
Covid Edition
Slalom

Von und mit : Jordi Beltramo

Mit Unterstützung der Autonomen Provinz Bozen
Abteilung Italienische Kultur 



Ein exzentrischer 
Charakter, mit großer 
Mimik...





enthüllt sich als 
Clown, mit wenigen 
Fähigkeiten 
aber mit einem sehr 
guten Gespür für 
verrückte Dinge.





Aus der Darbietung Solex, während der Anpassung 
an der Covid Situation, wird SLALOM erschaffen, eine 
x-te Neuinterpreation von Jordi en Solex, nach Jahren 
an Abänderungen und neuen Versionen, die völlig ein 
anderes Gesicht, andere Kostüme, Gags und Essenz der 
Show bekommen hat, sodass diese nun einen neuen Titel 
bekommen hat: SLALOM.

Im Moment ist eine SLALOM-Promo noch nicht verfügbar, 
aber die letzte Version von Solex kommt sehr nahe!

PROMO

https://youtu.be/uDyN1L84grs
https://youtu.be/uDyN1L84grs 


Die Anpassung an den historischen 
Moment, den wir gerade erleben, 
hat mich (mit Bedauern) dazu 
gezwungen, alle meine Gags und 
Improvisationen zu streichen, in 
denen ich direkten Kontakt zum 
Publikum hatte, dies zugunsten 
von visuellen Gags und von der 
Hervorhebung der absurden Komik 
des Charakters, mit einem rasanten 
Rythmus, mit Respekt für die 
Distanz und für alle Bestimmungen, 
im Spiel mit den Vorschriften und 
mit Kontakt zum Publikum. Somit 
entsteht eine Show, die gleichzeitig 
neu und alt ist, die Gags sind 
mehr oder weniger dieselben, 
jedoch mit einer andern Form und 
Energie. Sei es in eleganter oder 
lustiger Form, bleibt die Freude, zu 
überraschen, zu spielen und vor 
allem miteinander zu lachen!



BIOGRAPHIE

1977 im Piemont geboren und aufgewachsen, 
verlässt Jordi mit 18 Jahren die Heimat um 
durch Europa zu reisen. Inspiriert durch das 
Straßentheater, welches er von diesem Tag an nicht 
mehr verlassen wird, beginnt er seine lange Karriere 
als freier Künstler. 

In seiner  jahrzehntelangen Erfahrung im 
Straßentheater entwickelte er verschiedenste 
Figuren und Shows:  von der lebenden Statue 
zum romantischen Pantomimen und poetischen 
Clown, welche er an Theater, den bekanntesten 
Straßentheaterfestivals von St Petersburg bis Dubai 
sowie an unzähligen Plätzen in Europas Städten 
vorführt(e),  auf die theater bhunen  und ab und zu 
in fernseher.

Seit 2004 ist er in Meran (Südtirol) sesshaft, 
seine Arbeitsplätze jedoch kennen weiterhin 
keine Grenzen. Von der Mitarbeit an vielen 
(Straßen-) Theaterprojekten ist das wichtigsten 
hervorzuheben: zusammen mit Claudia Bellasi 
ist Jordi künstlerischer Leiter des internationalen 
Straßentheaterfestivals Asfaltart. 

Als Clowndoktor des Vereins Medicus Comicus 
bringt er von 2006 bis 2012 Fröhlichkeit in die 
Herzen von kranken Kindern in den Kliniken von 
Südtirol.  



Eine Show mit viel Energie, 
Improvisierung und Beziehung 
zum Publikum.

Gags und Nicht-Gags, mit dem 
Hut, Hupen, Fahrrädern,Einrädern, 
Minifahrrädern und Lenkstangen!



TECHNISCHE BEDÜRFNISSE:
Fläche min..: 7 x 7 m 

(an andere Situationen anpassbar)
                                      

Regelmäßiger Boden
Beleuchtung für Abendshows

TECHNISCHES BLATT
Gendre: Clown
Dauer: ca. 40 min.
Publikum: Alle Altersgruppen

Benutzte Techniken: 
Manipulation des Hutes, Swing Bike, 
Mini Bike & Clownerie

AUCH IN WANDERNDEN VERSION 
VERFÜGBAR





CONTACT

JORDI BELTRAMO
+39 3477137743

jordibeltramo [at] gmail.com

www.jordi-mimeclown.com

www.jordi-mimeclown.com
www.jordi-mimeclown.com

