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„Crazy Palace“ beendet Spielzeit mit Besucherrekord 
Dinnershow ist längst in der Region verankert 
 
Mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations ist „Crazy Palace“ am Sonntagabend erfolgreich zu 
Ende gegangen. „Es war wieder eine tolle Show“, freuen sich die „Crazy Palace“-Macher um Rolf 
Balschbach, Axel Bathiany und Günter Liebherr: „Mit dieser Show haben wir erneut einen Sprung nach 
vorne gemacht.“ Ein neuer Besucherrekord ist das erfreuliche Ergebnis – und die Dinnershow ist längst in 
der gesamten Region verankert. „Dazu haben wir ein tolles Feedback der Besucher – ob zur Show oder 
zum Menü“, so die Organisatoren.  
 
Der runde Zeltpalast in dieser Spielzeit, etwas größer als im Vorjahr, bot mehr Platz für Besucher – aber 
auch für die Künstler und ihre spektakulären Darbietungen. „Es war eine fantastische Show“: Das 
bestätigten Besucher immer wieder, zudem „die beste Dinnershow weit und breit!“ Die Kombination aus 
unvergleichbarem Programm, atemberaubend neuem Spektakel und feinschmeckerischen Höhepunkten 
aus einer innovativen Küche von Sören Anders kam bestens an! Zudem strahlte „Crazy Palace“ weit in die 
Region hinaus, „das merken wir an den Buchungen“, so die „Crazy Palace“-Macher.  
 
Erfreulich: Auch die Künstler haben sich „pudelwohl“ in Karlsruhe gefühlt: „Für uns war es dazu eine Ehre, 
in Karlsruhe zu spielen“, betonte Moderator Kay Scheffel: „Vor einem solch fantastischen Publikum.“ Und 
setzte hinzu: „Das gesamte Team, ob Küche, Service, Technik oder Stagemanager, freut sich auf das 
nächste Mal – ab Mitte November, dann mit neuen Künstlern.“ Dem schloss sich auch Sören Anders an, 
der seinem Küchenteam dankte, den vielen Künstlern für die tollen Darbietungen – und natürlich dem 
Publikum: „Danke, dass Sie unsere Gäste waren.“ 
 
Unterhaltung pur für alle: Artistik, Entertainer, Show, Varieté, Musik, Kulinarisches, Atmosphäre und beste 
Unterhaltung! Ein stimmiges und ansprechendes Programm erwartet Besucher wieder ab Mitte November 
2020 bei „Crazy Palace“ in Karlsruhe – die ersten Planungen laufen dazu schon. 
 
 
Infos: www.crazy-palace.de 
 
 
Entsprechendes Bildmaterial (wir bitten um Nennung der jeweiligen Bildquelle) gibt’s im Pressebereich unter  
www.crazy-palace.de/infos/presse 
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