>> EINTRITTSVERANSTALTUNG | SCHULHOF DER FALS | EINLASS: 18:30 UHR | 10 €/ 5 € ERM. <<
// MEREL KAMP UND HENDRICK-JAN DE STUNTMAN

// SLAMPAMPERS
Für gute Laune und unglaublich mitreißende Musik sorgen die Slampampers! Ihr Genre ist der Rhythm&Blues
der 40er und 50er Jahre, doch die meisten Songs ihres
Repertoires sind Eigenkompositionen. Sie handeln
von dem, was die Jungs am meisten interessiert: Geld,
Frauen, die Ungerechtigkeit des Lebens und sie selbst.
Freuen Sie sich auf drei exzellente Musiker sowie
Komödianten, die ihre Zuschauer mit einem herrlich
ungeplanten Act köstlich amüsiert hinterlassen!

// PANTAO

Hin und her springend und an Seilen befestigt,
erzählt ein Paar seine Geschichte, vom Kennenlernen,
bis hin zum großen Happy End. Die spektakuläre
Show wird zwar ohne Worte erzählt, aber dafür mit
überzeugender und ausdrucksstarker Musik untermalt. Die Figuren bewegen sich auf besondere Weise,
lustig und karikaturistisch, doch dieses einfache
Konzept ist ein einzigartiges visuelles Schauspiel.

// ARTISTISCHES THEATER VAN WERVEN
Unser Walkact des Abends sind die märchenhaften
Wesen von PANTAO, die unseren Gästen bereits in der
Vergangenheit immer wieder ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert haben. Und auch Sie werden staunen,
welch ein lebhaft fröhliches Ambiente durch die
Lichterwesen zustande kommt!

// HOOPELAI
Hoopelai ist eine romantische Komödie mit atemberaubenden und leuchtenden Hula-Hoop-Elementen,
die Andréanne Thiboutot auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise präsentiert. Die schwingenden
Ringe bezaubern das Publikum und sorgen für einen
abwechslungsreichen Abend.

Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich dabei – doch
dies gilt nicht für die beiden Licht- und Feuerperformer Bernd van Werven und Andreas Düker! „Caprichos de fuego“ ist ein Feuerwerk der Meisterklasse
für Augen & Ohren: So reist der Zuschauer in die Welt
des Barocks und kann zusehen, wie sich die Melodien
der Musik mit den Linien des Feuers verbinden. Ein
sinnliches Schauspiel, mit dem das Publikum heiter
gestimmt weiter durch die helle Nacht gehen wird.

// LIVESTREAM von
Sehnsucht nach „Wald leuchtet“
ab 19:00 Uhr / Link folgt noch
// EINZELHANDEL:
// 2020 Lichtertüten
leuchten gemeinsam

25. – 26.9. – Lichtertüten erhältlich
in zahlreichen Walder Geschäften

// Buchstabenrallye

11. – 18.9. – Buchstaben ﬁnden,
miträtseln & gewinnen

