
www.haastetoene.bewww.haastetoene.be

Jetzt tickets sichern!
Achetez vos tickets 

maintenant!
INFOS &TICKETS:HAASTETOENE.BE

FREITAG - VENDREDI, 17.08.2018
Vorverkauf/prévente: 8€ / 4€ (Ermäßigung/réduction*) 
Abendkasse/caisse: 10€ / 5€ (Ermäßigung/réduction*)

SAMSTAG - SAMEDI, 18.08.2018
Vorverkauf/prévente: 8€ / 4€ (Ermäßigung/réduction*)
Abendkasse/caisse: 10€ / 5€ (Ermäßigung/réduction*)

SONNTAG - DIMANCHE, 19.08.2018
Vorverkauf/prévente: 10€ / 5€ (Ermäßigung/réduction*)
Abendkasse/caisse: 12€ / 6€ (Ermäßigung/réduction*)

KOMBITICKET SA. + SO./DI. 18. + 19.08.2018
Vorverkauf/prévente: 15€ / 7,5€ (Ermäßigung/réduction*)
Abendkasse/caisse: 18€ / 9€ (Ermäßigung/réduction*)

0-4 Jahre/ans: Eintritt frei/entrée libre

* Für Sunergia Kulturkarte, Bérénice-Paten, Personen mit einer Behinderung, 
Schüler, Studenten, Arbeitssuchende & Sozialhilfeempfänger / Pour carte 
Sunergia, Bérénice-parrainage, personnes à mobilité réduite, élèves, étudiants 
et demandeurs d‘emploi

MEHR INFOS
PLUS D‘INFORMATIONS

VORVERKAUF / PRÉVENTE
EUPEN - Chudoscnik Sunergia, Grenzecho, Infotreff I 
RAEREN - RadCabine I BÜTGENBACH - Tourist Info I 
ST. VITH - JIZ, Tourist Info I WELKENRAEDT - Librairie Grignard I 
VERVIERS - Tourist Info I AACHEN - Musikhaus Hogrebe, 
Buchhaltung Am Markt, Klenkes Ticket im Kapuziner Karree I 
MONSCHAU - Monschau Touristik, Weiss-Verlag I ROETGEN - 
Buchhandlung Lesezeichen I ONLINE - www.haastetoene.be

VERANSTALTER / ORGANISATEUR
Chudoscnik Sunergia, Rotenbergplatz 19, 4700 
Eupen (BE) +32 (0) 87 59 46 20 
info@sunergia.be

FESTIVAL ADRESSE
Haasstraße 81 - 4700 Eupen (BE) 

SONNTAG 

DIMANCHE

19. 08.
14:00

Family Acro YogAFamily Acro YogA

odile pinsonodile pinson

THE FUNKY 
BODDING

THE FUNKY 
BODDING

Cie longshowcie longshow CIE DES CHAUSSONS ROUGESCIE DES CHAUSSONS ROUGES

cirque rouageScirque rouages

CIRQ'ULATION 
LOCALE

CIRQ'ULATION 
LOCALE

EUPEN (BE)

17. - 19.08.

2018

SPRECHGESANG / CHANT A CAPELLA

HUMOR / HUMOUR

AKROBATIK & YOGA

FANFARE

OPTISCHE TÄUSCHUNGEN / ILLUSIONS OPTIQUES

TRAMPOLIN, JONGLAGE, 
FEUER / FEU

SEILTANZ / FUNAMBULISME

AKROBATIK / ACROBATIE

bernard massuirbernard massuir (BE)

(BE)

(FR)

(BE)
(BE)

cie albedoCie albedo
WALKACT / DÉAMBULATION

(FR)

(BE)

(FR) (BE)

                                                            ON FIRE, SCHEIBLERPLATZ 

In der spektakulären Show treffen Trampolin, Jonglage, 
Feuer und Pyrotechnik aufeinander. Mit ihren Shows sind die 
flämischen Akrobaten das ganze Jahr über in internationalen 
Gewässern unterwegs und schafften es 2016 sogar ins Finale 
des TV-Wettbewerbs „Belgium’s got talent“.

Dans „On fire“ se rencontrent de la jonglerie, le trampolin, le feu et la 
pyrotechnie. Un mélange explosif!

                                        SCHEIBLERPLATZ

Funky Bodding ist eine farbenfrohe Blaskapelle, die die Funk-
Rhythmen der 70er Jahre aufgreift und dem Genre frischen 
Sauerstoff zuführt...dynamisch, eingängig und elektrisierend. 

Funky Bodding, une fanfare haute en couleurs, qui reprend à son 
compte des rythmiques funk des années 70 et se joue du style 
pour détourner le genre à sa propre sauce…dynamique, entraînant…
intemfestif! 
.

                     

  TUTTI CANTI, TEMSEPARK ZELT / CHAPITEAU

Der lustige Sprechgesang des Belgiers Bernard Massuir 
präsentiert den Besuchern den A Capella Gesang von einer 
völlig neuen Seite. Mehr als ein musikalisches Set, ist dies 
eine Show, die Lieder und Straßenkunst vermischt.

Je chante, tu chantes ? Chantons ! Plus qu’un set musical, il s’agit ici 
d’un spectacle qui mêle à la chanson, les arts de la rue en intégrant 
au passage quelques pointes d’humour bien dosées.

                              PREMIERS SECOURS, 
                       SCHEIBLERPLATZ

Auf dem Boden, in schwindelerregender 
Höhe oder am Rande eines Fensters – die 
beiden Ersthelfer und ihr Interventionshund 
versuchen die größten Retter aller Zeiten zu 
sein! Nur leider ist das nicht ganz so einfach, 
wie die beiden sich das vorgestellt haben…

Deux secouristes et leur chien d’intervention vous 
donnent rendez-vous pour vous faire découvrir 
leur métier.  Vous allez plonger au cœur de 
l’action, être entraînés dans un parcours atypique 
pour répondre à l’urgence.. .

                                   TEMSEPARK RASEN / PELOUSE
                                  MIT / AVEC VALÉRIE PAQUET

Beim Acro Yoga, einer Mischung aus Akrobatik und 
Yoga, kann die ganze Familie sich austoben und ihre 
Gelenkigkeit unter Beweis stellen. Wusstet ihr, dass 
Acro Yoga die zwischenmenschliche Verbindung stärkt 
und Vertrauen fördert? Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Einfach vorbeikommen und mitmachen!

Avec l’Acro Yoga, un mélange d‘acrobatie et de yoga, toute la 
famille peut se défouler et faire preuve de souplesse. Venez 
participer à cet atelier amusant en plein air.

                                     OPTICIRQUE, 
                                           TEMSEPARK ZELT / CHAPITEAU

An der Grenze zwischen grafischen und 
hypnotischen Manipulationen, neuen magischen 
Kuriositäten und unzähligen optischen 
Täuschungen öffnet diese Show die Tür zu einem 
einzigartigen Universum. Es lohnt sich einen 
zweiten Blick zu riskieren!

A la frontière entre manipulations graphiques et 
hypnotiques, mime magie nouvelle et montreurs 
de curiosités, ce spectacle ouvre la porte d’un 
univers singulier et onirique. N’hésitez pas à y jeter 
un deuxième regard !

                                  HIRCUS, SCHEIBLERPLATZ

Die schwindelerregende Seiltanznummer der drei 
Artistinnen wird euch garantiert den Atem rauben! Drei 
Wege, drei Frauen, drei Dickköpfe. Ein Spiel zwischen 
Gleichgewicht und Ungleichgewicht, Gefahr und 
Vertrauen. 

Trois chemins, trois parcours, trois femmes de tête, très têtues. 
Un animal tantôt grégaire, tantôt solitaire passe comme une 
ombre sur les trois corps. Des équilibres, déséquilibres, trois 
silhouettes explorent l’instant présent et les limites du temps.
dynamique, entraînant…intemfestif! 
.

                                     BOATE, SCHEIBLERPLATZ

Der Cirque Rouages liebt es, das Publikum mit auf 
eine Reise zu nehmen und ihnen Ungewöhnliches zu 
bieten. Auch in der zweiten Produktion „Boate“ steht 
die Akrobatik im Vordergrund, jedoch ist das zentrale 
Element in diesem Falle eine Holzbox, die ungeahnte 
Möglichkeiten eröffnet.

Deux hommes-enfants, en mouvement, en équilibre ou en 
chute. Sur leur dos, une boite en bois brute, 
pesante comme leur passé, vide comme 
leur avenir. Sans mots, au rythme de leur 
boite, ils mènent leur danse et tracent 
leur chemin.

                                     BORN TO BE WILD 
                                TEMSEPARK WESERPAVILLON

Der aus New York stammende Jeff Hess ist „Born 
to be wild“ und bietet „Durchgeknalltes für 
Fortgeschrittene“: eine wahnsinnige Mischung 
aus Slapstick, Grimassen, Körpersprache und 
Publikumsbeteiligung.   

Jeff Hess est « born to be wild », « Monsieur Moche », 
et mélange langage corporel et mimique burlesque 
pour un résultat sans égal ! Un show ultra drôle et 
interactif .
  

Jeff HessJeff Hess
               ACTION COMEDY

(USA)

                                LES TONYS, SCHEIBLERPLATZ

Die beiden Leibwächter Tony und Tony haben nur eine 
Mission: das Festival vor Bösewichten zu schützen. 
Mit ihrer stolzen Körpergröße sind sie einen guten 
Kopf größer als alle anderen, da sollte doch wohl kein 
Bösewicht entkommen?

Les deux gardes du corps Tony et Tony sont en mission 
pour sécuriser le festival et ses visiteurs. Une déam-
bulation de rue qui vous fera sans doute rire!
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FREITAG

VENDREDI

17. 08.
18:00

MARACATU Mix maracatu Mix 

Fiesta GlobalistaFiesta Globalista

SAMSTAGSAMEDI
18. 08.
17:00

Cie scratchcie scratch

cirque rouageScirque rouages

cie longshowCie longshow
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Nawaris 

Nawaris 

Welt
musik FEST

Welt
 musik FESTSoirée musiques du monde

world food & moreworld food & more

hungrig?

AS-TU 

FAIM?
.

JONGLAGE

AKROBATIK AM CHINESISCHEN MAST /
ACROBATIE AU MÂT CHINOIS

BRASILIANISCHER TANZ & MUSIK / 
DANSE & MUSIQUE BRÉSILIENNE

IRAKISCHE MUSIK / 

MUSIQUE IRAKIENNE

World Songs & 
dances 

World songs & 
dances 
FOLKLORE

(BE)

Hasa MazzottaHasa Mazzotta
GESANG & CELLO / CHANT & VIOLONCELLE

(BLK 
& IT)

(FR)

OPTISCHE TÄUSCHUNGEN / ILLUSIONS OPTIQUES

(BE)

(FR)

(BRA)

(IRQ) (BE)

                           TEMSEPARK WESERPAVILLON

Bauchtanz, Bollywood-Tänze, Djembé und 
arabischer Gesang – das Viertelhaus Cardijn 
und Info Integration schicken auch in diesem 
Jahr wieder passionierte Talente aus ihren 
Reihen auf die Bühne.

Danse du ventre et Bollywood, djembé et chants 
arabes - la maison de quartier Cardijn et Info 
Intégration envoient une fois de plus des talents 
passionnés de leurs rangs sur la scène.

                       TEMSEPARK ZELT / CHAPITEAU

Das albanisch-italienische Duo Redi Hasa und Maria 
Mazzotta verbindet im perfekten Zusammenspiel 
des üppigen, lyrischen Klangs des Cellospiels Hasas 
und der leuchtenden Stimme Mazzottas gekonnt ihre 
kulturellen Wurzeln.

Le duo albano-italien Redi Hasa et Maria Mazzotta 
combine le son lyrique et introspectif du violoncelle avec 
la voix brillante de Mazzotta et réuni par ceci leurs racines 
culturelles. 

                                    TEMSEPARK RASEN / PELOUSE

Während des gesamten Abends werden verschiedene 
Köstlichkeiten  aus Pakistan und Kurdistan sowie 
handgemachte Hennamalereien angeboten. In 
Zusammenarbeit mit dem Viertelhaus Cardijn, Info 
Integration und dem Asylbewerberzentrum Belle-
Vue des Roten Kreuzes.

Pendant toute la soirée, des spécialités culinaires du 
Pakistan et Kurdistan ainsi que des tatouages au henné 
faits à la main seront proposés. En coopération avec la 
maison de quartier Cardijn, Info Intégration et le centre 
d’accueil Belle-Vue de la Croix Rouge.

                                                   MEMBRE FANTÔME, 
                            TEMSEPARK ZELT / CHAPITEAU

In „Membre Fantôme“ schaffen reflektierende 
Oberflächen neue Möglichkeiten. Die Bälle des 
Jongleurs Nicolas Longuechaud scheinen während 
der Flugbahn zu verschwinden oder sich ins 
Unendlich zu vermehren. Die Compagnie Longshow 
beweist: nichts ist unmöglich!

Dans « Membre Fantôme », seule face aux miroirs Nicolas 
Longuechaud développe sa réflexion en un travail de 
jonglerie sensible et de l’illusion optique. Les surfaces 
réfléchissantes permettront de créer de nouvelles 
possibilités oscillant entre l’espace du réel et l ’ improbable.

                                     TEMSEPARK WESERPAVILLON

Die originelle Show der brasilianischen Tanz- und 
Percussionsgruppe basiert auf dem „Maracatu“, dem 
afro-brasilianischen Karneval, und bringt das einzig-
artige Lebensgefühl Brasiliens nach Eupen. 

Le spectacle original du groupe brésilien de danse et de 
percussions est basé sur le „Maracatu“, le carnaval afro-
brésilien, et ramène la  joie  de vivre typique du Brésil à 
Eupen.

                               MIGRATION, TEMSEPARK ZELT /       
                              CHAPITEAU

Nawaris ist ein irakisch-belgisches Quintett um 
den Oud-Spieler Hussein Rassim. Ihr Programm 
heißt „Migration“. In ihrer gemeinsamen Musik 
treffen die orientalische Oud, Sopransaxophon, 
Flöte, Percussions und  Cello aufeinander und 
lassen viel Raum für Improvisation. 

Un projet musical qui mélange des instrumentistes 
issus de différentes esthétiques musicales, tel que le 
jazz, la musique classique orientale et occidentale. 
.

                                     MIT/ AVEC DJ ZENFRANCISCO, 
                                    TEMSEPARK WESERPAVILLON

Den Abschluss des Weltmusik Fests bilden die Grooves 
der beliebten Fiesta Globalista. DJ zenfrancisco 
wird das Tanzfeuer schüren. Ob Cumbia, eklektische 
Afrolatinoriffs, Flamenco Nuevo, Bassperlen aus 
Marokko oder Uptempo Klezmer, alles wird verkocht 
und mit viel Liebe unters Tanzvolk gebracht.

La première soirée du festival se termine avec les grooves de 
notre Fiesta Globalista par DJ zenfrancisco. Qu‘il s‘agisse de 
cumbia, de riffs afrolatino éclectiques, de Flamenco Nuevo, de 
perles rares du Maroc ou d‘Uptempo Klezmer, tout est là pour 
vous faire danser.

                                      LÀ, SCHEIBLERPLATZ

Fesselnde Akrobatik des französischen Cirque 
Rouages am berühmten chinesischen Mast. 
Begleitet von live Musik erzählt der Akrobat 
die  Geschichte eines einsamen Kapitäns auf 
der Reise und auf der Suche nach seinem „Ich“. 
Belgienpremiere!

Acrobaties captivantes du Cirque Rouages au célèbre 
mât chinois. L‘acrobate raconte l‘histoire d‘un 
capitaine solitaire en voyage et à la recherche 
du « soi-même ». Première belge!

                                        SPLIT, SCHEIBLERPLATZ

Ein typisch belgisches Stück voller Selbstironie und 
einer Prise Surrealismus. „Split“ erzählt die Geschichte 
einer Mauer, die trennt, schützt, stört und das 
Publikum in zwei teilt. Welche Seite erlebt wohl die 
größere Überraschung?

Une compagnie bien belge, qui ne se prend pas trop au 
sérieux et qui aime le surréalisme ! „Split“ raconte 
l‘histoire d‘un mur qui divise, protège, dérange 
et qui partage le public en deux. Quel camp 
vivra la plus grande surprise ?

(BE)

IM RAHMEN VON BÉRÉNICE / DANS LE CADRE DE BÉRÉNICE 
EIN PROJEKT ZUR BEKÄMPFUNG VON DISKRIMINIERUNG / 

UN PROJET DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION

19:15

20:15

18:00 - 23:00

senor markusensenor markusen
..

ONE-MAN-SOUNDSYSTEM

(ESP)

                        TEMSEPARK WESERPAVILLON

Señor Marküsen nimmt euch mit auf eine musikalische 
Reise – das dazu verwendete Raumschiff ist sein Multi-
Instrumental-Set, das er als Ein-Mann-Klangsystem 
dirigiert. Mit seinen hypnotischen, organischen Grooves 
bringt er das Publikum weltweit zum Tanzen.

SoLo est un voyage musical. Le vaisseau spatial utilisé est 
l ‘ensemble multi-instrumental du Señor Marküsen, dirigé par lui 
comme un système de son à un seul homme dans une simplicité 
complexe - ou une simple complexité. Ses grooves hypnotiques 
et organiques font danser le public dans le monde entier. 

-

17:30 & 22:00

jugendtreff insideJugendtreff inside
VERTIKALTUCH / TISSU AÉRIEN

                       TEMSEPARK ZELT / CHAPITEAU

Die jungen Zirkusschüler des Jugendtreffs Inside 
aus Eynatten präsentieren, was sie am Vertikaltuch 
bereits schon drauf haben. Mit Emilia, Carla und 
Laia.

Les ados du Centre Jeunes Inside à Eynatten 
présentent ce qu’ils savent déjà faire au tissu aérien. 
Avec Emilia, Carla et Laia. 

17:15 21:15

18:45

20:15

18:45 & 21:20

22:00

23:00

TRAPEZKUNST  / TRAPÈZE 

bambou monnetbambou monnet(FR)

                                 TENIR-LÂCHE, TEMSEPARK ZELT / CHAPITEAU

Die französische Akrobatin Bambou Monnet schwebt in ihrer Solo-
Performance auf einer Schaukel durch die Luft und präsentiert 
Trapezkunst in schwindelerregender Höhe.

Dans sa performance solo, l‘acrobate française Bambou Monnet flotte dans les 
airs sur une balançoire et présente l‘art du trapèze à des hauteurs vertigineuses.

19:45

Nahuel Fernando Broin Nahuel Fernando Broin 
(ARG)

              TEMSEPARK ZELT / CHAPITEAU

Nahuel, frisch diplomierter Zirkuskünstler der renommierten 
Zirkusschule ESAC in Brüssel, präsentiert in Eupen sein 
Abschlussstück: perfekt beherrschte Luftakrobatik mit 
einem humorvollen Hang zur Selbstironie.

Nahuel, jeune dimplômé de l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque 
à Bruxelles, présente à Eupen son projet de fin 
d’études : une symbiose parfaite entre maîtrise 
technique et grand sens d’autodérision. 

18:15

STRAPATEN / SANGLES AÉRIENNES

(BE)


