Ressort: Kunst, Kultur und Musik

Feuerwerk der Turnkunst Connected - Tournee 2019 gestartet
Göttingen, 01.01.2019 [ENA]
Seit dem 29. Dezember 2018 ist die erfolgreichste Turnershow Europas wieder quer durch Deutschland auf
Tour, nunmehr zum 32. Mal. 22 Orte in Deutschland mit insgesamt 34 Vorstellungen werden während der
Tour besucht bzw. dargeboten, und für einige Veranstaltungsorte sind noch Resttickets zu haben.
Hier ist Schnelligkeit ist gefragt. Ausverkauft sind Stand Neujahr 2019 die Orte Kassel, Frankfurt, Bamberg
und Bielefeld. Die Show bietet Ihnen schier unzählige Attraktionen, da sollten Sie schon ein wenig Zeit
mitbringen, am besten so knapp 3 Stunden, incl. einer Zwischenpause gerechnet. Im Laufe der Jahre hat
sich die einst reine Turnshow zu einem wahren Unterhaltungsprogramm mit Höchstleistungen in vielen
Bereichen entwickelt, neben den klassischen Turnerdarbietungen finden sich auch Künstler musikalischer
Art, Inszenierungen mit Licht und Ton haben Einzug gehalten bis hin zu einer Lasershow, dazu findet sich
ein „ Rahmenprogramm „, das wie ein Leitfaden durch die Show führt.
Ob das nun comedianlike oder als musikalischer Act vonstatten geht, auch das Publikum wird in die rasante
und spektakuläre Show mit einbezogen und darf quasi live mit dabeisein. Es hat sich superviel getan,
modern, ja schon fast ein wenig pompöös, üppig präsentiert sich die Show, natürlich zeitgemäß, auch junge
Zuschauer ansprechend. Freuen Sie sich also in dieser neues Show auf Darbietungen von internationalen
und nationale Spitzenakrobaten und Spitzenturnern auf dem Rhönrad, am Multischlappseil in luftiger Höhe,
beim Breakdance der besonderen Art, dem Trampolin oder Diabolo – Perfektionsspiel auf der Bühne.
Das sind nur wenige der Attraktionen, die Sie erwarten werden. Bereits bei der Premiere in Oldenburg
haben sich über 6000 Zuschauer, viele Jahr für Jahr auf´s neue, für die Show begeistert. Eigens für die
Connected Tournee wurde eine besondere und neue Musik komponiert, dazu Live-Gesang von Ryk und
der Sängerin Diana Montoya, untermalt mit live gespielten Instumenten wie Klavier, Geige, Saxophon und
E-Gitarre. Wir verraten sicherlich nicht zuviel, wenn wir hier auf eine spektakuläre Lichtshow hinweisen,
die Sie völlig in den Bann ziehen wird.
Wenn Sie jetzt auch der Meinung sind, und wie kann es anders ein, sich noch schnell für einen oder
mehrere Sitzplätze bei dieser Show zu qualifizieren, rein ins Internet oder ans Telefon: Tickets online
platzgenau buchen unter www.feuerwerkderturnkunst.de, 01806 - 57 00 56 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz,
max. 0,60 €/Anruf aus Mobilfunknetzen) sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets zwischen 12
und 42 €, zzgl. Vorverkaufsgebühr.
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Auf der Internetseite erhalten Sie zusätzliche umfassende Informationen zu der Show, allen auftretenden
Künstlern, allen Lokalitäten und vieles mehr. Jetzt noch mit dabeisein !!! Und so ganz nebenbei: OPUS
2020, so der Name der nächsten Tournee 2020, gibt es schon jetzt im Internet mit allen Veranstaltungsorten
und Zeiten zu sehen, und in Kürze auch zu buchen. Best Prize, Best Place, Book now.
Bericht online lesen:
http://presse.en-a.eu/kunst_kultur_und_musik/feuerwerk_der_turnkunst_connected_tournee_2019_gestartet
-73131/
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