PRESSEINFORMATION
Neues Vortragskabarett von Barbara Balldini:

Balldini’s Night – Das Schärfste aus 4 Programmen
11.10.19 KLAGENFURT - Konzerthaus
Beginn: jeweils 20 Uhr

Endlich ist es soweit: Barbara Balldini, Österreichs lustigste und außergewöhnlichste Sexpertin,
präsentiert die Highlights aus ihren 4 Kabarettprogrammen.
Für all jene, die Balldini noch nie gesehen haben, sie immer schon sehen wollten, viel von ihr
gehört haben, sie schon kennen und nicht genug von ihr bekommen können, ist dieser Abend
einzig-artig.
An diesen präsentiert Balldini das Beste und Spannendste, das Sie schon immer über die
angeblich„schönste Sache der Welt“ wissen wollten.
Fragen wie:
“Gibt’s den G-Punkt wirklich?
Haben Männer auch einen?
Wie unterschiedlich sind Mann und Frau im Bett?
Wie kann Beziehung funktionieren?
Wozu ist eine Gurke gut und ein Eiswürfel?
Was sollte man im Bett unbedingt vermeiden?
Welches sind die tief innersten Gedanken von Mann und Frau“?

Werden in diesem äußerst spannenden und garantiert freudvollen Programm beantwortet. Dabei
können die Zuschauer - wie immer bei Balldini - nicht nur viel lachen, sondern auch jede Menge
lernen.
Sie spricht nicht nur Legionen von Frauen aus der Seele, selbst hartgesottene Männer liegen ihr zu
Füßen.
Omas, Opas, Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, Enkel (ab 16), Schwiegertöchter- und söhne,
Nachbarn, ArbeitskollegInnen – ist dieses Programm Pflicht, wenn sie die Hoffnung noch nicht
aufgegeben haben.
Nähere Infos:

www.balldini.com
www.facebook.com/barbara.balldini

Kartenvorverkauf:

Karten in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen (Sparkassen, Raiffeisenbanken, Libro,...)
Konzerthaus Klagenfurt, Abendkassa
Ticket-Info und Reservierung: ++43 (0) 699 / 81855412
Online-Vorverkauf: vorverkauf@balldini.com / www. balldini.com

PRESSEINFORMATION

Barbara Balldini:
Sexualpädagogin, Kabarettistin, Buchautorin, Powerfrau und Wirbelwind
Barbara Balldini steht für Erotik, Aufklärung und jede Menge Spaß. Als erfolgreichste österreichische
Kabarettistin füllt sie Säle mit bis zu 1.000 ZuseherInnen im gesamten deutschsprachigen Raum.
Jährlich lachen und lernen mehr als 60.000 ZuschauerInnen in ihren Vortragskabaretts - und freuen
sich über Tipps und Geschichten aus „Balldinis Sexköfferchen“. Höhepunkte sind ihre sommerlichen
Open-Air-Auftritte in der Burgarena Finkenstein oder den Grazer Uhrturm Kasematten. Abseits der
Bühne finden auch ihre Bücher sehr großen Anklang und führten die Bestseller-Listen an.
Ihre Fans lieben sie vor allem wegen ihrer offenherzigen und direkten Art; weil sie Frauen
Selbstbewusstsein gibt, zu sich selbst und ihrem Körper zu stehen; und nicht zuletzt, weil sie (indirekt)
die Qualität vieler Partnerschaften verbessert, indem sie Männern und Frauen auf humorvolle
Weise vermittelt, worüber man sonst viel zu selten spricht. Barbara Balldini lebt in Wien, im
Waldviertel und in Vorarlberg. Sie ist Mutter von drei erwachsenen Kindern. Und dauerverliebt.

