Historische & Phantastische Welten

Ve r a n s t a l t u n g e n · I n s z e n i e r u n g e n · D a r b i e t u n g e n

Mythen, Legenden und vergangene Epochen haben den Menschen schon immer fasziniert. Angeregt durch
Literatur und Film ist die Lust, in andere Welten einzutauchen, heute größer denn je.

I N C A N T O h e i ß t Ve r z a u b e r u n g d i e Ve r a n s t a l t u n g a l s G e s a m t k u n s t w e r k
Historische und phantastische Welten e r l e b b a r zu machen, ist das Herzstück unserer Veranstaltungen,
Inszenierungen und Darbietungen.
Das perfekte Arrangement aller Details - von Dekoration über Musik bis zu künstlerischen Darbietungen 
erschafft ein atmosphärisches Ambiente. Improvisationsschauspieler treten in unmittelbare Interaktion mit dem
Gast und ermöglichen ihm so ein ganz persönliches Erleben.
Vom Auftritt eines Einzeldarstellers oder einer Künstlergruppe über die Betreuung einer Hochzeit oder eines
Geburtstages bis hin zur Komplettinszenierung eines Straßenfests oder Gala-Abends stehen wir gerne zu Ihrer
Verfügung.
Lesen Sie im Folgenden eine Auswahl unserer beliebtesten Konzepte, sowie den Überblick über unsere
Leistungen. Gerne realisieren wir spezielle Anfragen und stellen uns Ihren Herausforderungen.
Auch die Anpassung der Konzepte auf individuelle und lokalgeschichtliche Begebenheiten wird nicht außer
acht gelassen.
Wir hoffen, Sie finden hier Anregungen für eine zukünftige Zusammenarbeit.

M Y T H E N & Z AU B E RW E LT E N

im Reich der Feen, Kobolde & Naturgeister

Vergessen und im Nebel versunken
liegt ein Reich voller Schönheit und Magie,
das zum Leben erweckt werden will.

Wir befinden uns
i n d e r We l t d e r Fe e n ,
wo Lady Titania durch ihr grünes Reich streift
und sich an der Sonne und der Freiheit erfreut.
Verspielte Blumenfeen, ätherische Elfen,
kauzige Waldgeister und schelmische
Kobolde bilden ihr Gefolge.

We i t e re I m p re s s i o n e n
und Details
finden Sie in unserer
Präsentation

Mythen &
Zauberwelten
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Mythen & Zauberwelten

Inszenierungen
Mit Schauspiel, Akrobatik, Jonglage, Maskenspiel
und Pantomime, mit Tanz von Ballett über Walzer bis
zu modernen Tanzelementen, werden phantastische
Szenarien kreiert.
Diese können in einzelnen Szenen in bestimmten
Arealen des Veranstaltungsgeländes dargeboten werden,
zwischen denen sich die Besucher staunend bewegen
und zum Verweilen verlockt werden.
Aus einem Park wird ein verzauberter Feenwald
der von Naturgeister bevölkert wird
oder ein Feenmarkt, der Abends magisch erleuchtet
Schauplatz eines Sommernachtstraums ist.

Shows & Performances
Performances können Bestandteil einer Inszenierung, stimmungsvolle Eröffnung oder Highlight einer Veranstaltung sein.
Sie verbinden tänzerische und mimische Elemente, können auf Bühnen, Plätzen oder Wiesen dargeboten werden
und dauern zwischen 8 und 40 Minuten

D e r Ta n z d e r E l e m e n t e
Die prächtigen Großmasken stellen Feuer, Wasser, Erde
und Luft dar. In ihrem Tanz illustrieren sie den Zyklus
der Welt und das Gleichgewicht der Temperamente.

D e r Tr a u m d e s N a r r e n
Der Herr des Tages mit seinen Schmetterlingsfeen
übergibt das Reich an die Herrin der Nacht und ihre

Ein Sommernachtstraum
Der zurückgewiesene Feenfürst will seiner Königin
eine Lektion erteilen. Ihr Zwist und die daraus folgenden
Verwirrungen, Verwandlungen und Liebeszauber
halten nicht nur Feen, Faune, Kobolde und Satyrn in Atem,
sondern auch die sterblichen Liebenden, die sich im
Feenwald verirrt haben.

Alben. Phantastische Kostüme und märchenhafte Masken

Ein zauberhafter Feenreigen mit romantischen und

begegnen sich in dieser verträumten Tanzperformance.

komödiantischen Elementen - frei nach William Shakespeare
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Wa l k A c t s
Hinter einem Baum lugt plötzlich ein
Kobold hervor, neugierig tastet er sich
näher und verliert sich bald im Spiel mit den
Kindern, die ihn angelockt haben...
Die lieblichen Feen, die staunend alles
Glitzernde beäugen, können auch ziemlich
frech werden, wenn man nicht Acht gibt...
Geflügelte Wesen tanzen selbstvergessen...
Walk Acts interagieren entsprechend ihrer
Natur miteinander und mit den Besuchern,
einige fröhlich verspielt, tapsig und frech,
andere ätherisch und zart, andere wiederum
würdevoll und erhaben.

Stelzenfiguren
Die eindrucksvolle Größe und die die würdevolle
Anmut der Bewegung erheben die märchenhaften
Gestalten zu wahrlichen Boten der Anderswelt
Auf 90 cm hohen Stelzen bewegen sich die
Schmetterlingsfeen anmutig und fließend.
Die Flügel schweben hoch in der Luft, und bei den
atemberaubenden Pirouetten hüllen sie die
schillernden Gestalten in einen glitzernden Kokon:
Andere Figuren sind wiederum gerade so groß,
daß sie überirdisch, aber noch klein genug,
daß ihre Proportionen nicht unnatürlich wirken.
Die besondere Bauart dieser Stelzen ermöglicht es
den Darstellern, nach Belieben stehenzubleiben.

We i t e re I m p re s s i o n e n
und Details finden Sie in
unserer Präsentation

Stelzenfiguren
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BAROCK & ROKOKO
Stellen Sie sich vor, wir kehren zurück
in die Zeit des Rokoko.
Zurück nach Versailles, zum Hofe Ludwigs XIV.,
in das Preußen Friedrichs des Großen
oder nach Venedig zu einem prunkvollen Maskenball!

Zurück in eine glanzvolle Zeit
der verspielten Sorglosigkeit
und der luxuriösen Opulenz
Das ausgehende Siebzehnte und Achtzehnte Jahrhundert
sind der Schauplatz für unsere Darbietungen

We i t e re I m p re s s i o n e n
und Details
finden Sie in unserer
Präsentation

Barock & Rokoko
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Barock & Rokoko

Show & Animation
Die Damen und Kavaliere tanzen Menuette, Longways
und Country Dances wie bei Hofe Die Adligen vollführen Schäferspiele, frivole Chansonetten
und amouröse Lesungen, um sich und anderen die Zeit
aufs Angenehmste zu vertreiben.
Salondame und Zeremonienmeister moderieren
durch den Abend und parlieren über Sitten und Intrigen,
der Maitre de Dance weiht die Gäste in die Geheimnisse
der Tanzkunst ein, und vom Mäuseroulette bis zum
Eifersüchtigen Ehemann werden Glücks- und
Gesellschaftsspiele zur Kurzweil geboten...

Inszenierung

...und wie wäre es nun mit einem kunstfertigen Schaustück
nach der traditionsreichen Commedia dellArte?

Wir bieten Ihren Gästen einen prunkvollen Maskenball, bei dem sie
selbst zu einem Adligen des achtzehnten Jahrhunderts werden und
sich inmitten filmreifer Intrigen und gefährlichen Liebschaften
wiederfinden.
Feiern Sie ein Barockes Garten- oder Stadtfest, zu Ehren einer
historischen Persönlichkeit oder eines Bauwerks jener Zeit,
mit Divertissements, verschiedensten Künstlern, Musik und Tanz
Auf dem historischer Markt werden an dekorativen Ständen Waren
zum Handel geboten, Meister ihres Fachs gehen den alten Gewerken
nach und Schankwirt und Garbräter sorgen fürs leibliche Wohl.
Schauspieler, Gaukler und Musiker beleben die Szenerie

Wa l k A c t s
Die Darsteller der adligen Gesellschaft wissen
über ihre Zeit zu parlieren und können nicht
nur die vollendete Reverence vollführen und lehren.
Jede Figur hat ihren eigenen Charakter und ihre
Geschichte, die je nach Wunsch realistisch und
authentisch oder aber komödiantisch überzogen
performiert werden kann...
Die kostbaren edlen Roben sind an sich schon
ein Blickfang und stellen jede Dekoration in den
Schatten - doch diese vermögen sie so zu tragen,
als wären sie direkt aus jener Epoche entsprungen.
Seite VI

PIRATEN
Show & Animation
Sie schmettern Sauflieder und singen wehmütige mehrstimmige
Balladen über ihre einzige Liebe - die See... Sie tanzen und kämpfen
und fordern zum Wettkampf heraus - jeder Einzelne ein Original...

Inszenierungen
Beim Landgang erwartet sie ein komplettes Piratendorf samt
Taverne und Himmelsleiter, an der man seine Geschicklichkeit
unter Beweis stellen kann... Die Crew hat es sich zur Aufgabe gemacht,
ihren Schneid und ihre Teamfähigkeit zu prüfen!
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M I T T E L A LT E R & R E N A I S S A N C E
vom einzelnen Gaukler, über ein Erlebnisbankett bis zum vollständigen Marktspektakel...
...was Zeitreisen angeht
haben wir den besten Leumund:
In Kooperation mit
FOGELVREI Produktionen
- w w w. f o g e l v r e i . d e greifen wir auf eine zwanzigjährige
Erfahrung in diesem Genre zurück:
die schönsten Marktstände,
eine Künstlerdatei mit den besten
Musikern und Gauklernder Szene
und eine sichere Hand für
Unterhaltung sowie Authentizität

Barden und Jungfern,
Zigeuner und fahrendes Volk,
Edelmann, Ritter und Burgfräulein
Mönche, Nonnen und Hexen

GOLDEN TWENTIES
Mit Live-Musik, Tanz, Glücksspiel und Showeinlagen wird die Atmosphäre einer vergangenen Epoche heraufbeschworen.
Erleben Sie den Glamour Chicagos zur Prohibitionszeit, oder sehen Sie das Berlin der Wilden Zwanziger wiederauferstehen.
Entscheiden sie selbst, ob Sie an diesem Abend als Mobster den großen Coup landen
oder als Stummfilmstar entdeckt werden wollen...
Jazz, Swing und Grammophonmusik,
Roulette und Black Jack,
Burlesque-Shows,
Tanzunterricht
von Charleston bis Lindy Hop,
Bauchladenmädchen,
spiritistische Séancen,
Stummfilmtheater,
Dandies und Diven,
leichte Mädchen und Ganoven:
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Kultursalon
Die Salonkultur des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts wird
zu neuem Leben erweckt.

Literatur, Musik, Kunst 
die blaue Blume der Romantik, der legendäre Absinth oder ein
anderes Thema Ihrer Wahl kann Motto eines solchen Abends
sein.

Fifties
Auf in die Greasy Fifties  Rock n Roll ist angesagt!
Kämme gezückt, Petticoats zurechtgezupft und

ready, steady, go 
mit Daddys Cadillac zum Highschoolabschlußball.
A-wop-bop-a-louba  denn sie wissen nicht, was sie tun.

Murder & Mystery
Frei nach Agatha Christie und Alfred Hitchcock:
Sie haben ein hieb- und stichfestes Alibi? Aber warum findet
die Polizei dann Ihre Fingerabdrücke an der Mordwaffe?

Will Ihnen jemand etwas anhängen
oder kennt er Ihre dunkle Vergangenheit  Verbindung zum
organisierten Verbrechen, Sie wissen ja, was über Sie
gemunkelt wird?

E i n pha n t a s t i s c h e r
Ballabend
Erleben Sie eine Ballkultur, die die Welt der Oper, des
Theaters, der Literatur und der Märchen zum Leben erweckt:
Ob Rosenkavalier und Kameliendame,

"Ein Sommernachtsball",
Ball der Vampire oder Märchenball 
machen Sie Ihre Träume wahr

Moulin Rouge
Der Aufbruch der Bohème:
Die Kulturrevolution am Ende des 19. Jahrhunderts
entfaltet ihre Pracht und Lebensfreude.

F r e i h e i t , S c h ö n h e i t , Wa h r h e i t , L i e b e
Eine Nacht wie ein Rausch 
wie von der grünen Fee geküßt!
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Leistungen

Vom Einzeldarsteller bis zur Künstlergruppe,
von der Dekoration bis zur Logistik,
vom einzelnen Element bis zur kompletten Veranstaltung.

Wählen Sie, wieviel Sie wovon
in Anspruch nehmen möchten

Organisation

Kultur

Projektleitung

Bei Auftritten kann auf einen Pool von Schauspielern,

Location

Musikern, Sängern, Gauklern, Artisten und Tänzern

Catering

zurückgegriffen werden, die je nach Anforderung gebucht

Logistik

werden.

Licht-, Sound- und Bühnentechnik

Moderation

Ausstellung

Tanz

Lesung

Schauspiel

Animation

Pantomime

Kunsthandwerk

Graphisches Design

Maskenspiel

Styling

Künstlerisches Programm

Musik, Gesang

Feuershow

Dekoration

Gaukelei

Projektionen

Regie

Artistik

Pyrotechnik

Kostüme & Masken

Walk Acts

Werbung (Druck & Internetauftritt)

Performance

Werbung
Pressebetreuung

Inszenierung

Kontakt
info@incanto.de
www.incanto.de

Geschäftsführung
Marcus Bock
f o n 030-50 34 68 80
f a x 030-50 34 68 81
e - m a i l marcusbock@incanto.de

Event - Betreuung

Inga Jacob

Künstlerische Leitung - Regie

Lidia Buonfino

Künstlerische Leitung - Ausstattung
Marén Söhnlein
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