Kunreuther
A-Cappella & Comedy Nächte
Freitag, 26.10.2018 &
Samstag, 27.10.2018
im Rathaussaal Kunreuth

Kunreuther
A-Cappella & Comedy
Nächte

Beginn: jeweils 19:30 Uhr, Einlass: 18:45 Uhr

TroubaDur

mit dem neuen Programm

Los A-Cappell-al-ER

Eintritt 15 €
Kartenvorverkauf ab Sommer 2018 bei Lebensmittel Drinndörfer in Kunreuth
Falls Sie noch nicht auf dem E-Mail-Verteiler sind, schreiben Sie an vokalensemble@troubadur.de
und lassen Sie sich aufnehmen. Dann informieren wir Sie rechtzeitig, wenn der Vorverkauf startet –
im Übrigen auch unter www.troubadur.de.
Veranstalter: Vokalensemble TroubaDur | Änderungen vorbehalten

26.10.2018

& 27.10.2018

im Rathaussaal Kunreuth

Helmut Vorndran
Helmut Vorndran lebt mehrere Leben: als Kabarettist,
Unternehmer und Buchautor.
Als überzeugter Franke hat er
seinen Lebensmittelpunkt im
Bamberger Land und arbeitet
als freier Autor unter anderem
für Antenne Bayern und das
Bayerische Fernsehen. 2009
erschien sein erster Frankenkrimi – „Das Alabastergrab“.
Innerhalb von neun Monaten
wurden über 10.000 Exemplare
verkauft. Die Presse beschrieb
dies als Rekord für einen fränkischen Lokalkrimi, noch dazu ein Debütroman. Seit
2013 arbeitet er nur noch als Schriftsteller. Mittlerweile ist – neben anderen
Büchern und Kurzgeschichten – sein 7.
Kriminalroman erschienen: „Der JadeSauropsid“.

B‘n‘T
Freitag und Samstag kommt die junge
A-Cappella-Formation B‘n‘T aus Regensburg. Bei ihrem vielseitigen Programm ist sicher für jeden etwas dabei!
Nach einem Wise Guys Konzert im späten Herbst 2013 in Regensburg hatten sie
die Idee, auch eine A-Cappella-Gruppe
zu gründen. Sie machten sich also gleich
an die Arbeit und singen immer noch
gerne und viel bei Wettbewerben und
Konzerten, aber auch auf Hochzeiten,

Fr

Wolfgang Buck

e
Unser
Gäste
Er bezeichnet sich selbst als „Franke – und damit auf der guten Seite der
Macht“. Die angrenzenden Bundesländer
Hessen und Thüringen z. B. weisen für
ihn den „Mangel überhöhter Bierpreise
und unverständlicher Dialekte“ auf. Seine
Lesungen sind legendär – satirisch,
urkomisch und kompromisslose Angriffe
auf die Lachmuskeln!

Der dialektische Songkünstler, MundartLyriker und Geschichtenerzähler Wolfgang Buck bringt Auszüge aus seinem
aktuellen Programm „DES GWÄRCH &
DES MEER“
Er besingt dabei die Orte, an die man
sich sehnt, das Meer, das Wochenende,

Fr & Sa

Sa
die milde Sonne und die sanft dahinziehenden Wolken, den Fluss. Aber
auch „des Gwärch und des Geduh“, das
man selber mit fabriziert oder dem man
schutzlos ausgeliefert ist. Den närrischen
Zirkus der Wichtigtuer und Sprücheklopfer, das Gehetztsein, die sinnlose Rennerei und die Allgegenwart von Leistungsdruck, Arbeit und Nierensteinen.
Voll auf seine Kosten kommen bei Wolfgang Buck
Genießer der Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen,
zarten, gefühlvollen, hinterhältigen und
witzigen Feinheiten
Alle, die seine wunderbar humorvollen
und tiefgründigen Songs schon immer
lieben, aber auch alle, die bisher noch
nie die Gelegenheit hatten, sie kennenzulernen
 Liebhaber handgemachter AkustikGitarrenmusik

Geburtstagen, Feiern aller Art und in
Kneipen und Restaurants.
B‘n‘T überzeugt durch eine absolute
Perfektion stets sowohl ihr Publikum
als auch diverse Jurys. Sie entern
die Bühne und „flashen das Publikum
weg“. Sie bieten musikalisch allerfeinste Sahne und sind sicherlich bald
reif für die ganz großen Showbühnen.
Auf YouTube sind bereits jede Menge
tolle und professionelle Songs und
Videos von ihnen zu hören und zu
sehen.

