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Im Rahmen seiner fünften Tournee durch Deutschland, Österreich,  
Italien und die Schweiz gastiert der afrikanische Zirkus Mother  

Africa am Sonntag, 29. Januar, in der Stadthalle – im Gepäck ein  
Jubiläumsprogramm aus den besten Acts der vergangenen vier Jahre.

Mother africa kommt mit einer 
spektakulären show nach chur 

Mother Africa ist zum fünften Mal 
auf Tournee und präsentiert ein 
BestofProgramm mit den High
lights der vergangenen vier Jahre, 
ergänzt durch neue, spektakulä
re Nummern. Mother Africa ist 
nicht bloss Zirkus, sondern Akro
batik vom Feinsten, mit afrikani
scher Livemusik, viel Tanz, Ge
sang, Lebensfreude, Magie und 
Eleganz. Farbenprächtige Kostü
me, pulsierende Rhythmen, fas
zinierende Artistik und eine über
schäumende Lebensfreude, der 
man sich nicht entziehen kann, 
erwartet die Besucher auch bei 
der Jubiläumsshow. Seit den An
fängen Ende 2006, damals noch 
unter dem Namen «Mama Africa», 
haben fast eine Million Besucher 
die Show gesehen.

«Zirkus der sinne»
Seinen ganz besonderen Charak
ter erhält der «Zirkus der Sinne» 
durch die Mischung aus traditio
nellen und modernen Elementen, 
aus grossartiger Akrobatik, mit
reissender Musik und in der af
rikanischen Kultur verwurzelten 
Choreografien, gepaart mit der 
unglaublichen Energie und Le
benslust eines Kontinents, der 
als Wiege der Menschheit gilt. 
Das Jubiläumsprogramm entführt 
die Besucher in eine bunte Zir
kuswelt, die dank ihrer Prota
gonisten aber immer authentisch 
und liebenswert bleibt. Wenn die 
Presse über die letzten Program
me schreibt: «Wilder, farbenfro
her und irgendwie viel fröhlicher 
als man es von europäischen 
Produktionen her kennt», so ist 
das für Mother Africa nicht nur 
Lob, sondern auch ein Verspre
chen, das auch für die kommen
den Tournee gilt. 

Mehr als 40 Künstler bringen eine 
zweistündige Show auf die Büh
ne, die sowohl klassische Zirkus
vorstellung auf höchstem Niveau 
als auch rauschende Party ist. Je
der Künstler ist gleichzeitig auch 
Tänzer, Sänger oder Musiker. Ob
wohl sie aus allen Teilen des afri
kanischen Kontinents stammen, 
wirken die Künstler auf der Büh
ne wie eine grosse Familie, deren 
Fröhlichkeit und Leidenschaft 
sich unmittelbar auf das Publi
kum überträgt. Mit dabei ist un
ter anderem Mwangi Lazaraus 
Gitu aus Kenia. Der «gelenkigste 
Mann der Welt» trat zwischen
zeitlich sogar schon mehrmals im 
zirkusverwöhnten China auf. Erst
mals in Europa mit dabei sind 
Yonas & Tariku aus Äthiopien. Yo
nas, der von seinem Partner Tari
ku füsslings in die Luft gewirbelt 
wird, schafft dabei bis zu 100 
Rückwärtssaltos am Stück.

Etwas gutes tun
Ein Stück afrikanische Kultur zu 
präsentieren und die Menschen 
für zwei Stunden glücklich zu 
machen, ist Mother Africa aber 
zu wenig – das Team möchte 
langfristig helfen. Deshalb kommt 
bei der diesjährigen Tournee ein 
Teil der Ticketeinnahmen wieder 
Hilfsprojekten in Afrika zugute. 
Im Jubiläumsjahr unterstützt Mo
ther Africa ein Projekt, das 2011 
ebenfalls Jubiläum feiert und 
2008 und 2009 bereits Partner 
von Mother Africa war: KarlHeinz 
Böhms Äthiopienhilfe «Menschen 
für Menschen», die in diesem Jahr 
auf eine 30jährige Geschichte 
zurückblicken kann. Tickets für 
die Vorstellung in Chur, die um 
20 Uhr beginnt, sind unter www.
ticketcorner.ch erhältlich.  n

akrobatik, tanz und Musik: Mother africa besticht durch seine zauberhafte Vielfalt. 
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