
03.03.2023 

Pressetext 
 

 
 

11. Piazzetta in Bassum – Internationales Straßentheater in Bassum 
am 20. + 21. Mai 2023 - Festival, Freude, Frieden 

 
Stehenbleiben, staunen, alles andere vergessen: Straßentheater und Akrobatik faszinieren sofort, gerade 
wenn sie mit Leichtigkeit direkt vor den eigenen Augen stattfinden. Was beim Zusehen einfach aussieht, 
ist jahrelang geübte Meisterschaft, die die Solo-Künstler:innen, Schauspiel-Duos oder Akrobatikgruppen 
auf der Straße lächelnd präsentieren. Am 20. und 21. Mai 2023 erleben wir das wieder in Bassum – beim 
internationalen Straßentheaterfestival Piazzetta. Dazu sind alle großen und kleinen Menschen von nah 
und fern eingeladen. Das gesamte Programm findet draußen an mehreren Spielorten mitten in Bassum 
statt – kostenlos für die Besucher:innen. Wieder möchten wir mit der Piazzetta zwei Tage der Freude und 
auch des Friedens schaffen. Als internationales Festival haben wir Künstlerinnen und Künstler aus vielen 
Ländern der Welt für zwei Tage hier in unserer Stadt zu Gast. Mit unserem gemeinsamen Tun wollen wir 
vor allem eines: Mundwinkel heben und Herzen öffnen. Damit wird die Piazzetta in den immer noch 
schwierigen Zeiten, den weltweiten Katastrophenmeldungen und dem weiter andauernden Krieg in der 
Ukraine mehr denn je eine Oase der Freude und des Friedens, die wir alle brauchen. 
 
Artist:innen der Spitzenklasse – Organisation mit Nachhaltigkeit 
Marcello Monaco kam 2010 mit seiner Festival-Idee auf die Stadt Bassum zu, hat damals sofort überzeugt 
und übernimmt mit seiner Partnerin Daniela Franzen seitdem die Erstellung des umfangreichen Piazzetta-
Programms. Durch ihr europaweites Arbeiten als Artistik- und Straßentheaterduo »Daniela & Marcello« 
können sie heute ihre Kontakte zu Kolleg:innen nutzen. Nur so ist es möglich, dass in Bassum Jahr für Jahr 
ein vollkommen neues Programm mit außergewöhnlichen internationalen Artist:innen der Spitzenklasse 
auf den Straßen zu sehen ist.  
Zusätzlich zu den Straßenbühnen, die tagsüber bespielt werden, gibt es wieder einen großen Varieté-
Abend an der Konzertmuschel der Bassumer Freudenburg. Überall können sich die Zuschauer:innen 
wieder auf außergewöhnliche Darbietungen freuen.  Beim 10jährigen Jubiläum der Piazzetta im 
vergangenen Jahr hat sich das bewusste Bemühen des Organisationsteams um mehr Nachhaltigkeit 
etabliert, zum Beispiel in Kooperation mit der AWG Bassum und den Foodtrucks vor Ort in Hinblick auf 
Mehrwegverpackungen, Müllvermeidung, Recycling und Nachhaltigkeit. Auch in diesem Jahr wird das 
weiter fortgeführt. 
 
Für Piazzetta-Fans 
Um beim Thema Nachhaltigkeit zu bleiben, bieten wir auch in diesem Jahr tolle Piazzetta-Fanartikel an, die 
am Festivalwochenende und darüber hinaus sinnvoll nutzbar sind.  
Aus dem letzten Jahr bekannt ist der Piazzetta-Strohhut »Sommer-Freund«, handgefertigt im 
Strohmuseum Twistringen, ebenso der Dauer-Trinkhalm aus Metall »Happy Halm« und das »Mundöffner-
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Trio«, das Besteck-Set aus Bambus. Weiterhin gibt es das beliebte Profi-Fan-Kit aus Hocker, Sitzkissen und 
Regenponcho, ebenso den bilderreichen „Immerwährenden Piazzetta-Kalender“. Alles ist zu finden unter 
www.piazzetta-bassum.de und wird an den Festivaltagen angeboten.  
 
Auf der Website ist ab Mai das komplette neue Programmheft mit allen Veranstaltungsorten und Infos 
zum Varieté-Abend hinterlegt. 

 
 
 

 
 
 

Rückfragen bei Alla Sprick (sprick@stadt.bassum.de oder 04241 84-81) 
Künstlerischer Leiter: Marcello Monaco (flaircondition@gmail.com oder 0177/6578592) 


