Personliches Stelldichein mit Kevin Tarte
SODKURIER verlost fOnf exklusive
Treffen beim Weihnachtszauber

M usica I-Da rsteller
Kevin Tarte ist am 29.
Dezember zu Gast in
Triberg. FOnf SUDKURIER-Leser haben
exklusiv die Gelegenheit, den Sanger
liinter den Kulissen zu
treffen. SllD: SPRICH

Triberg (spr) Er gehort zu den ganz groEen Stars in der Musical-Szene. Kevin
Tarte, Musical-Darsteller,
schliipfte
schon in die Rolle des Biests in "Die
Schone und das Biest", versank mit der
"Titanic" und tanzte in ,,42nd Street".
Seine Fans lieben ihn aber vor allem fur
seine Paraderolle. Seit mehr als zehn
Jahren verwandelt sich Kevin Tarte regelmiillig in den Graf von Krolock in
dem Musical "Tanz derVampire".
Am Donnerstag, 29. Dezember, tritt
Kevin Tarte beim Triberger Weihnachtszauber auf. Und funf SUDKURIER-Leser konnen ihm ganz nah sein:
Wir verlosen ein exklusives Treffen mit
dem sympathischen Darsteller.

Bereits im vergangenen Jahr lieE der
Darsteller dem Publikum das Blut in
den Adem gefrieren, als er, ganz in der
Rolle des blutsaugenden
Vamp irs,
durch die Publikumsreihen
huschte
und stimmgewaltigund einfuhlsam zugleich Passagen aus dem Vampirmusical sang. Und das wird auch dieses Mal
so sein: Gleich zwei Mal, urn 17 und urn
19 Uhr, verwandelt sich das winterlich
dekorierte Kurhaus in eine Gruft ..
Doch der Vampir istnur eine Seite des
Kevin Tarte. Der Amerikaner beherrscht
ein breit gefiichertes Repertoire an
Oper und Operette sowie Swing. Wie
lange er taglich braucht, urn sich in den
Vampir zu verwandeln oder wie das
kunstliche Blut schmeckt, das und vieles mehr konnen die Gewinner unseres
"Meet & Greet" den Sanger personlich
fragen. Funf Leser haben die MogHch-

keit, eine Eintrittskarte fur den Weihnachtszauber zu gewinnen, Kevin Tarte
in seiner Garderobe zu besuchen, sich
Autogramme zu holen und ein Erinnerungsfoto machen zu lassen. Alles, was
sie tun mussen, ist, in der Zeitvon heute
bis zum Dienstag, 27. Dezember, 13Uhr
folgende Telefonnummer
anzurufen:
01379/37050080. Nennen sie als Stichwort "Krolock", deutlich ihren Namen
und ihre Telefonnummer. Die Meet &
Greet -Karten konnen dann am 28. und
29. Dezember jeweils zwischen 9 und 12
Uhr im SUDKURIER-Service-Center in
Triberg, HauptstraEe 39 abgeholt werden. (Ein Anruf aus dem deutschen
Festnetz kostet 50 Cent. Mobilfunkpreise konnen abweichen).
Mehr zum Triberger Weihnachtszauber
auf unserer Sonderseite S. 33

