Karten für die Abendvorstellung können
direkt über Tempus fugit erworben werden – entweder online unter www.fusgit.de
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2 6 . j uni unter
2 021 t 07621/
157840.

wie wichtig internationale Freundschaften sind und so sind in ihren Kunstwerken sowohl ihre Nachbarn – Deutsche,
Schweizer, Italiener und Franzosen – wie
auch sie selbst als Engländerin mit den je-

Noch ist keine Mannschaft aus den Ländern ausgeschieden, aus denen ihre internationale Nachbarschaft stammt. Das
dürfte sich am Dienstag ändern, wenn
England gegen Deutschland spielt.
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Das Fußball-Kunstwerk von Androulla und Werner Berger in Schwörstadt
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Ein einzigartiges
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Ein einzigartiges Gebäude
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