
Die Showproduktionen der kanadischen Artistengruppe »Les 7 doigts de la main« gelten als 
grandios, fulminant, atemberaubend. Kritiker, Fachzeitschriften und Zuschauer überschlagen sich vor 
Enthusiasmus und Begeisterung ob der neuartigen Kombination aus anspruchsvoller Akrobatik und 
intimem Theaterspiel. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 werden sie mit Preisen und Auszeichnungen 
überschüttet. Doch wer steckt dahinter? Wer sind die »Sieben Finger«? Und welches Geheimnis liegt 
in dem Erfolg ihrer Inszenierungen?

eine vor Energie berstende Performance, die direkt mit dem 
Newcomer´s Award auf dem Just for Laughs Festival in Montréal 
und dem Prix Nikouline auf dem Festival Mondial du Cirque de De-
main in Paris ausgezeichnet wurde. Damit gelang der Produktions-
gruppe auf Anhieb, wovon sie geträumt hatten: Eine echte emotio-
nale Bindung zwischen den Artisten und dem Publikum zu schaf-
fen und neue Perspektiven für moderne Produktionen aufzuzeigen. 

Den Erfolg setzten sie konstant mit den insgesamt acht folgenden 
Shows fort: Während sich die Gründungsmitglieder immer mehr 
auf die Ko-Produktion konzentrierten und neue Konzepte entwar-
fen, gelang es ihnen in Zusammenarbeit mit weiteren Choreografen, 
musikalischen Leitern und Akrobaten, Inszenierungen zu gestalten, 
bei denen das Publikum vom ersten Moment den Nervenkitzel 
spürt. Die Mischung aus Akrobatik auf höchstem Niveau und Ge-
schichten, die von menschlichen Empfindungen erzählen, fesselt 
das Publikum und überrascht mit immer neuem Ideenreichtum. 

Einmal konzipiert, organisiert die Gruppe weltweit Auftritts-
möglichkeiten für die Inszenierung. Für diese kraftraubenden 
Shows und langfristigen Tourneen castet 7 fingers immer wieder 
neue Artisten und geht mit unterschiedlicher Besetzung auf Tour. 

Ihre Kreativität und Vielseitigkeit weiß Les 7 doigts de la main 
auch für Marketingevents und Firmeninszenierungen einzusetzen. 
Bereits zweimal wurden ihre Showkonzepte für die Olympischen 
Spie le eingesetzt: 2006 in Turin und 2010 in Vancouver. Für das Kon-
zept der Arcor Show auf der CeBIT 2007, bei der die Artisten fester 
Bestandteil waren, gewann insglück den EVA Award in der Katego-
rie »Messe Events«. Ihr Auftritt und das Konzept der Caterpilar 
Show auf der BAUMA Messe 2008 unter der Regie von Peter Schaul 
brachte der Produktion 2008 den Award »Best event entertainment 
concept and execution« auf dem Special Event Festival in Atlanta. 

Spielerisch gelingt Les 7 doigts de la main die artistische Umset-
zung unternehmerischer Marketingkonzepte. Doch das Geheimnis 
ihres Erfolges liegt in ihrer Leidenschaft und unermüdlichen Kon-
sequenz: Nichts treibt die Kanadier mehr an, als immer mehr Men-
schen für den Zirkus und die einmaligen Inszenierungsmöglich-
keiten zu begeistern. Mit unerschütterlicher Disziplin und dem 
Willen, neue Impulse zu setzen, begeistert Les 7 doigts de la main 
mit jeder neuen Show. Wer das Glück hatte, sie bei ihrer letzten 
Tour durch Deutschland mit der Aufführung von »Traces« zu se-
hen, hat diese frische Mischung aus akrobatischem Höhenflug und 
nervenaufreibender Spannung live erleben können – sowie rund 
vier Millionen weitere Zuschauer weltweit. Unser Tipp: Lassen Sie 
sich die nächste Tour der 7 Finger in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz nicht entgehen. Ab Dezember sind sie mit ihren eige-
nen Cirque Nouveau Shows wieder auf Tour!

  With the multidisciplinary approach of the Cirque Nouveau, the 
artiste troupe »Les 7 doigts de la main« in their productions merges inno-
vative choreographies, acrobatics and theater. Their passion, discipline 
and determination enable them to consistently generate new impulses. 
Multiple awards and tours throughout the entire world certainly prove 
their concept to be right. 

»Als sich Les 7 doigts de la 
main gründete, wollten sie et-

was Neues schaffen, etwas kreie-
ren und produzieren«, sagt CEO 

Nassib El-Husseini. »Die Gruppe 
wollte raus aus den Gedanken-

schubladen der Theater- und Akro-
batikwelt, innovative Shows zeigen 

und Menschen auf neuartige Weise 
berühren.« Mit dieser Idee gründe-

ten Isabelle Chassé, Shana Carroll, Pa-
trick Léonard, Faon Shane, Gypsy 

Snider, Sébastian Soldevila und Samu-
el Tétreault die Artistengruppe in Mon-

treal. Der Name geht dabei auf ein Idiom der französischen Spra-
che zurück. Denn mit »5 doigts de la main« umschreibt man im 
Französischen eine Einheit, deren einzelnen Bestandteile in einem Fo
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engen Zusammenspiel miteinander agieren. Und 
nur so funktioniert auch Zirkusartistik: auf der 
Basis einer engen und vertrauensvollen Zusam-
menarbeit aller Mitglieder. Drei der Gründungs-
mitglieder schlossen ihre artistische Ausbildung 
an der National Circus School Montréal, der größ-
ten Artistenschule Nordamerikas, ab. Alle waren 
viele Jahre mit dem Cirque de Soleil auf internati-
onalen Bühnen zu sehen.

Durch die Bündelung der Kompetenzen, Ta-
lente und Erfahrungen der einzelnen Gründungs-
mitglieder gelang es ihnen als Artistengruppe 
schon während ihrer ersten Inszenierung »Loft« 
den multidisziplinären Ansatz des Cirque Nou-
veau mit großem Erfolg umzusetzen. Mit neuar-
tigen Choreografien, waghalsiger Akrobatik und 
theatralen Elementen schuf Les 7 doigts de la main 
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RUDI RENNER
A G E N T U R

NA  TO
Gewinner der „Freiburger Leiter“ 2013

Gewinner des Enschede Fringe Festival 2013 
Gewinner der „newcomer show“ 2013

live auf der Int. Kulturbörse Freiburg 2014

Setzen Sie ein unvergessliches  
Highlight und vertrauen Sie auf  
den Weltmeister der Weltmeister*!
*Gewinner des Platin Jupiter in Montreal 2004

WECO FEUERWERK
www.weco-feuerwerk.de
info@weco-pyro.de
Tel. +49 2243 883 302

EMOTION IN PERFEKTION 
DER HÖHEPUNKT JEDES EVENTS

Vom 2 Minuten „Fantissima“ Pyro-
Spektakel bis zum halbstündigen  
Mega-Feuerwerk „Kölner Lichter“  
liefern wir auch für Ihr Event  
die richtigen Höhepunkte!


