
"battleROYAL im CHAMÄLEON THEATER BERLIN"  

PARADE 

 

In den Hackischen Höfen  –PETER (RENATE) 

PREMIERE 

 

PARADE ist eine Entdeckungsreise der etwas anderen Art. Die Bühne wird zu einem Ort 

der Begegnung, den die Künstler Stück für Stück gemeinsam erforschen. Neugierig 

erkunden die acht Performer zunächst einen Raum, der auf den ersten Blick leer und 

bedeutungslos scheint. Im Spiel mit den ungeahnten Schätzen, die nach und nach zum 

Vorschein treten, entdecken sie schließlich auch sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten. 

Die große, bunte Parade findet draußen und für das Publikum unsichtbar statt. Im Leben 

der Akteure markiert sie jedoch einen bedeutenden Wendepunkt. 

Mit Kraft, Anmut und Spielfreude testen die Performer ihre eigenen Grenzen aus und 

zeigen, was alles möglich sein kann. Zirkus trifft auf Theater, Tanz, Spektakel und 

interaktive Videokunst in einer genreübergreifenden Performance, untermalt von einem 

Soundtrack, der Elektromusik mit Popsongs und ausdrucksvollen Live-Percussion-

Nummern mixt. Energetische Hand-auf-Hand Choreographien stehen im Wechselspiel mit 

Luftnummern am Tanztrapez, an den Strapaten und am Luftring sowie herausragenden 

Handstand-Darbietungen, Breakdance-Performances und einer dynamischen Hoop-Diving 

Performance 

 

Besuchsbericht: 

Eine Schau der Superlative, die hier von battleRoyal und dem Chamäleon Theater in Szene 

gesetzt wurde. Eine Geschichte im Hintergrund, die den Erzählrahmen der Show bildet, 

beschreibt die persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse und Anfeindungen, die das 

Künstlerteam aus acht Performern in ihrem Leben ausgesetzt waren und sind. Sie erkunden 

bei der Bewältigung dieser Herausforderungen ihre eigene Motivation und ihre Fähigkeiten 

bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Das Publikum sieht die zu bewältigen Probleme 

nur am Rande, sie sind hier der Antrieb für die Austestung der persönlichen 

Leistungsgrenzen. Unterstützt wird die Darbietung durch perfekte Bühnen- und 

Showtechnik mit Video- und Soundunterstützung.  

Das Ergebnis ist die perfekte Show aus überragender Akrobatik, Tanz und Kraftsport (und 

Humor). Die Performer zeigen eine großartige Spielfreude und Schnelligkeit in der 

Ausführung ihrer einzelnen Figuren, einzeln und perfekt im Zusammenspiel in Paaren und 

in Gruppen. Überraschende Effekte, die staunen lassen und keinen Leerlauf zulassen, 

wechseln mit besinnlichen Momenten ab.  

Man merkt den Performern an, dass ihnen das Spiel Spaß macht, bei den schwierigsten und 

gefährlichsten Figuren sieht alles wie ein Spiel aus.  

Nicht nur die Show auch der Aufführungsort, das Chamäleon Theater in den „Hackischen 

Höfen“ ist ein Lichtblick für sich, hier wirkt ein Team, das perfekt funktioniert, gute 

Laune, flotte Bedienung und freundliche Umgebung (und Preise), das Theater ist ein 

wahrer Ort der Entspannung. Nicht nur dieses Programm, auch die vorherigen und wohl 

auch die kommenden sind immer wieder einmalig in der „Berliner Szene“ und der Besuch 

ist immer empfehlenswert. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


