
Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die  
Hilfe des Publikums undenkbar. Haben doch die Scharfschützin und 
der Zauberer solches Bauchweh, dass sie nicht auftreten können. 
Ganz zu schweigen von den Reiterinnen und Reitern. Zwischen-
durch besucht der „Sultan von Arabien“ den Zirkus als Ehrengast 
auf seinem „original fliegenden Teppich“ und der Drache Fridolin 
spuckt Feuer. Wenn es schließlich heißt: „Was wär‘s, ‘nen Zirkus 
anzuschau‘n ohne diesen einen Kerl, den Lustigen, den Clown“ ist 
eine bunte Zirkusstunde gespickt mit Liedern zum Mitsingen und 
Mitmachen zu Ende. Die Erstfassung des Programms feierte im 
Juni 2013 das 20-jährige Jubiläum! 

Sonntag, 1. DEZEMBER 2013

Thomas schreckenberger – 
noTausgang gesuchT*

einlass 18.00 uhr
beginn 19.30 uhr
eintritt 18,-- eur

Das Gefühl kennt jeder: Man wacht 
auf und könnte schon wieder vor 
allem davonlaufen! Ist nicht das 
ganze Leben ein einziger Flucht-
versuch vor dem Wahnsinn? Schon 
morgens um sechs, wenn der 
Radiowecker anspringt, scheuchen 
uns gnadenlose Gute-Laune-
Terrorkommandos aus den Federn. 
Der Blick in die Zeitung bringt nur 

täglich neue Skandale und Politiker, die rückgratlose Aufklärung 
versprechen. Selbst im Privatfernsehen ist keine Ablenkung mehr 
zu finden: Die Werbung wird dauernd von Filmen unterbrochen, 
das ganze Volk ist durchgecastet, durch-gequizt und jeder noch 
so unbekannte Pseudo-Promi hat sich durchs Programm gekocht 
und dem Zuseher Gerichte präsentiert, die eine Einladung zu einer 
leckeren Schale Affenhirn bei einem afrikanischen Eingeborenen-
stamm als wünschenswerte Alternative erscheinen lassen.

In „Notausgang gesucht“ begibt sich Thomas Schreckenberger auf 
einen kabarettistischen Fluchtversuch vor dem Wahnsinn unserer 
Zeit, immer verfolgt von der Zombiearmee der deutschen  Polit- 
und Promiszene, die der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist (u.a. 
Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, Reinheimer Satirelöwe, uvm.) 
als treffsichere Parodien mit auf die Bühne bringt.

kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen bei sportshop anton 
und Zeitschriften held, keine Platzkarten. unsere Tipi-Zelte 
sind beheizt, haben einen festen boden und stehen gut erreichbar 
direkt an der u6-haltestelle „Löwen-markt“. Weitere Informati-
onen unter: www.weilimdorf.de 

Präsentiert von aktionsgemeinschaft Weilimdorf –
am Fuße der solitude

aktionsgemeinschaft Weilimdorf –
am Fuße der solitude präsentiert:

Kultur im Weihnachts-Tipi
27.11. bis 1.12.2013

Löwen-Markt 4 · 70499 Stuttgart
E-Mail: info@ag-weilimdorf.de · www.weilimdorf.deMit freundlicher Unterstützung von MWM Bewachungen

* Während der Veranstaltung kann nicht serviert werden.



Mittwoch, 27. noVEMBER 2013

aFTer-Work-ParTy mIT  
herrn DIeboLD onD koLLega
einlass 18.00 uhr
beginn 19.30 uhr
eintritt frei

Die Aktionsgemeinschaft freut sich über viele Besucher, die ihren 
Feierabend mit guter Musik, in entspannter Atmosphäre und netter 
Gesellschaft ausklingen lassen!

DonnERStag, 28. noVEMBER 2013

DuI Do on De seLL – 
„TIPI-sPeZIaL“ *
einlass 18.00 uhr  
beginn 19.30 uhr
eintritt 18,-- eur

Nach weit über tausend Auftritten 
sind die „charmantesten Raumpfle-
gerinnen Baden-Württembergs“ ein 
bisschen in die „Jahre“ gekommen. 
Wie die beiden Mädels lustig  
in diesen neuen Lebensabschnitt 
schlittern, zeigen sie nun auch 
ihrem Publikum. Hier kommt alles 

auf den Tisch: Erlebnisse des Alltags werden so authentisch erzählt, 
dass so mancher Gast oder auch so manches Paar im Publikum sich 
1:1 wieder erkennt.
Den beiden energisch-schlagfertigen Damen nimmt man selbst 
den zotigsten Spruch nicht übel – ein Sensationsprogramm mit 
Lachgarantie!

FREitag, 29. noVEMBER 2013 

LaDIesnyghT – 
WeIhnachTs-shoW*
einlass 18.00 uhr  
beginn 19.30 uhr
eintritt 17,-- eur
 
Wenn engel reisen… 2013 – 
die mission geht weiter…
Die wunderbar witzige, wahnsinnige, weihnachtliche LadiesNYGHT 
XX-Mas-Tournee! Wer würde sich nicht mit einem seligen Strahlen 
im Gesicht an die Tournee 2012 erinnern – den drohenden Welt-
untergang konnten die bezaubernden Weihnachtselfen von Ladies 
NYGHT durch das Singen magischer, altweiser Beschwörungs-
formeln erfolgreich abwenden und dadurch Publikum, Veranstal-
tern und auch sich selbst eine weitere Weihnachtstournee durch 
ausverkaufte Säle ermöglichen. Welche Prophezeiungen warten 
wohl dieses Jahr auf die geneigte Zuhörerschar? Ob die mitgebrach-
ten Geschenke wohl endlich einmal ausgepackt werden? Und ob 
Nikolaus, Engelein und Rudolf das Rentier endlich einen 4. Mann 
zum Weihnachtsdoppelbock finden? Was auch immer passieren wird 
– die Ladies in Begleitung ihrer Traumknechte an Bass, Gitarre und 
Schlagzeug garantieren mit Jazz, Soul, Rock oder Weltmusik wieder 
für eine Weihnachtsshow der Extraklasse mit viel Humor, Charme 
und Virtuosität, mit besinnlichen Momenten und Weihnachtsklassi-
kern aus aller Welt.
Ein musikalischer und optischer Hochgenuss, der den stressigen 
Dezember für eine kleine Weile zur tatsächlich schönsten Zeit des 
Jahres macht…

SaMStag, 30. noVEMBER 2013
 

banD rIsk mIT  
DaVID hanseLmann
einlass 18.00 uhr  
beginn 19.30 uhr
eintritt 16,-- eur

30 Jahre classic rock live on stage!
Seit genau 30 Jahren ist RISK eine 
feste Größe in Sachen authentischer 

und anspruchsvoller Classic-Rockmusik. Für ihren Auftritt im Tipi 
kündigen die sechs Künstler musikalische Leckerbissen aus drei 
Jahrzehnten Rockgeschichte an. Dabei wird kein Feuerwerk und keine 
unnötige Show von dem abwechslungsreichen Programm ablenken, 

bestehend aus bekannten und selten zu hörenden Rockklassikern 
von Toto, Genesis, Simply Red, Jethro Tull oder den Eagles.
Außerdem bietet RISK natürlich auch wie immer dem Publikum 
eigene Interpretationen der Songs, die in bewährter Manier mit 
erstklassigen Sängern, Instrumentalisten, perfektem Satzgesang und 
der RISK-typischen begeisternden Spiellaune zelebriert werden.  
Musikalische Überraschungen sind deshalb nicht ausgeschlossen!

Sonntag, 1. DEZEMBER 2013
 

aDVenTsbrunch Im TIPI
Von 10.00 bis 13.30 uhr 
Preis 20,-- eur pro Person 
(kinder bis 3 Jahre frei, 
von 3 – 12 Jahre 9,90 eur )
karten an den VVk-stellen

Der Adventsbrunch im Tipi lockt die Besucher mit einer ganz  
besonderen Atmosphäre und bietet ein reichhaltiges Angebot für  
Groß und Klein: Von Kaffee, Tee über Brot, Brötchen, Croissant, 
Brezeln, Wurst, Käse, Fisch, Salat, Müsli, Säfte, Marmeladen,  
warme Gerichte bis zu weihnachtlichem Überraschungs-Dessert.

chrIsToF unD VLaDIsLaVa aLTmann 
kInDerProgramm „Der LöWe LachT“*

einlass 14.45 uhr 
beginn 15.00 uhr 
eintritt frei
für kinder von 4 – 10 Jahren 
 
„Der Löwe lacht“ – ein Liederzirkus 
zum mitsingen und mitmachen
Zirkusdirektor Christofferus Wackel-
zahn und Ladulina „aus der welt-
berühmten Zirkusfamilie Pepperoni“ 
führen die Zuschauer gemeinsam 
durch Ihren „geliebten Liederzirkus“ 
Pepperoni-Wackelzahn. Also: „He-
reinspaziert und nicht geniert!“ ruft 
Direktor Wackelzahn und kündigt zusammen mit Ladulina als  
erste Attraktion den Löwen an. Doch der will erst einmal nicht –  
ganz allein vor so vielen Menschen. Mit Hilfe der Zuschauer getraut 
er sich dann doch und singt gemeinsam mit den Kindern sein 
Lied „Der Löwe lacht“. 

Die aktionsgemeinschaft Weilimdorf lädt sie vom 27.11.13 – 01.12.13  
zum „5. kulturellen Weihnachtstipi“ ein. genießen sie ein abwechslungsreiches unterhaltungsprogramm  

und leckere schmankerln von „Die sonnenbühler“, catering und eventservice Wart. 


