
Machen Sie Ihr Logo zur Show
Pixel-Poi® & Light Juggling Performance

www.feedingthefi sh.com

Ob mobil oder auf der Bühne: Finest handmade music!
www.jasper-band.de

Jan Niclas Schatka | Erlebnisgestaltung | www.inszenieren.de

Backstage20/21 showcases.de showcases.de

Der Ball Der 
UnBerührBaren

 Was antoine rigot und seine Com-  
 pagnie les Colporteurs in der Manege 
 präsentieren, hat es in den Zirkuszelten 
 dieser Welt so noch nicht gegeben: ein 
 Zirkusspektakel über die menschliche 
 Verletzlichkeit, das durch Poesie und hu-  
 mor verzaubert, eine hinreißende und 
 barrierefreie hommage an das leben! 

Rigot hält an seinem Traum fest.

Im Zentrum der Manege steht ein Rollstuhl. ein Clown tritt 
auf und nimmt darin Platz, als wäre der rollstuhl ein Thron. 
Der Mann, der diesen rollstuhl zum Thron erhoben hat, war 
schon als Kind beim Zirkus. Der weltberühmte französische 
Seiltänzer antoine rigot hat seine Kunst in der Zirkusschule 
von annie Fratellini erlernt und arbeitete später beim Cirque 
du Soleil. Gemeinsam mit seiner Frau agathe Olivier, ebenfalls 
eine elevin von Fratellini, gründete er 1996 die Compagnie der 
hausierer, les Colporteurs. 

Dann geschah es: Im Jahr 2000 hatte antoine rigot an einem 
Strand in amerika einen tragischen Unfall. Der Mann, zu des-
sen Profession das abwägen von risiken und die Waghalsig-
keit gehören, springt kopfüber ins Meer, aber das Wasser ist 
nicht tief genug. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und für ri-
got nichts mehr wie zuvor, so als hätte er sich mit diesem 
Sprung in eine andere Wirklichkeit katapultiert. Das ende sei-
ner Zirkuskarriere schien damit besiegelt. Doch antoine rigot 
gab nicht auf und verwandelte sein Trauma in ein Kunstwerk: 
»le Bal des Untouchables - Der Ball der Unberührbaren«. 

Unberührbare assoziieren wir 
mit dem indischen Kastensys-
tem, doch auch in unserer Gesell-
schaft findet ausgrenzung statt. 
Zwar vollzieht sich diese bei uns 
subtiler, aber oft vermittelt schon 
die architektur einem Quer-
schnittsgelähmten: hier ist kein 
Platz für dich, du bist nicht vorge-
sehen. Und so werden bei rigot 
Müllsäcke in der Manege abgela-
den, in denen sich für gewöhn-
lich all die Dinge befinden, die 
unsere Gesellschaft aussortiert 
hat. hier sind in den Müllsäcken 
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jedoch Menschen, deren arme und Beine die Plastikhülle durch-
stoßen und die sich so aus dem ihnen zugedachten los befreien. 
Sein eigenes Schicksal hat rigot für alle Formen der ausgren-
zung sensibilisiert, und da für ihn der Zirkus mehr als nur trivi-
ale Unterhaltung ist, benutzt er diesen als Medium, um komplexe 
Geschichten zu erzählen. 

»Der Ball der Unberührbaren« schildert rigots eigene Geschich-
te und gleichzeitig die all jener Menschen, die von der Gesell-
schaft an den rand gedrängt werden, weil sie nicht mehr ins Bild 
zu passen scheinen. aber dies geschieht mit großer leichtigkeit 
und viel Sinn für humor. Dabei wendet rigot den fabelhaften 
Kunstgriff an, einen Clown seine eigene Geschichte erzählen zu 
lassen, und er zündet zusammen mit acht akrobaten und vier Musi-
kern ein furioses Feuerwerk der artistik und Poesie. les Colporteurs 
beschenken die Zuschauer mit wunderbaren Tanz-, Trapez- und 
Seiltanznummern sowie mit surrealen Traumbildern, die tief be-
rühren und die man nicht so schnell wieder vergessen kann. 

Wie den Seiltänzer, der mit überlangen Krücken, allen körper-
lichen Widrigkeiten zum Trotz, auf dem hochseil triumphiert. 
Und irgendwann erkennt der Zuschauer, dass diese Geschichte 
auch von ihm selbst handelt. Schließlich balanciert jeder Mensch, 
ob nun artist oder nicht, auf dem Drahtseil des lebens, immer wie-
der um Gleichgewicht bemüht. 

antoine rigot zeigt, was uns alle verbindet: unsere menschliche 
Verwundbarkeit und wie leicht wir den halt verlieren können, 
wenn wir nicht aufeinander acht geben. Und: dass man wieder auf-
stehen kann, wenn man gefallen ist. Mit seinem Ball der Unberühr-
baren breitet rigot sein Zirkuszelt über alle Teilnehmer am großen 
Spektakel des lebens aus.

  The world-famous French tightrope walker Antoine Rigot per-
formed in circuses already as a child. He acted at the Cirque du Soleil and 
in 1996 jointly with his wife Agathe Olivier founded the »Compagnie Les 
Colporteurs«. 14 years ago, he suffered severe injuries from a high-dive 
into the sea and has been paraplegic since then. But Rigot never gave up, 
he transformed his trauma into art and created the fantastic circus spec-
tacle: »Le Bal des Untouchables«.
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