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Gartentheater 18.30 und 19.30 Uhr
Féhéro Rocher – Ein musikalischer Praliné-Genuss
Die Sängerin Sisa Fehérová aus der Musikmetropole Prag beeindruckt mit ihrer 
samtenen und energiegeladenen Stimme. Mit ihrem Quartett Féhéro Rocher bietet 
sie sanft und groovy eine Fusion aus Jazz, Soul, Blues und neben Klassikern dieser 
Genres auch fantasievolle Eigenarrangements und melancholische moderne 
Interpretationen fast vergessener Folklore-Songs.
www.facebook.com/feherorocher

Kleinkunstbühne Nähe Freitreppe 18.30 und 19.45 Uhr 
Seilartistik (18.30 Uhr) 
Mit tollkühnen Sprüngen und feiner Balance wagt Daliborka Drahoslava, die 
„ruhmreiche Kämpferin“, mutig den Drahtseilakt. Eine unterhaltsame Show mit der 
artistischen Künstlerin Mariann Engels.

Feuershow (19.45 Uhr)
Passend zum Feuerwerk entzündet Daliborka die Flammen. Mit Feuerstab und 
brennendem Hula Hoop verzaubert sie ihr Publikum und lädt zum Träumen ein.
 www.seilartistik.de

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

Bühne Kinderwiese 19.00 Uhr  
Fabian Rabe – Magie Komik und Puppenspiel
Dem Zauberer würden ja viele Tricks gelingen, wenn ihm nur sein neuer 
Kollege, der Rabe Fabian, nicht dauernd dazwischenquasseln würde. Gut, 
dass die Kinder aus dem Publikum helfen können. Magie, Komik und 
Gaukelei treffen auf Puppenspiel und Bauchrednerkunst.  
www.fabianrabe.de

Begrüßung vor dem Haupteingang ca. 17.30 Uhr
Fantasievolle Trachten
Voller Lebensfreude und freudiger Erwartung auf den heutigen Abend lassen diese 
Stelzenfiguren ihre bunten Röcke und Tücher zur Musik fliegen – eine fröhliche 
Begrüßung für die Gäste des Feuerwerkswettbewerbs.
www.gage-kostuem.de

Probenbühne 19.00 und 20.00 Uhr
Michal Müller – Außergewöhnliche Zitherklänge 
Michal Müller ist zurzeit der einzige ausgebildete Zitherspieler und -lehrer in 
Tschechien. In seinem Fach zählt er zu den progressivsten Spielern der Welt. 
Seine Stücke bewegen sich zwischen Jazz, Blues, World Music, Slavischer 
Folklore und freier Improvisation. Mit charmanten Geschichten, eingängigem 
Gesang und seiner einmaligen Spieltechnik entführt Michal Müller das 
Publikum in entspannte und energievolle Grooves.
www.michal-muller.cz    www.youtube.com/flugzeugrecords .
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Martin Forget – Men-Alien
Eins, zwei, drei, nein, vier identische Gesichter, drei Köpfe und jede Menge Beine hat 
dieses merkwürdige Wesen. Es muss von einem anderen Stern kommen, 
außerirdisch fantastisch! Also gibt es doch ein Leben irgendwo im fernen Kosmos und 
wir dürfen diesen Man-Alien leibhaftig erleben. Er schnüffelt herum und berührt gerne 
alles und jeden, ist genauso neugierig auf uns wie wir auf ihn! Aber keine Angst, 
gefährlich ist er nicht, nur manchmal etwas überraschend. Ein Walkact von Martin 
Forget aus Holland/Kanada.   www.totaaltheater.com

Termin-, Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten.

Ginaskowa  
Jetzt sprießen sie bald wieder überall im Wald: die Pilze. Ginaskowa fordert zu einem 
Wettbewerb der besonderen Art auf. Wer findet den größten Pilz? Natürlich gibt sie 
selbst alles, um zu gewinnen. Eine clowneske Pilzsuche mit Gina Ginella.
www.ginaginella.de

Lufthunde
Diese leuchtenden Zwillingshunde können scheinbar alle Gefühlslagen 
ausdrücken, ihre Farben spiegeln ihre Emotionen. Manchmal sind sie auch etwas 
bissig, aber im Grunde wollen sie doch nur spielen und ganz lieb sein. Und so 
werden sie sich auf direktem Weg in die Herzen der Menschen spielen.
www.stelzenart.de

Puppenspiel und Maskentheater
Ganz der Papa, ganz die Mama - so hört man die Leute sagen, wenn sie einen Blick 
in den Kinderwagen dieser äußerst fürsorglichen Eltern werfen. Ein allerliebster 
Masken-Walkact.
Später dann beglücken diese skurrilen Figuren die Gäste mit leckerem Palatschinken 
und Café, frisch hergestellt auf ihrem wunderschönen Caféwagen. 
www.matz-masken.de

Der kleine Maulwurf
Dieser lustige Geselle ist untrennbar mit Tschechien verbunden und so ist er auch 
zu Gast beim Feuerwerk des tschechischen Pyroteams. Zu gern mischt er sich 
unter die Leute und lädt ein, mit ihm in seinem Maulwurfshügel zu picknicken. Ein 
fröhlicher Walkact von Frau Dunkel.

Kleinkunst. Walkacts

Zauberhafte Vögel
Ein märchenhafter Zaunkönig und ein prächtiger Pfau 
sind eingeflogen und erfreuen die Gäste mit ihrem 
traumhaften Federkleid und eleganten Bewegungen.
www.hochkant.de
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