Medieninformation

BALLDINI KOMMT - kommen Sie auch?
Neues Vortragskabarett von und mit Barbara Balldini
Österreichs erfolgreichste und lustigste Sexpertin Barbara Balldini ist
zurück. Ihr brandneues drittes Programm „BALLDINI KOMMT" geht ans
Herz und tiefer – pur, direkt und humorvoll. Dabei gibt es viel zu lernen
und noch viel mehr zu lachen. Aufklärung mit vielen "Aha"-Erlebnissen
und jeder Menge Selbsterkenntnis.
Barbara Balldini ist zurück und küsst das Liebes- und Sexleben ihrer Fans
wieder wach. In ihrem dritten Streich „BALLDINI KOMMT“ heißt es für die
neugierigen Besucher „zurück zu den Wurzeln“. Überraschend anders und doch vertraut entführt uns
Balldini in die Welt von Sigmund Freud & Co: Liebevoll zeigt sie auf, wo die psychosexuelle Entwicklung
beginnt, welche Phasen wir dabei durchlaufen, wie sich diese prägend auswirken und sich letztendlich
später im Schlafzimmer wiederfinden. Sie taucht ein in unsere Psyche und unsere sexuellen Neigungen,
Vorlieben und Sehnsüchte. Sie erklärt uns, warum wir so sind wie wir sind, woher es kommt und wohin es
führt. Im Laufe eines kurzweiligen, interessanten und prickelnd lustigen Abends erfahren wir zum Beispiel,
warum „Nuckelkinder“ wahre Retter sind; oder warum Leistungen schon am „Töpfle der Nation“ belohnt
werden; oder warum Bungee-Jumper „Kamasutra-Akrobaten“ sind. Wir lernen, dass auf die orale die
anale Phase folgt und dass „Mama ist die Beste“ mit 50 nicht mehr auf unserem T-Shirt stehen sollte. Wir
treffen die Liebestypen „Schmusi, Popschi, Spazi und Schatzi“ und erfahren, wer mit wem am besten oder
gar nicht kann. Und so ganz nebenbei lernen wir uns selbst besser kennen und erfahren, welcher dieser
Typen wir selbst sind.
Regie: Sandra Aberer
Termin:
Beginn:
Preise:

2. Oktober 2015
19.30 Uhr
Euro 28,-/24,-/20,-/ 16,-

Kartenvorverkauf:

1040 Wien, Argentinierstraße 37
von Montag bis Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Karten Hotline: 01/501 65/3306
www.akzent.at

Pressefotos in 300dpi und –texte für Ihre Ankündigung stehen auf unserer Website www.akzent.at in
unserem Pressebereich zur Verfügung.

