STRASSENKUNST FESTIVAL
SEEFELD
STAUNEN, LACHEN, JUBILIEREN
Sich in wundersame Welten träumen und sich an jeder Ecke aufs Neue überraschen lassen:
während des ersten August-Wochenendes verwandelt sich die Seefelder Fußgängerzone in eine
Plattform für kunterbunte Straßenkunst.
Internationale Gaukler und Artisten, leidenschaftliche Musiker und bildende Künstler: sie alle treffen sich
von 04. bis 05. August in der Seefelder Fußgängerzone, um ihr Können vor Gästen und Einheimischen
zu präsentieren. Am Samstag beginnt ab 14:00 Uhr das bunte Treiben im Zirkuszelt direkt am Seefelder
Dorfplatz. Sonntags tummeln sich die Künstler bereits ab 11.00 Uhr in der gesamten Fußgängerzone
Seefeld verteilt, wo am Ende des Straßenkunst Festival-Wochenendes rund 40 Shows stattfinden
werden. Von Akrobatik in luftiger Höhe bis hin zu vielfältigen Jongleuren bietet das Straßenkunst
Festival in Seefeld abwechslungsreiche Attraktionen und Überraschungen. Es unterhält gleichermaßen
kleine, als auch große Besucher und sorgt für große Augen, Staunen und lustige Momente. Somit steht
einem beeindruckenden und abwechslungsreichen Familienwochenende nichts im Wege!
Von Seilartistik, Zirkusakrobatik und künstlerischen Highlights
Neben unterhaltsamen Jongleuren und Artistik in luftigen Höhen, ist auch immer wieder das Publikum
gefragt und wird zum Mitmachen animiert. Der Wiener Zirkuskünstler Florian Kalaivan lässt Glaskugeln
tanzen, tanzt mit ihnen und zeigt sein Können auf dem Schlappseil, während ein neugieriger Clown als
adretter Gentleman versucht, mit der Welt in Kontakt zu treten. Malerische Künste beweist ein ganz
besonderer Act, der bereits mehrere Publika in ganz Europa zum Staunen brachte. Und zwischendurch
saust ein mobiler Piano-Spieler samt seinem Instrument vorbei und bietet klangvolle Unterhaltung.

Downhill-Weltmeister „live on asphalt“
Niemand geringerer als David Weichenberger, seines Zeichens in Innsbruck beheimateter DownhillWeltmeister sorgt mit seiner Einrad-Show für Gänsehaut, während ein paar Straßenzüge weiter feinste
Didgeridoo-Musik erklingt. Jordi Beltramo ist der Star der Meraner Straßentheater-Szene und kommt
mit seinem Mini-Fahrrad und vielen Überraschungen nach Seefeld, während Clara mit ihrer
Seifenblasenshow kleine und große Kinder verzaubert. Herbert & Mimi gehören zu Österreichs
beliebtesten Clownduos und bitten zur spritzig-frechen Familienshow, während am Dorfplatz ein buntes
Zirkuszelt mit vielen Überraschungen wartet – lustige Spiele, Hüpfstäbe, Seifenblasen und JonglageAktivitäten zählen dazu.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.
Informationen: www.seefeld.com

