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25 Jahre TroubaDur
- das wird ein „Festkommers“
der besonderen Art ...
TroubaDur wird 25! Zu diesem
Anlass soll es ein ganz besonderes Festkonzert geben. Im
Rahmen der A-Cappella- und
Comedy-Nächte 2018 wählte
das Publikum die 10 beliebtesten TroubaDur-Songs der
letzten 25 Jahre. Diese werden an den beiden Abenden
präsentiert – eingebettet in ein
interessantes und amüsantes
JProgramm
ahre
mit tollen, zum großen Teil
ur
D
T r ouba altbekannten musikalischen Gästen: Sing
Tonic aus Kunreuth, 6appeal aus Fürth
und Belcanto Vocale aus Waischenfeld.
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Außerdem entführt der Magier Armani
Rosemann die Zuschauer in geheimnisvolle Welten.
Lasst euch überraschen und feiert das
Jubiläum mit uns.

Schirmherr & Festredner

25.10.2019 & 26.10.2019
im Rathaussaal Kunreuth

Kartenvorverkauf ab 01.06.2019 bei Lebensmittel Drinndörfer in Kunreuth
oder bei Reinhard Potzner (0160 – 44 68 002) reinhard@reinhardpotzner.de
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.

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

Veranstalter: Vokalensemble TroubaDur | Änderungen vorbehalten

6appeal

Sing Tonic

Frauen zersägen ist keine Lösung! Das
Vokalensemble 6appeal, im Umgang mit
der Säge völlig unbegabt, präsentiert ein
anderes Kunststück: fetzigen Groove aus
nur zwölf Tönen.

Durch die Wirrungen von Liebesund anderen Beziehungen geht
es mit musikalischem Volldampf
in die Vergangenheit und in die
Zukunft.

Mit Pop und Jazz, Oldies und aktuellen
Hits über Liebe und Nebenwirkungen
wird das Publikum verzaubert. Man sagt
zwar, fast alles, was Spaß macht, ist
verboten oder macht dick, aber Singen
und Zuhören sind erlaubt und garantiert
kalorienarm.

Volumenhaft verstärkt mit tiefem
Sound und ausdrucksstark in den
Höhen – Sing Tonic ist vielseitig
in allen Tonlagen und im musikalischen Repertoire – auf jeden Fall
immer leidenschaftlich und mit
Spaß am Singen!

Zahlreiche Auftritte haben 6appeal seit
der Gründung 1998 in Nürnberg weit
über die Grenzen Mittelfrankens hinaus

Belcanto Vocale

geführt, über Berlin, Salzburg und die
Toskana bis nach Langensendelbach –
und natürlich Kunreuth (nach 2007 schon
zum zweiten Mal)!
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Zum dritten Mal bei uns - Belcanto
Vocale. Acht Männer aus dem kleinen
Städtchen Waischenfeld, die seit mehr
als 30 Jahren eine gemeinsame Leidenschaft teilen: den Gesang, oder genauer
gesagt, den „Schöngesang“, denn das
bedeutet „belcanto“ übersetzt.

eine Portion Selbstironie darf natürlich
auch nicht fehlen.

Armani Rosemann
Der Magier Armani Rosemann bewegt
sich in der Königsklasse der Zauberei. Er
spricht nicht, nein, er redet mit seinen
Händen und spielt mit seinem Gesicht.

Diese ungewöhnliche „A-Cappella-Boygroup“ nimmt zwar ihren Gesang ernst,
nicht immer aber sich selbst. Mit viel
Humor präsentieren sie bei ihren Auf
tritten einen bunten Strauß an Liedern.
Ihre Songs spannen einen Bogen vom
traditionellen Volkslied bis hin zu den
Comedian Harmonists, vom Schlager

Das abwechslungsreiche Programm ist ein bunter Reigen aus
raffiniert arrangierten Pop-Songs und

bis hin zum Barbershop, Songs von den
Beatles bis hin zu Wagner-Arien.

Er verblüfft sein Publikum bei vielen
kleinen Gelegenheiten und auf den großen Bühnen. Egal, ob beim Korbfest in
Lichtenfels, der Gala in Silber und Gold in
Kronach, bei Mittelalterfesten als Gaukler
Armanicus Wallenfels, im Vorprogramm
der Gruppe „in Extremo“, bei Hochzeiten
Geburtstagen, Taufen und anderen Gelegenheiten – überall bietet er Manipulationen in Perfektion und verblüfft sein
Publikum jedes Mal aufs Neue.

Jetzt betritt er zum ersten Mal die Bühne
in Kunreuth!

