Showbeschreibung
Dolls Company – Revolte in der Puppenkiste
Zwei Männer – drei Puppen. Wie kann denn das gehen?, fragen Sie sich. Die Dolls
Company, der Haupt-Act der Warees, ist ein wahres Highlight der modernen
Tanzakrobatik. Erleben Sie die Revolution der lebenden Marionetten Irma und Paul gegen
den Zirkusdirektor Geralde.
Die beiden Artisten Gerd und Dustin zeigen hier das ganze Spektrum ihrer akrobatischen
Fähigkeiten.
Eine turbulente Nummer, die kaum Raum zum Luftholen lässt und das Publikum von den
Sitzen reißt.
*Lt. einer Forsa - Umfrage zum Phänomen "Dolls Company" mit 10.000
Beteiligten.
Dustin Waree – keep it wheel
Was dieser junge Kerl auf dem Einrad macht, können andere nicht auf zwei Beinen!
Dustin Waree ist einer, der das Einradfahren von der Pike auf gelernt hat.
Atemberaubend, dynamisch, cool und mit der richtigen Portion jugendlichem Charme reiht
er einen Stunt an den nächsten. Dustin beherrscht sein Handwerk perfekt – auch mit
verbundenen Augen!
DOC SHREDDER – erweckt Papier zum Leben
Er faltet zusammen und knüllt, er schnippelt und reißt, er faltet auseinander und … das
Publikum ist begeistert. Doc Shredder ist der witzig-geniale Papiermagier, der ein
stummes Material zum Leben erweckt. Beste Comedy für Ihr Event!
Vita
Gerd Waree wurde ausgebildet an der staatlichen Fachschule für Artistik in Berlin.
Nicht zuletzt durch diese grundsolide Entwicklung kann er sich schon viele Jahre im
im Showgeschäft behaupten. Zusammen mit seiner Frau Heidi ist er seit über 20 Jahre
einer der bestgebuchtesten Artisten Deutschlands. Durch seine Vielseitigkeit und dem
großen Anspruch an sich selbst, gelingt es ihm immer wieder, neue und attraktive
Elemente in die Shows einfließen zu lassen.
Dustin Waree, Sohn von Heidi und Gerd bereichert nun seit 2006 die Shows.
Nach mehrjähriger Ausbildung präsentiert er nun sein Talent auf der Bühne.
Mit seiner Einradnummer trifft er den unmittelbaren Zeitgeist.
Als übergroßer und „abgefahrener“ Zirkusdirektor setzt er neue Akzente bei der
„Dolls Company“.
Er ist somit eine tolle Bereicherung des modernen Varieté.
Obwohl die beiden Künstler ständig Anfragen von vielen TV – Sendern bekommen, lehnen
Sie diese immer wieder ab um sich die Exklusivität für ihr Live-Publikum zu erhalten.
Dadurch finden die Shows großen Anklang beim Publikum, weil sie so nie zuvor gesehen
wurden. Durch die Mischung jahrelanger Erfahrungen, und jugendlichem Einfluss sind die
Shows stets zeitgemäß und von hohem künstlerischen Niveau.
Dustin und Gerd Waree sind die Highlights auf Ihrem Event.

