
Der Koch
Fliegende Töpfe, Pfanne, Kelle und Knödel: 
Ein Koch im Rausch der Küche, im Eifer des 
Gefechts. Hier kommt burleskes Theater, 
gewürzt mit außergewöhnlicher Jonglage und 
clowneskem Vortrag zum Tragen.
Neben dem Schwierigkeitsgrad der Akrobatik 
verblüffen die Komik und absurde Flugbahnen 
alltäglicher Objekte.
Das ist Varieté im besten Stil.

Rubrik 
Gastronomie, Dinnershow, Gala, Event, Firmenfest, Messe, Hausmesse, Varieté, 
kulinarische Veranstaltung, Produktshow …

Der rote Faden für Menü und Buffett – Dinnershow-Entertainment.
Mit einer Vielzahl an informellen, komischen, magischen und artistischen 
Showeinlagen verwandelt „Der Koch“ Ihr Festbankett in eine Dinnershow.
In Absprache mit dem Küchen- und Service-Personal entsteht eine kurzweilige 
Abfolge, in der auch die offiziellen Begrüßungsworte, Ansprachen und andere 
Darbietungen ihren Platz finden. Dabei wechseln die Aktionen den Ort: Sie geschehen 
zwischen den Gängen, auf der Bühne oder mitten im Publikum.

Dauer 7-15 Minuten Animation: Je nach Anlass. 
Zahlreiche Module zwischen 2 und 10 Minuten
Anforderungen
Show-Einlagen und Animationen sind unter allen Bedingungen durchführbar.
Platzbedarf: Kochshow 5m x 5m - Deckenhöhe 3 m
Sound Playback
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Category
Gastronomy, dinnershow, gala, event, company event, fair, house exhibition, variety,
culinary event, product ...

The red thread for menu and buffet - Dinnershow-Entertainment.
With a variety of informal, comic, magical and artistic show „the cook“ converts your 
banquet into a dinnershow. In consultation with the kitchen and service staff, there is an 
entertaining sequence, in which also the official welcome words, speeches and others
performances will find their place. The actions change the place: they happen
between the courses, on the stage or in the middle of the audience.

Duration 7-15 minutes animation: depending on the occasion.
Numerous modules between 2 and 10 minutes
Requirements
Show inserts and animations can be performed under all conditions.
Space requirement: cooking-show 5m x 5m - ceiling height 3 m
Sound Playback

the cook
Flying pots, pan, trowel and dumplings:
a cook in the intoxication, the rapture of the 
kitchen, in the zeal of the fight. Here comes 
burlesque theater, laced with exceptional jug-
gling and clownery. Besides the difficulty of the 
acrobatics amaze the comic and absurd flight paths 
of the everyday objects. This is varieté in the best 
style.


