Presseinformation
Kooperation zwischen Tigerpalast und Abenteuerspielplatz
Riederwald e.V.

Frankfurt, 06. Februar 2019
In diesem Jahr feierte das Tigerpalast Varieté Theater bereits seine 30. Geburtstagssaison
und wurde gleichzeitig mit dem Hessischen Kulturpreis und dem Binding Kulturpreis geehrt.
Dieses grandiose Jubiläum nehmen wir zum Anlass um als kultureller Bestandteil der Stadt
Frankfurt weitere Frankfurter Institutionen zu unterstützen und Kinder an die regionale
Kultur heranführen. Der Abenteuerspielplatz Riederwald und der Tigerpalast unterstützen
sich seit langer Zeit gegenseitig bei diesem Vorhaben. Der Tigerpalast möchte sich für die
Unterstützung bedanken und hat daher zusätzlich zu den zahlreich verlosten Tickets für
Kinder und deren Familien eine Spende von insgesamt € 7.500,00 an den
Abenteuerspielplatz überreicht, mit der ein weiteres Spielmobil für die Kinderbetreuung
angeschafft werden kann.
Über den Tigerpalast:
„Sich verzaubern lassen, wohlfühlen und mit allen Sinnen genießen“ – dafür steht seit nun
30 Jahren der Tigerpalast, Deutschlands führendes Varieté Theater. Unter diesem Motto
eröffneten am 30. September 1988 Johnny Klinke, Margareta Dillinger und der unvergessene
Kabarettist Matthias Beltz das erste internationale Varieté heutiger Zeit mitten in der
Frankfurter Innenstadt. Völlig überraschend für die Fachwelt und das begeisterte
großstädtische Publikum, gelang ausgerechnet in Frankfurt am Main die Renaissance der
legendären Varietékünste. Die Faszination der Live-Unterhaltung mit Live-Band und den
besten Künstlern aus aller Welt machen den Besuch im Tigerpalast so besonders. Die
Künstler begeistern allabendlich die Gäste mit Chansons, Kabarett, Akrobatik, Jonglage, Tanz
und vielem mehr. Aber es ist nicht alleine die künstlerische Unterhaltung auf der Bühne des
Tigerpalastes, die den Erfolg ausmacht. Auch das gastronomische Konzept, von TigerpalastManager Robert Mangold, mit dem Tiger-Gourmetrestaurant und dem Palastbar-Restaurant
runden den Besuch im Tigerpalast perfekt ab. Im Tiger-Gourmetrestaurant können Coskun
Yurdakuls fantastische Kreationen, die ein Spiel aus französischer Küche und orientalischen
Aromen darstellen, genossen werden. Im traditionsreichen Kellergewölbe des PalastbarRestaurants triumphiert ebenso der gute Geschmack: ein atmosphärisches Ambiente in dem
unkomplizierte, feine Menüs und leichte Speisen aus einem klassischen Repertoire auf Basis
frischer Produkte und ausgefeilter Rezepturen serviert werden.

