Hiermit möchten wir Sie auch zu unserem 90-minütigen unterhaltsamen und
traditionellen Abend jeden Jahres am

Freitag, 2. August 2019 um 17:30 Uhr
ganz herzlich einladen.
Auch dieses Jahr haben wir uns wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Es ist
uns wieder gelungen, zwei ganz verschiedene Künstler zu engagieren
Für den musikalischen Genuss
sorgt Radio Mundo mit der
Sängerin Dorothee Götz, bekannt
durch das bekannte Stuttgarter
Gesangtrio Honey Pie, Wieland
Braunschweiger an Bass und
Percussion, sowie Gitarrist Jochen
Probst.
Ohne Berührungsängste spielen
die drei mit Elementen aus Latin,
Jazz, Funk und Klassik. So klingen
selbst Klassiker bei Radio Mundo
erfrischend neu und „unerhört“.
Oder haben Sie gewusst, dass
John Lennons „Imagine“ eigentlich eine Samba ist? Finden Sie selber heraus wie es
klingt, wenn man Sting mit Bossa Nova mixt.
Radio Mundo kreuzt pure Lebensfreude und musikalische Virtuosität mit intelligenter
Unterhaltung und heraus kommt dabei Weltmusik im besten Sinne - nicht imitiert,
sondern inspiriert!
Für die Kinder haben wir dieses
Jahr Klikusch eingeladen. Das ist
clowneske Unterhaltung, virtuose
Artistik
und
herzerfrischende
Improvisationen. Der clowneske
Artist mit dem ungestümen Charme
öffnet seinen Koffer und entfacht
ein temperamentvolles Spektakel
der Jonglierkunst, das ihm beinahe
über den Kopf zu wachsen droht.
Doch ob Feuer Artistik, Jonglage
oder Hochrad Turbulenzen, Clown
Klikusch wird mit allem auf seine
ganz eigene Art fertig. Dabei improvisiert Klikusch immer wieder gerne und bezieht das
Publikum mit in seine Show ein. So ist keine Vorstellung wie die andere, doch jede ein
Erlebnis für sich!

Gönnen Sie sich diesen abendlichen Leckerbissen!
Am besten Sie holen an diesem Tag Ihre Kinder ab und bleiben mit ihnen zum alljährlichen traditionellen Freitagsevent in Ditziput gleich da! Zudem haben alle Kinder unter
14 Jahren natürlich freien Eintritt, Erwachsene bitten wir um einen Unkostenbeitrag von
4 Euro.
Da das Kartenkontingent begrenzt ist, bitten wir Sie bei uns die Karten direkt in Ditziput rechtzeitig vorab abzuholen. Wir sind von 9:00 – 16:00 Uhr täglich für Sie da und
freuen uns auf Ihren Besuch.
An diesem Abend werden Sie wie immer auch mit Getränken und Köstlichkeiten von den
Betreuern der Kinderspielstadt umsorgt.

