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Kleiner, roter Badeschuh treibt immer noch im Meer Reigen
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Elektron
FEUCHT – Generationen von Kindern hat er im Laufe der Jahrzehnte mit seiner Spaß-Musik unterhalten: der Nürnberger
Musiker Geraldino. Daher waren er und seine Bubble Boys
auch ein würdiger Abschluss für das gelungene, fröhliche
FkK-Festival, bei dem am Sonntagnachmittag ganz besonders viele junge Besucher vor der Bühne auf sein Programm
warteten. Und wie eh und je zog er den Nachwuchs ganz
schnell in seinen Bann. Und nicht nur den. Denn dem charmanten Sänger und Gitarristen mit dem manchmal schrillen

Humor und Outfit und den schwungvollen Songs können bekanntlich auch die Eltern nicht widerstehen. Und so präsentierte die kleine Combo mit ihrem Kult-Protagonisten neuere
Mitmachlieder, aber auch legendäre Songs wie den „Kleinen,
roten Badeschuh“, die zwar schon viele Jahre auf dem Buckel
haben, aber nach wie vor bei den Jüngsten gut ankommen –
vielleicht, weil sie so durchgängig auf gute Laune getrimmt
sind und gänzlich ohne den erhobenen Zeigefinger auskommen.
Foto: Spandler
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Erstmals „Offene Bühne“ für den Nachwuchs: Auch Kinde
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FEUCHT – Neu in diesem Jahr bei „Feucht kann Kultur“ war die „Of- verwunderlich, dass der größte Teil der teilnehmenden Kinder ihr Inst- K

