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Bastian Sick mit Manfred Hertlein auf „Füllen Sie sich
wie zu Hause“-Tour 2014
Würzburg - Bestseller-Autor Bastian Sick ("Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod") geht
im Oktober/November auf "Füllen Sie sich wie zu Hause"-Tour 2014. Die Gastspielreise zum neuen Buch aus der "Happy Aua"-Reihe wird vom Würzburger Manfred
Hertlein und seiner gleichnamigen Veranstaltungs-GmbH organisiert. Insgesamt
sind 22 Auftritte geplant.
Die "Füllen Sie sich wie zu Hause"-Tour 2014 führt Bastian Sick bei 22 Auftritten auch
nach Österreich und in die Schweiz. Der Journalist und Autor zur neuen Tour:
"Normalerweise freue ich mich am meisten auf den Frühling und den Sommer, aber in
diesem Jahr freue ich mich ganz besonders auf den Herbst, wenn ich wieder auf Tournee
gehe - mit einem brandneuen Programm voll haarsträubender Geschichten und
aberwitziger Bilder. Es gibt sanfte Denkanstöße und schwere Angriffe aufs Zwerchfell! Ich
freue mich auf mein Publikum, denn es ist das beste Publikum, das sich ein Künstler
wünschen kann: Menschen, die sich für Bildung interessieren."

Seit 2006 unterhält Bastian Sick sein Publikum nicht nur durch seine Buchveröffentlichungen, sondern auch mit Live-Auftritten und mehreren großen Tourneen (wie "Happy
Aua" und "Nur aus Jux und Tolleranz"). Sicks Themen sind Grammatik, Rechtschreibung
und Wortwahl mit all ihren Missverständlichkeiten und Pannen. Der Tourneeveranstalter
Manfred Hertlein freut sich, dass er den "Deutschlehrer der Nation" auf die Bühne bringen
darf: "Mit Bastian Sick haben wir einen Künstler, der die Sprache in witziger Art und Weise
aufs Korn nimmt und dem Publikum einen kleinen Denkanstoß geben soll. Ich freue mich
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auf die Tournee und auf eine gute und langjährige Zusammenarbeit mit dem gesamten
Team."
Christian Müller, Agent von Bastian Sick: "Ich kenne Bastian schon viele Jahre und es ist
mir eine große Freude, ihn auch weiterhin begleiten zu dürfen - die Basis ist natürlich die
jahrelange gute Zusammenarbeit. Und darüber hinaus freut es mich, dass wie erstmals mit
dem Tourneeveranstalter Manfred Hertlein die Tournee bestreiten werden."

