PRESSEMITTEILUNG:

TIERE STREICHELN MENSCHEN
OPEN AIR

Sa 26.06.2021 Klostergarten| Rostock
Einlass: 18:30 Uhr / Beginn: 19:30 Uhr

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter
www.kulturbotschafter-events.de

TIERE STREICHELN MENSCHEN heißt die würzige Actionlesung aus Berlin, bei der einem nicht nur die
Ohren, sondern auch Augen, Herz und Testikel schlackern. Und zwar vor Freude.
Seit über 10 Jahren sind Gotti und Sven nun schon im Doppelpack auf den Bühnen der Republik
unterwegs und verbreiten Froh- und Unsinn mit ihrem Humor, 20.000 Meilen unter der Gürtellinie. Von
Januar 2014 bis Mai 2016 waren TSM mit ihrer Kolumne jeden Freitag in der Sendung „Die schöne
Woche“ auf RadioEins (RBB) zu hören. Seit Mai 2016 moderiert Gotti gemeinsam mit Thomas Wosch die
Sendung „RadioZwei“, ebenfalls freitags auf RadioEins.
MARTIN „GOTTI“ GOTTSCHILD liest Geschichten über Menschen, die es wirklich gibt und andere, die
eher nicht so… Seine Spezialität sind zudem umwerfend komische „Diavorträge“ – absurde
Geschichten, die er sich zu nostalgischen Familien-Dias, ausdenkt, die er auf Flohmärkten findet. Seine
Bücher „Der Schatz im Silberblick“ (2010), „Die Schwarte Mamba“ (2011) und „Im Würgegriff des
Wanderfalken“ (2016) sind im LOOB Verlag erschienen, ebenso wie das Kinderbuch „Herr Hasel &
Fräulein Nuss“ (2012), illustriert von Juliane Geflitter. Der Bildband „Dia-Abend“ (2013) erschien bei
Metrolit.
SVEN VAN THOM sorgt für kurzweilige Unterhaltung mit wunderbaren Songs, die einen zwischen
Melancholie und aberwitzigem Humor hin und her werfen. Mit seinem Soloprogramm „So geht gute
Laune“ tourt er, gemeinsam mit Sängerin Larissa Pesch, durchs Land und spielt überwiegend Lieder
aus seinem gleichnamigen aktuellen Album. Nach „Phantomschmerz“ (Warner/Starwatch, 2008) und
„Ach!“ (Roof Music,2012) ist „So geht gute Laune“ (Loob, 2015) sein drittes Album und erstmals auch
auf Vinyl erhältlich. 2017 veröffentlicht er sein viertes Album „Pudding mit Frisur“.
„Zusammen sind die beiden nichts weniger als unschlagbar.“ GREATEST
„Schön bekloppt, absurd und bestechend sympathisch.“ RADIO FRITZ
„Alles ist skurril und liebenswert.“ INTRO

• weitere Infos & Download Pressefotos/-texte unter
www.kulturbotschafter-events.de
• Anfragen für Interviews oder Verlosungen bitte an:
presse@kulturbotschafter-events.de

