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Begrüßung vor dem Haupteingang ca. 17.30 Uhr 
Herzdame à la Gondola
Bis in den tiefen italienischen Süden hat es den verliebten Gondoliere getrieben, um 
nah bei seiner Herzdame zu sein. Beide begrüßen heute zunächst mal die Gäste und 
vergnügen sich danach im Großen Garten.
www.anima-planet.de

Probenbühne 19.00 Uhr und 20.00 Uhr
Maramao Trio
Mit ihrer Leidenschaft für italienische Musik der 30er, 40er und 50er Jahre 
entführen Chiara Raimondi, Daniel Gaiser und Daniel Seminara ihr Publikum 
auf eine musikalische Reise nach Italien. 
Klassiker wie „Volare“, „Tu vuò fa’ l'americano“ und heiterer Swing 
beeindrucken durch die Stimme und Ausstrahlung der Sängerin und ihrer 
perfekten musikalischen Begleitung. 
www.chiararaimondi.com/MaramaoItalianSwing-de.html

Bühne Kinderwiese 19.15 und 20.15 Uhr 
Rigatonis Glücksbude - Duo einfach riesig 
Stelzentheater für Kinder
Der ziemlich eingebildete Zauberer Antonio Rigatoni macht mit seiner 
Assistentin Isabella und seiner Glücksbude auf der Kinderwiese halt. Doch als 
er seine Zauberkraft während der Vorstellung verliert, ist die Verzweiflung 
groß. Zum Glück können die Kinder ihm aber aus der Patsche helfen.
www.einfach-riesig.com

Kinderwiese Nähe Haupteingang ab 18.00 Uhr     
Kreativ, bunt und spannend – Malen, Basteln und Zirkus zum Mitmachen.	

Kinderprogramm

Kleinkunst. Show

Konzerte

Kleinkunstbühne Nähe Freitreppe 18.45 Uhr und 20.00 Uhr
Franxi Natra Clowna „Round and Round“
Eine ungewöhnliche Clownin aus Italien, die uns mit ihrer Mischung aus 
Zirkus und Theater, Komik und Kunst und vor allem mit Schirm, Charme 
und vielen Hula-Hoop-Reifen köstlich unterhält und zum Staunen bringt. Mit 
ihrer Show ist Franxi Natra Clowna schon weit in der Welt herumge-
kommen und macht nun Station in Hannover.    
www.franxinatra.wixsite.com 

Probenbühne 18.30 Uhr und 19.45 Uhr
Armando Quattrone & Band 
Armando Quattrone stammt aus einem kleinen malerischen Dorf aus dem Süden 
Italiens. Seit 2015 versorgt er Deutschland im Radio und TV jedes Jahr mit einem 
Sommerhit wie „Positivo“, „Maria“ und „Quando si“. Der charismatische Sänger 
interpretiert die besten italienischen Klassiker in seinem eigenen Stil, verbindet 
neue italienische Musik mit Reggae und Tarantella Calabrese. Eine 
leidenschaftliche Kombination, die das Publikum zum Tanzen und Mitsingen bringt.  
www.armandoquattrone.com 
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Gina Ginella
Gina liebt Pasta über alles und ist ganz besessen von ihrem neuen Rezept. 
Spaghetti aus ewig haltbarer Materie, lecker und nie alle! Doch leider ist ihr da 
was aus der Kontrolle geraten – o sole mio, was nun?
www.ginaginella.de 

Termin-, Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten.

Pablocchio
Der kleine, quirlige Pablocchio begibt sich mit dem großen Pablito auf eine 
abenteuerliche Reise quer durch den Großen Garten und mitten hinein in die 
Besuchermenge. Ein großer Spaß, doch es ist nicht immer leicht, alle Fäden in 
der Hand zu behalten … 
www.hochkant.info 

Kleinkunst. Walkacts

Großer und kleiner Cappuccino
Cappuccino ist die Leidenschaft dieser Clownin, ob in großer oder kleiner 
Tasse, beides hat sie stets dabei, wer weiß, wann sie an das geliebte 
Heißgetränk kommt. Und ab und zu braucht sie auch etwas Hilfe, etwa um den 
Zucker in die Tasse zu bekommen. Ein fröhlicher Walkact von Frau Dunkel.

Giovanni Gassenhauer
Eine mobile Marktkarre, beladen mit wunderbarem Schnick-Schnack, 
Schnäppchen und Überraschungen. Präsentiert von Giovanni 
Gassenhauer, dem cleversten fliegenden Händler auf Europas Nord-Süd-
Achse. Mimik, Magie, Musik und viel Situationskomik zum Gucken, 
Verweilen und Spaßhaben. www.knäcke.de

Frisches Gemüse
Egal ob Pasta oder Pizza, zum mediterranen Essvergnügen gehört auf jeden 
Fall ein knackiger Salat. Noch sind Tomate und Gurke auf freiem Fuß, pardon, 
auf freien Stelzen, doch irgendwann landen sie mit Sicherheit auf dem Teller. 
www.gage-kostuem.de 

Spaghettimobil & Aperitivobar
Italien und Pasta sind untrennbar miteinander verbunden und sofort läuft 
einem das Wasser im Mund zusammen. Deshalb beglücken zwei skurrile 
Maskenfiguren mit leckeren Spaghetti die sich gemütlich auf den Decken 
räkelnden Gäste. Blitzschnell wandelt sich später das Spaghettimobil in eine 
einladende Aperitivobar, hier werden die beiden in der Dämmerung kräftig 
einschenken.   www.matz-masken.de
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