
Cabinett der SCharlatane
Die besten Figuren bietet immer noch  
das wahre Leben. 
Haben Sie schon unsere »merkwürdigen« Schaffner getroffen, die sich darum kümmern, dass Warteschlangen  
an der Haltestelle akkurat ausgerichtet sind, die die Fahrgäste humorvoll in den Bus begleiten und die es zu ihren 
Aufgaben zählen, dafür zu sorgen, dass jeder einen guten Platz hat? 

Oder kennen Sie die »Sonntagspolitessen«, die umweltfreundliches Verhalten in der Stadt auf ganz besondere  
Art und Weise belohnen? Politessen, die sich mit Kaffee, Kuchen und Musik bei Passanten  bedanken oder deren  
Fahrrad kurzerhand zum Dank reparieren, wenn nötig? 

Oder haben Sie uns zum 100-jährigen Jubiläum der Hamburger Hochbahn erlebt, wie wir in  historische Figuren 
geschlüpft sind und als Kartenkontrolleur, Bahnarbeiter oder Frauenrechtlerin auf einer Bahnstrecke für Fahrgäste 
aus der Gegenwart die Fahrtzeit humorvoll und kurzweilig gestaltet haben?  
Nein? Dann wird es aber höchste Zeit, dass Sie diese und viele weitere Spielarten unseres »Cabinetts der  
Scharlatane« kennenlernen, gerade, wenn Sie eine private, öffentliche oder betriebliche Veranstaltung planen.

Das »Cabinett der Scharlatane« umfasst eine Vielzahl an bekannten und immer wieder neuen Figuren, die sich auf 
Ihrer Veranstaltung verdeckt unter Gäste und Teilnehmer mischen. Gespielt werden unsere Cabinett-Figuren von 
professionellen Schauspielern, die das scharlatanische Spiel mit Menschen lieben. 

Durch fiktive Biografien, authentisches Verhalten und Sprache, durch passende Kostüme und Requisiten wirken 
alle Figuren lebendig und echt. Mit dem Gespür für Situationen und der Kunst der Improvisation interagieren unsere 
Figuren mit den Menschen auf lustige, manchmal freche, aber immer charmante Art und Weise. Sie sorgen für  
erinnerungswürdige Situationen - direkt, überraschend und unglaublich komisch.



Unsere Figuren werden glaubhafter Teil Ihrer Veranstaltungsszenerie und Dramaturgie. Ihre Gäste, Teilnehmer und 
vielleicht auch Sie selbst werden ihre liebe Mühe haben, herauszufinden, was Spiel und was echt ist. 

Das »Cabinett der Scharlatane«  steht für Walk Acts mit hohem Anspruch und viel Humor.  
Wie auch in unseren anderen Lösungen geht es nicht um Slapstick und Klamauk. Vielmehr schaffen wir mit dem 
»Cabinett der Scharlatane«  eine lockere, aufgeschlossene Veranstaltungsatmosphäre und sorgen dabei immer  
für ein unterhaltsames Highlight einer Veranstaltung. 
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Gerne informieren wir Sie über die details. 


