
:: Menschen 
:: Events
:: Leidenschaften

Seit 2002 begeistert das Spielvolk Groß und Klein. 
Ein professionelles Netzwerk von Künstlerinnen und Künstlern, 
das Kräfte und Leidenschaften bündelt, Potenzial und Kreativität 
vereint. Und das immer am Puls der Zeit: Laufend werden neue 
Konzepte entwickelt, viele Ideen entstehen gemeinsam mit den 
Kundinnen und Kunden nach deren individuellen Budgetvorgaben. 
Das Spielvolk übernimmt dabei die gesamte Koordination und Pro-
duktion der Auftritte, erledigt die nötigen Behördengänge und steht 
als verlässlicher Ansprechpartner bereit. In jedem Fall entsprechen 
die Shows den höchsten Sicherheitsstandards.

:: RefeRenzen (Auszug)

:: 5-Jahresfeier AquA Dome, künstlerische gesamtleitung, Längenfeld

:: Hahnenkammrennen, Kitzbühel

:: skifinish „firn, fun and fire“, obergurgl-Hochgurgl

:: firmenveranstaltungen für Bawag-PsK,  Baxter, Hilti, Palfinger

:: special olympics, Innsbruck

:: Österreichweite Promotion für seat Ibiza

:: Auftritt vor dem großherzog von Luxemburg zum nationalfeiertag

Menschen :: Events :: Leidenschaften
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www.dasspielvolk.at

:: Kontakt

Verein Das Spielvolk & Co KEG  ::  Thomas Kugener
Weissgattererstr 4  ::  A-6020 Innsbruck  ::  Mobil: +43 (0)650/47 39 514  
E-Mail: anfrage@dasspielvolk.at 



Was immer Ihnen für Ihre 
Veranstaltung vorschwebt – 
reden sie mit uns. 
Denn gemeinsam können wir Ihre 
Träume und fantasien umsetzen. 

Für Ihr ganz persönliches Event entwerfen 
wir individuelle Kostüme und stimmen die 
Choreografie perfekt auf das Thema ab. So 
ergibt sich ein harmonisches Ganzes, das 
Sie und Ihre Gäste zum Staunen bringt. 
Eine unkomplizierte Abwicklung sowie 
größtmögliche Flexibilität gibt es von uns 
noch obendrauf. Typisch Spielvolk eben.

:: feuershows und feuerwerke

:: märchengestalten :: zauberer

:: Hofnarren :: Jongleure

:: stelzengeher :: und vieles mehr

Wildes Feuer gibt sich ganz hand-
zahm. Flammen tanzen im Takt. 
Funken stieben in die Nacht davon. 
Magische Augenblicke, die Münder 
öffnen – und Herzen ebenso.

Feuershows entführen Ihr Publikum 
in eine andere, mystische Welt. Vor 
allem dann, wenn sie auf höchstem 
Niveau dargeboten werden. Das 
Spielvolk zeigt Aufführungen, die 
unter die Haut gehen: voller Kreati-
vität, mit handgefertigten Kostümen, 
eigens komponierter Live-Musik und 
passenden Special Effects wie Büh-
nenpyrotechnik und Feuerschriften.

Außergewöhnliche Akteurinnen und 
Akteure sowie präzise Vorbereitung 
garantieren professionelle Auftritte, 
die gleichzeitig durch eine unbändige 
Leichtigkeit bestechen. 
Egal, ob Sie für Ihre Veranstaltung 
aus dem breiten Repertoire schöpfen 
oder – im wahrsten Sinne des Wortes
– Ihre eigenen Vorstellungen haben, 
in jedem Fall schafft das Spielvolk 
ein exquisites Erlebnis für alle Sinne. 

Ein Erlebnis, das Emotionen weckt.
Unvergesslich und einzigartig. 

 Feuerkunst und :: 
Flammenzauber :: 

PRofessIoneLLe 
feueRsHoWs

exquIsIT 
unD KReATIV

VeRWIRKLIcHung 
IHReR IDeen

„Das Staunen 
ist eine Sehnsucht 
nach Wahrheit.“
                    THomAs Von AquIn



Aus der Nische löst sich eine präch-
tige Gestalt. Kostbare Gewänder, 
reich verzierte Masken und prunk-
volle Stoffe betören. Geheimnisvoll 
flüstert es durch die Gänge.

So genannte „Walking Acts“ liefern 
das gewisse Etwas für Ihre Veran-
staltung. Die fantasievollen Figuren 
überreichen kleine Präsente oder 
Blumen, sind das Highlight bei der 
Begrüßung Ihrer Gäste und bre-
chen das Eis, indem sie für reichlich 
Gesprächsstoff sorgen. Besonders 
stolz ist das Spielvolk auf seine Ve-

nezianischen Statuen, die sich vor 
allem bei barocken Festen oder ele-
ganten Buffets hervortun. Wunder-
volle Kostüme, gefertigt nach alten 
Vorlagen, edel bestickt und üppig 
verziert. Auch andere Hingucker 
sind als „Walking Acts“ buchbar: 
Stelzengeher, die dem Motto ent-
sprechend gekleidet werden. Hof-
narren, die für jeden Spaß zu haben 
sind. Oder Zauberer, die von Tisch 
zu Tisch gehen und dabei ihre Fin-
gerfertigkeit demonstrieren. Ein 
Hauch von Magie liegt auf jeden 
Fall in der Luft. 

:: Lustwandeln im 
:: Reich der Fantasie

„Fantasie muss grenzenlos sein dürfen. 
Denn gezähmt wäre sie keine Fantasie.“
                                                                                                                              AugusT eVeRDIng

HIgHLIgHT IHReR
 VeRAnsTALTung

VIeLfALT DuRcH 
„WALKIng  AcTs“

unzäHLIge 
mÖgLIcHKeITen



Wie kommt das Brummen ins Didgeridoo? 
Wo machen die Bälle in der Luft Pause? 
Wieso kann man auf einem einrad zweiradeln? 

Kinderworkshops sind ein unvergessliches 
Erlebnis für die Kleinen und liefern dabei 
einen pädagogischen Mehrwert. 

Durch die verschiedenen Aktivitäten mit 
erfahrenen Akteurinnen und Akteuren werden 
mitunter schlummernde Fähigkeiten geweckt. 

Derzeit hat das Spielvolk Workshops zu 
folgenden Themen im Programm:

:: Poi  :: Jonglage  :: Riesenseifenblasen

:: zauberei  :: Hula-Hoop  :: einrad

:: Didgeridoo  :: Trommel  :: Ballonmodellieren

Märchenwesen tummeln sich auf 
der Wiese. War da nicht ein Drache 
hinterm Baum? Grenzenlose Vorstel-
lungskraft trifft auf staunende Augen 
und glucksendes Kinderlachen.

Das Spielvolk kreiert zauberhaf-
te Fantasiewelten für die Kleinen. 
Ein liebevolles Kunterbunt, das alle 
Sinne anspricht. Riesenseifenblasen 
schweben durch die Lüfte, Ballons 
verwandeln sich in kühne Schwer-
ter und drollige Hüte. Wer möch-
te, bekommt ein glitzerndes Tattoo 
verpasst. Viel zu lachen gibt es mit 
Daisy, dem kecken Vogelstrauß und 

Katharina, der grünen Drachenda-
me. Und auf keinen Fall darf man 
Zaubershow, Musik, Jonglage und 
Einradfahren versäumen – wer will, 
macht einfach mit!
Nach Wunsch gestaltet das Spiel-
volk ein komplettes Tagesprogramm 
für Ihre kleinen Gäste. So sind die 
Sprösslinge mehr als bloß gut auf-
gehoben, während die Erwachsenen 
genießen und feiern. 
Sie werden sehen: Ein qualitätsvolles 
und dabei quietschfideles Kinder-
programm ist das i-Tüpfelchen Ihrer 
Veranstaltung. 

Von Drachen und ::
anderen Fabelwesen ::

quALITäTsVoLLe 
BeTReuung

BezAuBeRnDes 
KInDeRPRogRAmm

sPAss In Den
 WoRKsHoPs

„Kinder sind die einzige Art der 
Unsterblichkeit, derer wir sicher sein können.“
                                                                                                                                     PeTeR usTInoV


