
 

Presseinformation 
 
Standardvariante des Varietee in Motion 
und Standardbesetzung zum Termin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varietee in Motion (in Bewegung) bietet perfekte Unterhaltung, die das Publikum 
bewegen wird! Eine Show mit hervorragenden Künstlern und traumhaften 
Tänzerinnen fliest vor den Augen und Ohren dahin und reist mit in eine fantasievolle, 
bunte, spritzige Unterhaltungswelt voller bewegender Bilder und überraschender 
Darbietungen. Eine Show in ständiger Bewegung. Eben ein Varietee in Motion. 
 
Die Show entführt in eine Welt der Illusionen, Akrobaten und schönen Frauen. 
Professionelle Künstler unterhalten mit hochkarätigen und atemberaubenden 
Darbietungen und alles verschmilzt zu einer lebendigen und überraschenden Show. 
Varietee in Motion vereinigt eine Vielzahl hervorragender Akteure die 
deutschlandweit, aber auch weltweit  Rang und Namen haben. Die beteiligten 
Künstler zeigen dabei in diesem abendfüllenden Showprogramm mehrere Ihrer 
bekannten Erfolgsshows, treten aber auch über den ganzen Abend hin in 
Erscheinung. 
 
12 eingespielte Darsteller, 3 national und international erfolgreiche Künstlerteams, 
dazu ein Top –Conferencier und ein hervorragendes Showballett freuen sich darauf, 
ihren Besuchern eine zauberhafte und bewegende Show zu „liefern“. 
 
 

Die Darsteller & Darstellerinnen 
 
 
Durch diesen Abend wird Andreas Kawa begleiten. 
Andreas Kawa wurde beim Rundfunk ausgebildet, machte auch beim Theater Station 
um Künstler "in Szene" zu setzen und ist seit 1987 freiberuflich tätig. 
In seiner Laufbahn hat er schon viele Berühmtheiten aus Sport, Politik, dem 
Showbusiness und berühmte Moderatorenkollegen aus dem TV präsentiert. 
Bei Varietee in Motion spielt er aber weniger die Rolle des „Ansagers“, sondern ist 
selbst Akteur. 
 
Till Schleinitz, alias TJ-Wheels 
wird der Aufmerksamkeit der Publikumsaugen Höchstleistungen abverlangen. Allein 
der Geschwindigkeit seiner Jonglage zu folgen ist schwer, nachzuahmen erst recht. 
Doch Till bewegt sich dabei auf Roller-Skates und das noch auf einer Halfpipe. Eine 
einmalige Darbietung, die man nicht so schnell wiedersieht und wenn doch, dann ist 
es TJ-Wheels und kein Anderer. Diese Nummer ist aber noch nicht alles von ihm 
beim Varietee in Motion, seine nicht minder berühmte Jongleurnummer auf dem 
Rola-Rola ist ebenfalls zu erleben. 
 
 



 
 
 
Die Happy Legs 
begleiten beim Varietee in Motion durch die ganze Show. Sie werden nicht nur mit 
ihrer ästhetisch-erotischen Ausstrahlung und faszinierenden Kostümen, sondern mit 
ihrem tänzerischen Können begeistern. Das Varietee- und Showballett Happy Legs 
ist seit Jahren erfolgreich unterwegs, wofür auch die Zusammenarbeit mit namhaften 
Choreographen und Kostümdesignern verantwortlich zeichnet. 
Letztlich ist für ihren Erfolg aber ihr tänzerisches Können und die Ausstrahlung, 
die zum Ausdruck bringt das sie mit Freude und Begeisterung "bei der Arbeit" sind, 
verantwortlich. Bei Varietee in Motion erleben man nicht nur die Stammbesetzung 
der Happy Legs, sondern die große Variante dieses Showballetts 
 
 
 
 
Julian & Cindy 
Mit Julian dem Magier und seiner Partnerin Cindy erlebt man ein "Zauber-Pärchen", 
das es so noch nicht gegeben hat! Wer verzaubert hier Wen !? 
Die kleinen und die großen, bunten Tricks werden mit einer beschwingten 
Leichtigkeit vorgeführt, so dass kein Zuschauer mehr das Geheimnis des Tricks 
herausfinden möchte, sondern an Magie und Zauberei glauben will. Ihre 
Showbeiträge sind, wie die aller Beteiligten von Varietee in Motion, jung - charmant - 
elegant und vor allem fröhlich und diese Fröhlichkeit steckt an! 
Die Besucher werden sich nur noch der sympathisch - frechen Zauberei hingeben 
und amüsiert unterhalten lassen. Ein Genuss aus Magie & Tanz in dieser fließenden 
Show, weitab von mystischer Geheimniskrämerei, dafür aber mit großer Spielfreude 
und zauberhandwerklicher Qualität. 
 
Die 2 Trux 
Verehrte Damen, Sie lassen sich auf Händen tragen? Das wird schon recht sein, 
aber es geht auch anders herum, wie man in der deutschlandweit einmaligen Show 
der 2 Trux sehen kann. Die 2 Trux bieten Äquilibristik (Hebeakrobatik) per Excellenze 
mit einem sympathischen und erfolgreichen Artisten - Paar, das im wahrsten Sinne 
des Wortes auf den "Bühnen der Welt" zu Hause ist. Varietee in Motion hat sie auf 
die deutschen Bühnen geholt und das Publikum erlebt nicht nur ihre weltbekannte 
Nummer, sondern auch die komödiantische Seite der 2 Trux in ihrer brandneuen 
artistischen Comedyshow! 
 
Das Varietee in Motion Team freut sich auf Ihren Besuch. Versetzen Sie sich selbst 
in Bewegung, denn es ist wieder einmal Zeit für einen außergewöhnlich schönen 
Abend bei einer hervorragenden Show!  
 
Gelegenheit dazu ergibt sich am ... 
 
 


