Seyd gegrüßed hochedel Gäst !
Beste Unterhaltung zu jedem Feste garantiert
euch
Silvianus Artisticus Allroundus
der Vielseitige !
Spielmann und Gaukler der Grafen von Rittersdorf und Pyrmont spezialisiert auf
Komplett - Begleitungen von Rittermahlen und Ritterhochzeiten.

Keine einzelne Person wird euch mehr bieten !
Die Begeisterung der Gäste ist meine Passion !

Euer Gaukler, Spielmann und Artist als
Mensch
Menschlich biete ich euch eine Person, die gewohnt und versiert ist im Umgang mit den
unterschiedlichsten Personen und Kumpaneien, völlig gleich welcher Altersklasse, von
Kindern bis zu wirklich älteren Semestern.
Auch arbeite ich gerne mit anderen Künstlern zusammen. Mir geht es immer um das
Gesamtergebnis eines Events.
Lassen Sie mir freie Hand, dann gebe ich Ihnen die Garantie das ihr Fest ein voller Erfolg
wird, von dem alle Gäste noch lange, reden werden !
Erfahrung als Profi aus 15 Jahren Rittermahlbegleitung und Ritterfesten
(hunderte Rittermahle auf der Burg Rittersdorf und der Burg Pyrmont)
Gaukelei, Geschichten, Mittelalterspiele, Zirkusartistik, Workshops, Feuershows
Kindertheater, Kinderzirkus, Phantasiereisen
Kindergeburtstag
Auftritte zu privaten Feiern wie für alle öffentliche Gelegenheiten
Einer für Alles
Und Alles für euch !
Auch in Rollen wie Herold und Burgherr
Herr über unendlich viele Requisiten um jeden tristen Platz in ein tolles buntes Treiben zu
verwandeln egal ob Zirkus oder Mittelalter oder beides.

Wein Weib und Gesang
Jeder, jede, jedes, egal welchen Alters soll sich so wohl fühlen können und so viel Spaß haben
wie nur eben möglich. Dafür tue ich alles was in meinen Kräften steht !
denn am Ende sollt ihr sagen können die Unterhaltung war Spitze !

Musik mal ganz anders
3 Personen auf zwei Beinen. Hier mit meinem ehemaligen Theater und Artistikpartner
Artistico und ganz oben mit dem Burgherr Heinrich von Rettersdorf

Hochzeiten

Hallo, nein ich bin nicht die Braut ! Die wunderbare Braut ist aber auf der nächsten Seite zu
sehen
Vor allem für Hochzeiten gilt
Mir ist bewußt
Dies ist einer der wichtigsten Tage in
eurem Leben und bin ich euer
beauftragter Künstler, dann
könnt ihr sicher sein, ich werde alles tun was in meinen Kräften steht um
dieses Fest für euch zu einem unvergesslich tollen Erlebnis werden zu
lassen, darauf mein Wort.
Ihr könnt mich jederzeit erreichen und alle Optionen und Ideen oder Wünsche die ihr habt,
jeder Zeit mit mir absprechen. z.B. welche Musik und Showwünsche ihr habt, eventuelle
Personen auf die besondere Rücksicht genommen werden soll usw.

Ein tolles Paar

Heirat auf der Burg Rittersdorf

Es hat mich unendlich gefreut deren Hochzeit begleiten zu dürfen.
Ich habe die beiden erst kurz vor ihrer Hochzeit kennengelernt. Eine Rittermahl -Teilnahme
zuvor und eine Absprache hat dann das Vertrauen geschaffen das aus dem obigen Bild
spricht.

Mittelalterhochzeiten möglicher Ablauf
1. Beginn mit Nachmittäglicher Unterhaltung mit Mittelalterspielen
2. Abends Rittermahlbegleitung mit Gaukelei Musik und Feuershow
Und sogar das ist möglich
3. Anschließend bis in die späten Morgenstunden Oldie DJ mit Musik von Mittelalter bis
Neuzeit.

Empfang am Burgtor
Am Burgtor tauchet ein in eine andere Welt, lasst euch entführen und geleiten, werft ab den
Staub desTages, streift ab alles was euch quält
Heute ist heute, und bis zum nächsten Morgen ist es noch weit. Seyd ein ausgelassenes Volk,
und feiert mit uns als wenn es kein Morgen gäbe.

Spektaculum allgemein
Suchet Ihr also Unterhaltung und Kurzweil, für kleine oder große Spektakel ? - für Kinder
oder Erwachsene, oder beides ? Suchet Ihr einen der euch nicht nur unterhalten kann mit
Gaukelei – Geschichten, und Artistik, sondern auch mit Saitenspiel und Gesang, und dazu
noch mit Feuerspektakel, bei Rittermahl, Ritterspiel, Mittelalter-Olympiaden,
mittelalterlichem Kindertheater, Kinderartistikworkshops und noch viel mehr.
Dann seid ihr bei mir an der richtigen Adresse.
Dies hier ist nur die Dokumentation über meine mittelalterlichen Aktivitäten .
Über mein zweites Standbein, die Artistik – Spiele - Feuerwehr und die Artistik workshops
für Schulen, Gemeinden, Kindergärten, Firmen, uva. gibt es eine Extra Dokumentation

Komplettes Rittermahl - Spektaculum
Ausgereiftes Programm zur Rittermahlbegleitung, durchgängige Unterhaltung ohne Pause, Im
Komplettprogramm 3 ½ bis 4 Stunden in denen alles enthalten ist was ein Rittermahl zu einer
gelungenen Unterhaltung werden läßt
Empfang, Hand und oder Fußwaschung, Burg - Regularien, Vorstellung der Gäste, Rittertafel
mit Kopfbedeckungen, Knechte und Mägde, Wegelagerer Vorkoster, Vortrinker,
Tischregularien, Ritterspiel, wahrhaft unglaubliche Geschichten mit Einbezug der Gäste,
Musik mit reichhaltig Instrumentarium zum Lauschen und Mittun, offensiv oder als
Hintergrund, je nach Gästewunsch, Tanz, Ritter-Prüfung, Ritterschlag
Feuerspektakulum (Feuertanz) und viel viel Gaukelei mit Einbezug der Gäste,
So sehet und höret ihr reichlich Instrumentarium, mit dabei so gut wie immer Laute, Drehleier
Dulcimer, Psalter Mandoline, Fanfare, Horn dazu allerhand Trommeln und Percussion, aber
auch mal Harfe, Singende Säge, Glocken, Löffel, Kazoo, Maultrommel uva.
Eine gute Gesangsanlage mit Sendern und Empfängern darf ebenfalls vom Volke genutzt
werden. So könnet ihr zu jeder Zeit auch eigene Durchsagen, Vorträge Songs oder ähnliches
vortragen.
Stehet oder sitzet nicht herum sondern tuet mit !
So biete ich euch bei geschlossenen Feiern einen Korb voller einfacher PercussionInstrumente, mit denen ihr selbst auch rhythmisch mittun könnt.

Ein mittelalterlicher Tanz gefällig

Musik und Show

Ein Podest mit 8 menschlichen Beinen, falls man mal schnell einen Tisch braucht und nichts
dabei hat, außer 4 Personen. Man kann sogar darauf stehen und Musik und Show machen,
wenn die Tisch - Recken stabil genug sind
Triste in irgendeiner Ecke stehen und traurige Lieder singen ist nicht mein Ding.
Mit mir erleben sie lustige Lieder zum ausgelassenem Mittun, deftige Lieder zum Rittermahl,
zu Hochzeiten aber auch hier und da mal ein wunderschönes Liebeslied, wie ihrs eben wollet.
Spiel zum Tanz und da wo es die Situation ermöglicht auch schon mal auf den Tisch oder was
sonst immer im Raum erreichbar ist, zu springen und weiterzuspielen das könnt ihr mit mir
verbinden.
Zumeist findet ihr mich in Aktion mitten im Volke, wenn aber gerade nicht, bin ich wohl in
meiner Spieloase Ein Ort an dem ich zusätzlich zum Saitenspiel einige Trommeln für den
Fußbetrieb aufgebaut habe.

Upps: niemand anwesend ? Da bin ich wohl gerade mitten im Volk unterwegs.

Die kleinere Version der Boden Percussion

Mit dem rechten Fuß zu Lautenspiel und Gesang noch eine Trommel, mit dem
linken Fuß Schellen, ein Becken o.ä. zu spielen, das ist mein Ding.
(Mittelalterliche One Man Band)

Im Mittelalter hat man sich gefreut, wenn einen der Schlag getroffen hat,
………. kleiner Scherz, der Ritterschlag ist natürlich gemeint.

Spiele ich für euch,
dann gehör ich euch
mit Leib und Seele ,
Nixda, halbe Kraft,
Langeweile bekommt ihr woanders.

Leider lebt die Person oben auf dem Foto nicht mehr. Sebastian Matz, der mir ein toller
Musiker und Auftrittspartner war.
Die Artistik mit Musik auf dem Bild kopfüber nach unten ist heute aber auch möglich hier mit
meinem ehemaligen Partner Artistico (Ulrich Morrissey ) ganz unten.

Sich aus der Masse abzuheben
Um in einer größeren Menschenmenge für alle Leute sichtbar zu sein, entweder so auf
meinem mittelalterlichen Hochschemel

oder so z.B.

Hier mit meinem Windradkranz auf Stelzen
Eine Stunde Musik und Gesang auf Stelzen, auch das ist möglich

Mittelalterspiele und Wettbewerbe mit
bis zu 15 möglichen Stationen
Bogenschießen, Messerwerfen, Axtwerfen, Pfeilwerfen, Schleuder, Diskus, Lanzenstechen,
Strohsackschlagen, verschiedene Parcoursmöglichkeiten, Stelzenlauf, Krückenlauf,
Hufeisenwerfen, Kirschkern weitspucken oder Zielspucken, Treff den Roland, zerschlag das
böse Ei , Freikegeln, Holzringlaufen, Nussrollen, Nuss werfen, Stockschlagen, Kugel laufen,
Nudelrollen - Staffellauf und noch ganz ganz viel mehr.

Mittelalterliches Kinderprogramm
Selbstverständlich gibt es von mir auch ein auf Kinder ausgerichtetes Mittelalterprogramm

Kindertheater
Kinder Rittermahl
Kinder - Mittelalterspiele
Das Kinderrittermahl ähnlich aber nicht gleich dem Mittelalterprogramm der Erwachsenen.
Das Kinderrittermahl ist selbstverständlich sprachlich auf die Kinder abgestimmt, natürlich
nicht so lang und mit anderen Liedern. Es läßt sich ganz auf die Wünsche eines Auftraggebers
abstimmen.

Kindertheater
Es gibt bestimmte Tage, an denen Gegenstände sprechen können.
Wenn man ihnen dann ganz genau zuhört, verraten sie ein paar ihrer Geheimnisse z.B. was sie
alles schon erlebt haben wozu man sie bisher benutzt hat und vielleicht sogar was man noch
alles mit ihnen anstellen könnte, wo bisher nur noch nie einer drauf gekommen ist.

Sehr spaßige unglaubliche Geschichten mit artistischen Einlagen und viel Einbezug der
Kinder, zum Spaß haben Zuschauen, mitmachen und lernen !
Programm : 4 kleine Geschichten in denen über lustige Geschichten ganz nebenbei
verschiedene Techniken der Jonglage erklärt werden, die zum nachmachen anregen.
Das ist durchaus gewollt, denn nach der Vorführung gibt es ja vielleicht je nach den zeitlichen
und örtlichen Gegebenheiten die Möglichkeit selbst zu probieren.
Vielleicht wird ja später auch mal ein richtiger großer Artistikworkshop draus.

Mittelalterliche Fantasiereisen
Die Fantasie hat keine Grenzen. Auf der Suche nach Drachen Prinzessinnen Zauberern,
Riesen, Schätzen o.ä. wird alles einbezogen was das Spielgelände oder willig zu
involvierende Personen hergeben.

Hüpfburg
Hüpfburgverleih möglich : Mittelgroße Hüpfburg
(Hüpfburg älteres Baujahr, offen aber im Gegensatz zu vielen anderen Hüpfburgen wirklich in
Form einer Burg mit 4 Türmchen.
Ich setze die Hüpfburg hier und da bei meinem zweiten Standbein den offenen Artistikworkshops ( Artistik _ Spiele – Feuerwehrbus ) Die Hüpfburg ist dann für die kleineren
Kinder die noch nicht so weit sind die körperlich nötige Koordination aufzubringen für die
schwierigeren Techniken wie z.B. bei der Jonglage. Allerdings muß dann auch immer eine
Extra - Person die Hüpfburg betreuen
Meine Hüpfburg im Hintergrund, das Einradgestell, sowie das Drahtseilgestell gehören zu
meinen weiteren Zirkusmaterialien

In Vorbereitung und im Bau habe ich
zudem mittelalterliche Brettspiele im
Großformat
Etwas was ich selbst auf einem anderen Mittelalterlichen Markt gesehen habe und was mich
fasziniert hat weil wunderschön anzusehen !

Allgemein
Ich arbeite auch nach ihren Ideen und Wünschen auf der Basis meines Könnens und meiner
etlichen Materialien.
Da ich nie alle Materialien und Utensilien auf einmal dabeihaben kann, sollte das gewünschte
Programm mit mir abgesprochen werden. (siehe Kontaktdaten)
Ich spiele für euch bei so gut wie allen Feiern und Festen, in Räumlichkeiten mit
Wohnzimmergröße bis Saal, vom kleinen Geburtstag bis zu größeren Events, ich bin für alles
zu haben.

Das Highlight des Abends
Krönender Abschluß
der Mittelalterzeremonie
Spannung rasante Action
Ein artistisches Feuerswinging der
Spitzenklasse im Saal direkt vor
ihren Augen zu bombastischer
Musik.

Entweder im Saal

oder draußen

Light – Pois

Silvianus Artisticus Allroundus
0651/36468 oder 0171/414/9671 E- Mail silvianus1@aol.com
Silvio Gerhards, Gut Mariahof 7, 54296 Trier Copywright by Silvio Gerhards

Über eure Rückmeldung freut sich Euer
Silvianus Artisticus Allroundus
Doch bis dahin gehabt euch wohl
And allways look on the bright side of life

Copywright dieser Dokumentation by Silvio Gerhards

