
Victoriaparkfest
50 Jahre Kronberger Kulturkreis

Victoriaparkfest

Sonntag, 12. August
ab 11 Uhr

rund um die Bühne im Park

Eintritt frei, Spenden erwünscht

ab 11.00   
Die verspielten Holzskulpturen

ab 12.00   
The Strange Travel of Senyor Tonet

ab 12.00   
Die WC-Perlen

ab 13.00   
Eis-Ali

R 

 

11.00 Duo Saxodeon  

12.00 Tique  

12.00 Les DéDés  

12.30 NestErwachen  

13.00 Kinderseiltanz mit den Luftgauklern 

13.00 Duo Saxodeon  

13.30 Nagetusch  

14.00 Tique  

14.00 Les DéDés  

14.30 NestErwachen   

15.00 Kinderseiltanz mit dern Luftgauklern  

15.00 Duo Saxodeon  

15.30 Nagetusch  

15.30 Tique  

Sonntag, 1 2 . AugustSonntag, 12. August

16.00 Duo Saxodeon  

16.30 Tique  

16.30 Les DéDés  

R 

Duo Saxodeon  

Das Kronberger Duo erfüllt den Victoriapark mit seinen krea-
tiven Klängen. Maria Schaumberg und Niko Lehmeier spielen 
bekannte Traditionals aus den Sparten Blues, Chansons, Tango 
und Klezmer – aber mit eigener Interpretation. Das Duo Sa-
xodeon war schon oft unterwegs auf den Veranstaltungen des 
Kronberger Kulturkreises, und jetzt spielen sie auf zu unserem 
runden Geburtstag. www.duosaxodeon.de

The Beez
The Beez sind mehr als eine Band, sie sind eine Lebensart. Das 
umfasst viele verschiedene musikalische Stilrichtungen, man isst 
ja auch nicht sein Leben lang nur Wassermelone. Die vier Mu-
siker haben ihre Geschmäcker und Talente seit vielen Jahren so 
sorgfältig und geschickt miteinander verwoben, dass ein einzig-
artiger Klangteppich entstanden ist – unverwechselbar Beez. 

Da schimmern Farben von Rob Rayner’s Punkrockzeit in Syd-
ney durch und Peter D’Elia verleiht mit theatralischem Hea-
vy-Metal-Bluegrass eine amerikanische Schattierung. Gründerin 
Deta Rayner pflegt dieses wertvolle Stück als Berliner Varieté-Pi-
onierin mit Glitzer und osteuropäischen Skalen, und Annette 
Kluge aus Hamburg klopft den Teppich so gründlich aus, dass 
man hervorragend auf ihm tanzen kann. 

Dabei sind Attitüden überflüssig, denn als echter Hingucker 
ziehen diese sprühenden Bühnenpersönlichkeiten allesamt sofort 
in ihren Bann – und wer behauptet überhaupt, dass Polonaise-
tanzen uncool ist?  www.thebeez.de

«Schreibmaschine»
Auf ihren Flugreisen ist es den Beez immer wieder passiert, zu-
mindest in Berlin, dass die Sicherheitsbeamten Deta gefragt 
haben: „Na, reiste mit Deine Schreibmaschine?“ Ja, die Röntgen-
bilder von einem Akkordeon sehen cool aus, aber leider bekommt 
man sie aus Sicherheitsgründen nicht...

„Schreibmaschine“ ist deshalb der 
Titel der neuesten CD unserer vier 
weitgereisten Musiker. Es ist die 
erste Platte mit Annette Kluge am 
Schlagzeug – und die Zweite mit 
ausschließlich eigenen Songs. 

Zum 50. Geburtstag spielen die 
Beez auf der Bühne im Victoria-
park dem Kronberger Kulturkreis 
ein Ständchen – und wir freuen 
uns darauf, gemeinsam mit Ihnen 
zu feiern.

KronbergerKulturkreisKronberger Kulturkreis e.V. 
Tel. (0 61 73) 92 91 04 | www.kronberger-kulturkreis.de

Änderungen vorbehalten Dingeldein Stiftung



Konzert
50 Jahre Kronberger Kulturkreis

Konzert im Victoriapark

The Beez
 

Samstag, 11. August
auf der Bühne im Park

Beginn um 18 Uhr

Eintritt frei, Spenden erwünscht

Théâtre de la Toupine:  
«Die verspielten Holzskulpturen»
Die verspielten Holzriesen, das sind Geschicklichkeits- und 
Klang-Spiele, die Klein und Groß stimulieren: abschätzen, zielen, 
präzise Bewegungen, genau kalkulierter Krafteinsatz...

Der Flipper-Fuchs, die Vogel-Marionette, die Tanz-Marionette, 
der Schwebeball-Mann mit Strohhut – sie alle werden von neu-
gierigen Hände zum Leben erweckt. www.theatre-toupine.org

R

Tombs Creatius:  
«The Strange Travel of Senyor Tonet»

Senyor Tonet 
wusste er-
staunliche 
Geschichten 
zu berichten. 
Und eine 
katalanische 
Gruppe, die 
ihm zufällig 
begegnete, 
verwandelte 
diese Erzäh-
lungen in 

Spielapparate. Zehn dieser Installationen, eine Kombination aus 
einfscher Mechanik und Robotersystemen, gebaut aus reycelten 
Materialien, laden zum Eintauchen ein in die erstaunliche Welt, 
die Herr Tonet durchreiste. www.tombscreatius.com

Eis Ali
So haben Sie 
Ihr Eis noch nie 
bekommen. Eis 
Alis einzigartig 
bezaubernde 
Jonglage-Show 
wird Sie ver-
zaubern. Er 
präsentiert seine 
kühlen Delika-
tessen mit Schwung und Humor und in einer solch virtuosen 
Weise, dass jeder innerhalb von Sekunden fasziniert ist. Dabei 
zieht er sowohl Kinder als auch ältere Menschen charismatisch in 
seinen Bann. Jung und Alt läuft dabei buchstäblich das Wasser 
im Mund zusammen. Doch bevor sie sein köstliches türkisches 
Eis tatsächlich probieren können, werden Lachmuskeln und Re-
aktionsvermögen erst mal auf eine harte Probe gestellt.  
 www.ijscoali.nl

R

Theater Pikante: «Die WC-Perlen»

Wer kennt sie nicht, die Damen mit ihren Münztellern vor den 
Toiletten? Wir sind die Königsklasse in unserer Branche. Mit 
einem unerfüllten Wunsch werden Sie unsere Toilette nicht ver-
lassen! Nicht nur Hygiene wird bei uns groß geschrieben, wir 
sorgen auch für Bombenstimmung auf unserem stillen Örtchen. 
Stets sind wir für einen netten Plausch zu haben, sorgen für aus-
reichendes Lesematerial – und singen Ihnen auch gerne mal ein 
Ständchen. www.theaterpikante.de

Omnivolant:  
«Nagetusch – ein Caféwagen macht Circus»

Der Duft von Zu-
ckerwatte, frisch 
gebrühtem Kaffee 
und die Romantik 
der Reisenden. Die-
ses Paar verzaubert 
das Publikum mit 
ihrer charmanten 
Einfachheit. Gerade 
dachten alle noch, 
die Zuckerwat-

te-Verkäuferin und ihr etwas plumper Mann würden ihre ein-
gerostete Beziehung nur von Jahrmarkt zu Jahrmarkt treiben las-
sen, so entspinnt sich eine überraschend berührende akrobatische 
Poesie, die durch ihre Feinheit und nicht durch großes Tamtam 
überzeugt. Die ZuschauerInnen werden nicht nur mit leckerem 
Kaffee verzaubert, häufig sind es die leisen Momente und die 
kleinen Pausen, in denen das Publikum sich trotz atemberauben-
der Artistik wiederentdeckt. www.omnivolant.de

R

Die Luftgaukler: «NestErwachen» 

Ein zauber-
haftes, akro-
batis ches und 
musikalis ches 
Seil tanz-The-
ater auf und 
unter dem 
zwei Meter 
hohen Draht-
seil. Flo rina 
spielt mit 
ihrem Schmetter ling und ent deckt Pirolino, einen prächti gen 
gel ben Vogel hoch oben im Nest. Neugierig lockt sie Pirolino 
immer wieder in die Lüfte. Ein komö di antis ches, märchen haftes 
Spiel mit Vogeltanz in der Luft. Nach der Auff ührung kön nen 
die Kinder die Kunst des Seil tanzes mit Anleitung der Kün-
stler selbst aus pro bieren. Far ben frohe Fächer, Tücher und Seil-
tanzschuhe laden die Kinder zum Bal ancieren ein. (Das Kinder-
seil ist 40cm hoch.) www.luftgaukler.de

Theater Tique: «Tique»

Ein elastisches Männchen, zum Leben erweckt von beeindru-
ckend agierenden Puppenspielern. Vom ersten Moment an ist 
seine Welt nachvollziehbar, präsent vor aller Augen – Jung und 
Alt. Es entspinnen sich kurze Episoden voller Spannung, Humor 
und Emotion.  www.dereustotaal.com/theater-tique

R

Demons et Merveilles: «Les DéDés»
Les DéDés sind 
zwei stehende 
Schläfer mit viel 
zu langen Armen 
und verschlafenen 
Gesichtern. Nach-
dem Sie erwacht 
sind, wollen die 
Schläfer die Welt 
wiederentde-
cken. Neugierig, 
freundlich und 
verspielt laufen 
die Zwei durch 
die Landschaft. 
Aber was passiert 
eigentlich, wenn 
die Beiden wieder 
einmal einschla-
fen?  
  
www.theatre- 
masque.org

The Beez


