Neuauflage der Bad Waldseer Künstlernacht
mit Johannes Warth!!!
Unter dem Motto „s’goht grad so weitr“ haben die Waldseer und die Gäste aus nah
und fern am Freitag und Samstag, 14. und 15. September 2012, jeweils 20.00 Uhr,
endlich wieder die Gelegenheit, bei der
5. Bad Waldseer Künstlernacht
einen Varieteabend vom Feinsten zu erleben.
Stattfinden wird das ganze Spektakel wieder einmal in der Viehversteigerungshalle in
Hopfenweiler. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die auftretenden Künstler
stehen fest, inzwischen geht es um die Umsetzung der technischen Anforderungen,
um die Gestaltung des Programms, um Bestuhlungspläne, um die Versorgung der
Künstler, die Öffentlichkeitsarbeit und um die Bewältigung der sonstigen zahllosen
kleinen und großen Herausforderungen, die mit derartigen komplexen
Veranstaltungen verbunden sind.
Die letzte Künstlernacht vor vier Jahren lässt sich inhaltlich sicher nicht mehr toppen,
das Niveau bleibt aber ganz oben, deswegen lautet das Motto der fünften
Künstlernacht auch: „Sgoht grad so weiter“
Was wird geboten: Gleich zweimal dürfen DIE FARELLOS die Bühne stürmen.
Zurecht. Mit Partnerakrobatik und einer Einradshow werden sie auch das Waldseer
Publikum begeistern, Sie im Putzkittel, er im schicken Künstlerdress reichern sie ihre
Nummern mit clownesken Elementen an, bis der Atem stockt, wenn die beiden
rückwärts die Treppe hinunter rasen und kurz vor dem Bühnenrand stehen bleiben.
Das Akrobaten-Duo DIE FARELLOS ist einfach der Hammer!
Mit von der Partie ist auch Martin Mall, er zeigt in "diabolights" eine einmalige
Kombination aus artistischem Können und technischen Finessen. Er gilt als weltweit
als einer der maßgeblichen Erneuerer der traditionellen Diabolojonglage – zum Ende
seiner Show lässt er sogar sein Diabolo in Rauch aufgehen!
Neu auf der Waldseer Bühne ist Rainer Stanke, er bietet eine Mischung zwischen
Slapstick und gewagter Akrobatik -am Spannreck- und lässt das Klopfen eines
widerspenstigen Teppichs zu einem besonderen Erlebnis werden.
Aus Frankreich schließlich kommt das Künstlerduo La Compagnie rosace, sie
beeindrucken mit artistischen Höchstleistungen an der chinesischen Stange, das Paar
aus Frankreich bietet eine Mischung aus zeitgenössischem Zirkus, Tanz und Theater.
Wieder mit dabei: Antje und Erna mit einer Tuchakrobatiknummer und Dessislava
Kepenerova mit ihrem Marimbaphon. Musikalisch gesehen wird wieder ein weiter
Bogen gespannt von der klassischen Oper zum Streichquartett und dem Pianisten am
Flügel über POP-Musik bis zur „Rockröhre“ und last but not least werden die
„virtuosen“ Musiker des Panikorchesters als Mitbegründer der Waldseer
Künstlernächte wieder mit dabei sein. Durch das Programm führt natürlich wieder wie
üblich der gebürtige Waldseer Johannes Warth. Seinen Kontakten zur Varieteszene ist
es letztendlich zu verdanken, dass alle paar Jahre in Bad Waldsee eine Künstlernacht
geboten werden kann, die in dieser Region sonst nirgends zu haben ist.

Der Vorverkauf beginnt am kommenden Dienstag, 17. Juli 2012, in der
Stadtbuchhandlung (Tel.:914546), telefonisch reservierte Karten müssen innerhalb
einer Woche abgeholt werden.

