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Pablo Rada Moniz 

Pablo ist klein, behaart und energiegeladen. Er wurde als fünftes von sechs Geschwisterkindern auf 

den Kanarischen Inseln geboren. Schon immer liebte er den Strand, den Karneval und sich wie eine 

Frau zu kleiden. Neben dem Surfen trieb er auch andere Sportarten wie Gymnastik, Inlineskaten, 

Fahrrad fahren und Kampfsport. Dies änderte sich jedoch an dem Tag, an dem er das Klettern für sich 

entdeckte: Sich an Felsen entlang zu hangeln erfüllte ihn so sehr, dass er lange Zeit nichts anderes 

mehr tat. 

Pablo verließ seine Heimat, um Zirkusartist zu werden. Insgesamt studierte er fünf Jahre, zwei in 

Barcelona, drei in Stockholm. In Stockholm besuchte er die Universität für Tanz und Zirkus (DOCH), 

wo er sich auf die Disziplinen Akrobatik, Chinesischer Mast und Rhönrad spezialisierte. 

 

Mikkel Hobitz Filtenborg 

Mikkel ist groß, blond und kommt aus Dänemark. Seit seiner Kindheit ist er von Live-Performances 

begeistert, insbesondere von der Spannung, die sich zwischen Künstlern und Publikum aufbaut. Der 

Zirkus hat für Mikkel eine besondere Bedeutung. In ihm sieht er eine Kunstform, die es aufgrund 

ihrer Interdisziplinarität ermöglicht, kreativ zu sein und immer wieder neue Dinge auszuprobieren. 

Spezialisiert ist Mikkel auf den Chinesischen Mast und das Schlappseil. 

 

Valia Beauvieux 

Das erste Mal stand der energiegeladene Bretone als Tänzer auf der Bühne. Er probierte sich in den 

verschiedenen Disziplinen der Akrobatik aus, bevor er sich der Zirkuskunst widmete. Während seines 

Studiums, das er in Frankreich und Schweden absolvierte, spezialisierte er sich auf den Chinesischen 

Mast und das Monowheel. 

Als sensibler Beobachter seiner Umwelt unternahm Valia viele Reisen, mit dem Ziel, fremde Kulturen 

kennenzulernen und sich diese anzueignen. Künstlerisch inspiriert wurde er vor allem durch 

unterschiedliche Formen der Street Art, insbesondere durch Hip Hop und Capoeira. Auch Musik und 

neue Technologien beeinflussten ihn in seiner kreativen Arbeit. 

 
[Nach der Internetseite: www.sisterscompany.net] 
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