutsche Duo 
Mimikry begeisterte das Nordhäuser Publikum schon 2019 und riss es vom Hocker. Jetzt sind die 
gefeierten Pantomimen der Zukunft Nicolas Rocher und Elias Elastisch zurück, um Schrecken und 
Lachkrämpfe zu verbreiten. Nun bebt die Bühne erneut unter den schonungslosen Helden, die mit 
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allen Mitteln ihrem aussichtslosen Schicksal entgehen möchten. Kapitulation ist Fehlanzeige. Mit 
Hingabe und vollem Körpereinsatz werden sie ihr Ziel verfehlen und koste es die Welt. Gewürzt mit 
einer ordentlichen Prise schwarzem Humor geht es hier richtig zur Sache - ob beim tollpatschigen 
Vampir, einem Bauchredner mit seiner listiger Puppe oder beim morbiden Treiben zweier 
geschäftsgeiler Bestatter. Mehr unter www.duomimikry.de.

Tickets für “Tasty Biscuits” mit dem Duo Mimikry gibt es im Online-Vorverkauf 
über www.tixforgigs.com 16,50 Euro bzw. ermäßigt 11 Euro und für 15 Euro bzw. 10 Euro an der 
Abendkasse. Bargeldlose Zahlung wird bevorzugt. Die Plätze sind aufgrund der 
Hygienemaßnahmen auf 80 begrenzt, deshalb empfiehlt es sich, sich vorab online Karten zu 
sichern. Mehr zum Zelt-Programm und zum Online-Vorverkauf unter http://zappelini.de. Das 
Zappelini-Zelt steht in Nordhausen wie gewohnt in der Parkallee, gleich neben der Rothleimmühle. 
Die Gastspiele der diesjährigen Zappelini-Zeltsaison „The mysterious life of objects“ fördert die 
Thüringer Staatskanzlei.

Virtuoser Jonglage-Tanz im Zappelini-Zelt 

Das italienisch-deutsche Duo Cristiana Casadio und Stefan Sing bewegt sich dabei immer an der 
Grenzlinie zwischen Tanz und Jonglage, zwischen Zirkus und Theater. In “Tangram“ - zu sehen am 
Dienstag, 29. Juni um 20 Uhr im Zappelini-Zelt - illustrieren sie die Höhen und Tiefen einer 
Partnerschaft. Ganz gleich, ob sie anmutig und marionettengleich vor den Fingern ihres Partners 
taumelt oder er sich vor den Bällen schützt, die ihn wie Geschosse treffen - keiner der Partner 
behält lange die Oberhand. Denn es geht um Macht und Hingabe, Sehnsucht und Zerwürfnis, Mein 
oder Dein. Das Paar - sie grazile Tänzerin, er begnadeter Jongleur - spielt mit solcher Intensität 
und dabei nutzt  jeder sein Handwerk mit solcher Leichtigkeit und großem Können, dass es einem 
den Atem verschlägt. Mehr unter www.stefansing.com. 
 
Tickets für “Tangram“  mit Christiana Casadio und Stefan Sing gibt es im Online-Vorverkauf 
über www.tixforgigs.com 16,50 Euro bzw. ermäßigt 11 Euro und für 15 Euro bzw. 10 Euro an der 
Abendkasse. Bargeldlose Zahlung wird bevorzugt. Die Plätze sind aufgrund der 
Hygienemaßnahmen auf 80 begrenzt, deshalb empfiehlt es sich, sich vorab online Karten zu 
sichern. Mehr zum Zelt-Programm und zum Online-Vorverkauf unter http://zappelini.de. Das 
Zappelini-Zelt steht in Nordhausen wie gewohnt in der Parkallee, gleich neben der Rothleimmühle. 
Die Gastspiele der diesjährigen Zappelini-Zeltsaison „The mysterious life of objects“ fördert die 
Thüringer Staatskanzlei.

„A one man (mad) show“ im Zappelini-Zelt

Mit seinem Programm „Kirkas Gilgamesh“ war Gilad Shabtay bereits Gast auf zahlreichen 
Festivals in verschiedenen Ländern und kommt damit jetzt nach Nordhausen. Am Freitag und 
Samstag, 2. und 3. Juli, jeweils um 19 Uhr, zeigt der begnadete Zirkuskünstler „Kirkas Gilgamesh - 
A one man (mad) show“ im Zappelini-Zelt am Altentor. Er trägt das Herz eines Gladiators und die 
gestählte Brust eines Boxers mit dem überschwänglichen Gemüt eines Zirkusdirektors, der 
bittersüßen Erotik einer Schlangentänzerin und dem flammenden Blick eines Feuerspuckers. All 
der Wahnsinn findet Asyl in einem Mann, der diese apokalyptischen Existenzen freilassen und in 
all ihrer Zärtlichkeit und Wut auf der Zappelini-Bühne präsentieren wird. Seine virtuosen Tricks und 
seine explosive Präsenz sind das Aroma dieser herrlichen Circus-Parodie. Mehr 
unter www.circleshowproductions.com

Tickets für „Kirkas Gilgamesh“ von und mit Gilad Shabtay gibt es im Online-Vorverkauf 
über www.tixforgigs.com16,50 Euro bzw. ermäßigt 11 Euro und für 15 Euro bzw. 10 Euro an der 
Abendkasse. Bargeldlose Zahlung wird bevorzugt. Die Plätze sind aufgrund der 
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Hygienemaßnahmen auf 80 begrenzt, deshalb empfiehlt es sich, sich vorab online Karten zu 
sichern. Mehr zum Zelt-Programm und zum Online-Vorverkauf unter http://zappelini.de. Das 
Zappelini-Zelt steht in Nordhausen wie gewohnt in der Parkallee, gleich neben der Rothleimmühle. 
Die Gastspiele der diesjährigen Zappelini-Zeltsaison „The mysterious life of objects“ fördert die 
Thüringer Staatskanzlei.

Saisonfinale im Zappelini-Zelt

Zum letzten Mal streift das Licht der untergehenden Sonne über die Zirkusstadt. Noch einmal 
haben sich die Stars der Manege versammelt für den Abgesang der Zeltsaison 2021. Am 
Samstag, 10. Juli, um Punkt 20 Uhr, beginnt „variety of diving sun“, ein Cocktail aus 
zeitgenössischer visueller Comedy, Artistik und Jonglage mit Matthias Romir, Anna Ehrenreich, 
Monsieur Chapeau. Der Conférencier des Abends, die Nachtigall der Zirkuskunst, ist kein 
geringerer als der mehrfach preisgekrönte Berlinier Zirkuskünstler Matthias Romir. Er gibt den 
Startschuss für das letzte Rendezvous im Zappelini-Zelt und zwitschert aus dem Leben der 
Artisten. Der leidenschaftliche Autodidakt ist bekannt für seinen musikalischen, erzählerischen 
Jonglierstil im Grenzbereich zu Clownerie und Objekttheater, seine schrägen Figuren und skurrilen 
Geschichten.

Anna Ehrenreich, Berliner Künstlerin, wird unter den staunenden Augen des Publikums am Trapez 
durch die Lüfte schwingen, gekonnt am Vertikaltuch „tanzen“ und eindrucksvolle Bilder am Himmel 
des Zapelini-Zelts zaubern. Den Zuschauern wird der Atem stocken - und das geht gleich weiter 
so, wenn sich Monsieur Chapeau in  seinem Programm „Rola-Koffer“ auf wackligen 
Konstruktionen in die Höhe schwingt - eine beeindruckende Balanceleistung. Auf der Spitze eines 
wackeligen Gebildes aus Koffern, Rollen und Brettern trotzt der Hochstapler scheinbar allen 
Regeln der Schwerkraft. Im Zappelini-Zelt wird Monsieur Chapeau seine Premiere auf seinem 
Schlappseil feiern.

Mehr zu den Künstlern unter www.matthiasromir.de, www.monsieurchapeau.de und www.anna-
ehrenreich-luftartistik.de. Wer das grandiose Finale der Zappelini-Zeltsaison 2021 nicht verpassen 
will, kann sich schon jetzt online Karten sichern. Tickets für die Show„variety of diving sun“ gibt es 
im Online-Vorverkauf über www.tixforgigs.com 16,50 Euro bzw. ermäßigt 11 Euro und für 15 Euro 
bzw. 10 Euro an der Abendkasse. Bargeldlose Zahlung wird bevorzugt. Die Plätze sind aufgrund 
der Hygienemaßnahmen auf 80 begrenzt, deshalb empfiehlt es sich, sich vorab online Karten zu 
sichern. Mehr zum Zelt-Programm und zum Online-Vorverkauf unter http://zappelini.de. Das 
Zappelini-Zelt steht in Nordhausen wie gewohnt in der Parkallee, gleich neben der Rothleimmühle. 
Die Gastspiele der diesjährigen Zappelini-Zeltsaison „The mysterious life of objects“ fördert die 
Thüringer Staatskanzlei.
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