Unterhaltung und Spektakel
Drei abendfüllende Events an 50 Spielorten.

www.cityart.ch

1 Dra! Ein Ausflug ins Mittelalter
Das Theatralische Spiel .
Lassen Sie sich ins Mittelalter, in die Welt unserer Ahnen entführen.
Schon bald fühlen Sie sich in der Gesellschaft von mittelalterlichem Gesinde(l),
merkwürdigen, furchteinflössenden, wilden und durchaus sehr sympathischen
Gestalten im wahrsten Sinne verzaubert.
Mittelalterlicher Ritterschlag, Tanz und Gaukeleien stehen auf dem vielseitigen
Programm. Das Mittelalter war aber auch die Zeit der edlen Fröileins, der
furchtlosen Ritter und der Minnesänger.
Dra! der nicht ganz ernst zu nehmende mittelalterliche Schlachtruf
Dra! wie Drache, (D)raum und (D)rama.

2 ‚Spuuuk & Schluck‘ witzig-skurrile Geisternacht
Für Sie inszeniert ist dieses magische Erlebnis.
Willkommen in der witzig-skurrilen Unterwelt!
Magier und schwebende Jungfrauen, fantasievolle Traumbilder und Nebelschwaden hüllen die Gäste ein und entführen sie in eine Welt des Irrationalen
und des Traumes. Sie werden eins mit den Experimenten der Künstler und
ergötzen sich an den unglaublichen Zeremonien Medusa‘s, tauchen ein in das
Erleben von Spuuuk und Schluck und erbeben vor der Macht des Magiers.
Sie werden in eine Sphäre entrückt, wo sie topp motiviert und staunend aus der
Unterwelt wieder auftauchen: so Magier will!

3 ‚thrill & kill‘ Krimi-Event
Lösen Sie mit Intuition diesen schwierigen Fall!
Kaum sind die Gäste angekommen und empfangen, sehen sie sich schon in
eine mysteriöse Geschichte verwickelt. Dank dem Spürsinn der Eingeladenen,
wird der Kommissar den geheimnisvollen Fall lösen...
Die Geschichte nimmt schon ausserhalb des Tatortes ihren Anfang:
nichtsahnend werden Ihre Gäste mit ersten Indizien konfrontiert.
Beim Nachtessen geschieht das Unfassbare... ein Mord! Der Kommissar macht
sich auf Spurensuche – der Tat verdächtigt werden Ihre Gäste! Keine Angst, die
Rolle des Publikums ist stressfrei und ohne Aufforderung an grössere Aktivitäten.
Der Mord wird massgeschneidert inszeniert, temporeich und spannungsvoll.
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