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„Crazy Rumble
		 Drum Circus! ”
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Inspiration
Roberta Del Ben / Italien
Schauspielerin und Theaterschaffende
„Es fühlt sich an wie mein Lieblingsmärchen aus Kindertagen. Wenn es vorüber ist, könnte ich es wieder und
wieder hören”
Actress and Theatre-Maker
„It feels like my favorite childhood fairytale. When it’s over, I want to hear it again and again”

Action

Philipp Schaefer / Deutschland

Sie suchen...

Wir bieten Ihnen…

...Straßenzirkus

...eine generationsübergreifende Show mit nachhaltiger Wirkung!

...Musik

...bis zu 100 Trommler in einer mitreißenden Performance
zzgl. zahlloser inspirierter Zuschauer!

...Interaktion

...ein kreativ aktiviertes Publikum und eine groovende Festivalgemeinschaft!

...einen Blickfang

...ein auffälliges Zirkusrund, das für 24 Stunden am Tag Neugier erweckt!

Musikclown
„Crazy Rumble Drum Circus sind für mich die strahlenden Augen der Besucher im Kreis, die das Trommeln und
sich selbst genießen. Und die umstehenden Passanten die staunend miterleben, wie sich eine wundersame
Transformation vollzieht.”
Music Clown
„Crazy Rumble Drum Circus are the happy shining eyes of the visitors in the circle, while enjoying the drumming and
themselves. And the surrounding passers-by following astonished how a wonderful transformation takes place.”

Florian Josef Blank / Deutschland

You are looking for...

We offer you...

...Streetcircus

...an intergenerational show with lasting effect!

...music

...up to 100 drummers in a rousing performance plus countless
inspired spectators!

...Interaction

...a creatively activated audience and a groovy festival community!

...an eyecatcher

...a striking circus ring that arouses curiosity for 24 hours a day!

www.crazy-rumble.info
@CrazyRumbleDrumCircus
Instrumentensupport:
Konstruktion und Metallbau: www.daniel-weissroth.de
Layout: www.druckerei-breiden.de
Fotos: Andrea Zank, Chris Mersmann, Lukas Papierak
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Multi-Instrumentalist
„Eine Verbindung zwischen Fremden schaffen mittels Musik! Das ist es!”
Multi-Instrumentalist
„Building a connection between strangers through music! That‘s what it is!“

Kontakt: Crazy Rumble Drum Circus
Philipp Schaefer
Teichstraße 10a · 21641 Apensen
Telefon +49(0) 4167 69 84 884
Fax
+49(0) 4167 69 83 581
Mobil +49(0) 163 21 47 324
mail@crazy-rumble.info
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Installation

„Crazy Rumble Drum Circus“

lager

aus der Zuschauerperspektive

Blinkende Lichterketten zieren verlockend ein Rund aus Bänken und verschiedensten Trommeln.
Eine Umzäunung, gerade auffällig genug, ihrer Aufgabe gerecht zu werden und dezent genug, um neugierige Blicke zuzulassen
umgibt die einladende Szenerie, die halb an Zirkus halb an Jahrmarktverheißungen erinnert. Ein Tor-Gerüst beschreibt den
möglichen Zugang in den Kreis, doch das Tor ist noch von einem Vorhang verhüllt. Ein in seiner grellen Klischeehaftigkeit
unübersehbares Ankündigungschild schreit die Sensation heraus: „The Crazy Rumble Drum Circus!“
ca. 17 m
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Einzeln durchschreiten die Zuschauer das Tor, werden von den Klangwellen der Riesen-Trommel eingehüllt und behutsam
in den bevorstehenden Trommelkreis eingeweiht. Man empfängt sie individuell hier im Kreis und lädt freundlich ein, sich auf
einem der Plätze niederzulassen.
Mit jedem eintreffenden Zuschauer wächst das Trommelrund. Bald können die vielen Hände nicht länger stille sein, erste
eigene Trommelklänge entstehen, weitere folgen, aus dem freudvollen Chaos erwächst ein gemeinsamer Rhythmus, spontan
entstanden aus der Neugier zahlreicher Trommler, die gerade eben noch Zuschauer waren. Der Wandel von Flaneuren zu
Akteuren hat stattgefunden.
Die Reise nimmt Fahrt auf, Rhythmen wandeln sich zu immer neuen Strukturen, begleitet von spielerischen Interventionen der
Crazy-Rumble-Rhythmusjongleure. Eine kreative Gemeinschaft entsteht.
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Fakten
• Platzbedarf
° 17m x 11m
• Materialanforderungen seitens des Veranstalters:
° Stromanschluß 220V
° 100 Stühle ohne(!) Armlehnen
° alternativ 21 Festzelt-Bänke
• Dauer und Häufigkeit:
° 30 - 45 Minuten je Show
° 3x täglich
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Flach über dem Tor liegt eine überdimensionale Trommel, beeindruckend gespielt von verrückten Rhythmusjongleuren. Wie
ein Jahrmarktausrufer locken die kraftvollen Klänge die Zuschauer herbei. Die Ankündigung läßt Unterhaltsames erwarten. Ein
letzter Wirbel, der Rhythmus wird zum Klangteppich – der Vorhang öffnet sich und gibt den Weg frei.

• Publikumskapazität:
° 100 aktive Teilnehmer je Show
° zzgl. inspirierte Zuschauer (unbegrenzt)

Facts
• Space requirement
° 17m x 11m (56ft x 37ft)
• Material requirements on the part of the organizer
° Power connection 220V
° 100 chairs without(!) armrests
° alternatively 21 marquee benches
• Duration and frequency
° 30 - 45 minutes each show
° 3 times daily
• Audience capacity:
° up to 100 active participants each show
° plus inspired spectators (unlimited)

Die Spielfreude macht im Rund nicht halt. Passanten werden angelockt. Sie lauschen, schnipsen, wippen oder beginnen gar
zu tanzen, manche singen. Grenzen und Begrenzungen verwischen, der Raum wird gefüllt durch eine vitale, pulsierende
Gemeinschaft. Der Crazy Rumble Drum Circus lebt.
Nach einer halben Stunde endet die Runde, beglückt verlassen die Trommler den Kreis, mischen sich mit den Anderen und
ziehen weiter – als „Festivalpublikumsgemeinschaft“ verbunden im gemeinsamen Rhythmuserlebnis – während der Crazy
Rumble Drum Circus seine Tore für die nächste Runde öffnet...

„Crazy Rumble Drum Circus“
from viewers perspective

Garlands of blinking lights invitingly adorn a circle of benches and a variety of drums. A fence, just noticeable enough to serve
its role and yet unobtrusive enough to allow curious glances, surrounds the inviting scenario with the reminiscent flair of a
circus or a fair attraction. A gate structure defines the way into the circle, but the gate is still veiled by a curtain
A flamboyantly cliché sign impossible to ignore proudly announces the sensation: “The Crazy Rumble Drum Circus!”
Flat above the gate lies a huge drum, vvibrantly played by crazy rhythmjugglers. Like a barker on the marketplace these
powerful sounds attract the audience. The rhythms draw the audience like the barker of a fair. The crowd grows in
anticipation, curiously and eagerly listening to the invitation. The announcement seems to promise entertainment. A last drum
roll, the rhythm turns into a tapestry of sound – and then the curtain opens and gives way to the experience.
One by one the spectators pass through the gate, engulfed by the sound waves of the giant drum gently leading them into the
circle of drums. Here, inside the circle, each spectator is welcomed and warmly invited to take one of the seats.
The circle of drums grows with every arriving spectator. Soon, the many hands cannot hold still any longer, the first individual
drum sounds arise, followed by more, and from the playful chaos develops a joint rhythm, spontaneously arisen from the
curiosity of numerous drummers who just before were simply spectators. The transformation from flaneurs to actors has
occurred.
The journey picks up speed, the rhythms transform again and again into new patterns, guided by gentle interventions of the
Crazy-Rumble-Rhythmjugglers. A creative community is born.
The joy of playing is not restricted to the session inside the circle. Passers-by are drawn. They listen, flick their fingers, tap
their feet or even start to dance, some of them sing. Limits and limitations start to blur, and suddenly the room is filled with a
vital, pulsating community. The Crazy Rumble Drum Circus is alive.
When after thirty minutes the session ends, the drummers leave the circle in a joyous mood, they mingle with the others and
move on – as a “festival audience community”, connected by the joint experience of the rhythm – while the Crazy Rumble
Drum Circus opens its gates for the next session...

