
Nach dem Ball ist vor dem Ball!
Das gilt in erster Linie für Comödie-MacherMarcel Gasde, der als Chef-Organisator den
Sommer Nachts Ball vom Start weg 1998 bis heute zum größten Open Air-Ball
Süddeutschlands gemacht hat. Da der Aufwand zu diesem höchst beliebten Event auf
Grund seiner Popularität enorm ist - im Schnitt werden mindestens 7500 „tanzwütige“
Gäste begrüßt - haben sich Gasde und seine Mitstreiter 2013 entschlossen, statt jedes

Jahr den Sommer Nachts Ball alle zwei Jahre wieder zu veranstalten.
Das aber dannmit mächtigWums. Der Fürther Stadtpark verwandelt
sich dann im Juli in die größte Party- und Tanzmeile (35.000
Quadratmeter). MagischeMomente und tolle Überraschungen sorgen
für eine zauberhafte Nacht, garantieren ein einzigartiges Erlebnis.
Das Flair dieses einzigartigen Festes ist wahrscheinlich sogar weltweit
unvergleichlich: FarbenfroherBlumenschmuck, romantischePlätze im
Fackelschein oder spektakulär illuminierte Wasserfontänen
verwandeln den 16 Hektar großen Fürther „Garten für alle“ in ein
riesiges, grandioses Tanzfestival. Und trotz des mondänen Rahmens
ist die Atmosphäre dabei keinesfalls elitär, sondern leicht, beschwingt
und ganz und gar unprätentiös.
Stilvoll geht es auf jeden Fall trotzdem zu, denn Abendgarderobe -
Kleider für die Damen sowie Anzug oder Smoking mit Krawatte oder
Fliege für die Herren - sind Pflicht.
Zum Sommer Nachts Ball der Comödie gehört auch ein vielfältiges

Unterhaltungsprogramm. Da ist für jeden Geschmack das Richtige dabei! Die Thilo Wolf
Big Band, ebenso weltbekannte Soul-Stars wie 2019 die Weather Girls, sorgen an den
beiden großen Tanzflächen für einen breiten musikalischen Bogen, vom Walzer bis zum
Rock’n’Roll. Dazu gibt es die legendäreCharivari-Freilichtbühnemit Disco-Rhythmenund
eine Chill Out Lounge.
Natürlich darf auch gelacht werden, dafür sind mit unseren beiden Kult-Komödianten
Volker Heißmann und Martin Rassau die
Gastgeber persönlich zuständig. Konzerte in
der Auferstehungskirche sowie das große
Hochfeuerwerk in den Pegnitzwiesen runden
den fantastischen Ball-Abend ab.
Und wer am nächsten Tag noch Kraft-
reserven in den Beinen hat, der macht sich
nochmalsaufdenWeg indenStadtpark - zum
größtenOpenAir-FrühschoppenFrankens!
Bei freiem Eintritt, versteht sich!


