Auskunft erteilt:
Durchwahl:
Telefax:
E-Mail:

Herr Dupont
(06691) 207-123
(06691) 207-44123
a.dupont@schwalmstadt.de

Dienstgebäude
Internet:

Hundsgasse 1, 34613 Schwalmstadt
www.schwalmstadt.de

Programmpunkte – Frühlingsfest am 3. Mai 2015
Achtung, Achtung - Die JAZZPOLIZEI ist unterwegs!
Polizisten, die mit Konfetti-Pistolen schießen, ihre Fahndungsberichte tanzen, Melodien auf einem
Megafon spielen, mit Plastik-Hühnern singen, dem Publikum Selbstliebe mit Poesie einfühlsam
nahebringen, Walgesänge aus der Tuba und Bälle aus der Luft zaubern und auch noch Musik machen,
die richtig abgeht.... Wo es so etwas gibt? Nur bei der JAZZPOLIZEI!
Die Jazzpolizei über sich: „Wir sind eine der wenigen deutschen Dixiebands ohne Rechtsanwalt oder
Zahnarzt. Einige unserer Stücke sind so schnell, dass wir sie in geschlossenen Ortschaften nur mit
Blaulicht spielen dürfen.“

Schwälmer Jungs – Musik, die nicht aus der Steckdose kommt…
Mit Schlagern und Volksmusik sind sie in Schwalmstadt und Umgebung unterwegs und auch beim
diesjährigen Schwalmstädter Frühlingsfest sind die „Schwälmer Jungs“ mit von der Partie. Bei ihren
zahlreichen Auftritten auf Dorfkirmessen, beim Ständchenspielen oder als Straßenmusikanten bei
Märkten und Festen in Treysa und Ziegenhain stehen sie für eine Musik, die bei Jung und Alt
gleichermaßen ankommt.
Seit vielen Jahren musizieren sie gemeinsam und verstehen es immer wieder, mit ihrer Musik das
Publikum zu begeistern.
Getreu ihrem Motto „Musik, die nicht aus der Steckdose kommt“ beherrschen sie ein großes
Repertoire, das von Polka, Walzer, Marschmusik über Evergreens bis hin zu den aktuellen Hits reicht.
Besucher des Frühlingsfestes dürfen sich auf ein Wiedersehen und Wiederhören mit der Band am 3.
Mai in Ziegenhain freuen.

Hironimus - Kleine Zauberei ganz groß!
Mit dem mobilen Walk-Act „Kleine Zauberei ganz GROSS“ begrüßt HIRONIMUS die Besucher als
wandelnder Riese und unterhält Sie mit artistischen Spielereien und zauberhaften Verwirrungen.
Hironimus bietet ein bunt gemischtes und abwechslungsreiches mobiles und interaktives
Mitmachtheaterprogramm mit Elementen aus Zauberei, Jonglage und Comedy. Dabei findet er mit
spitzbübischem Charme und augenzwingerndem Witz für jedes Publikum die richtige Mischung aus
artistischem Können und lustiger Situationskomik.

Sunshine Coconuts
Die vierköpfige Marchingband, die ausschließlich auf Steeldrums spielt, benötigt keinerlei Technik.
Die Band ist über 10 Jahre europaweit live unterwegs. Das Repertoire der Gruppe umfasst
Calypsotitel sowie südamerikanische und internationale Musik. Eine Mischung, die einfach nur gute
Stimmung macht und zum Relaxen einlädt. Die Band ist als mobiler Walk-Act in Treysa auf Tour.

