Moderation: Die Isarschiffer

Helmut Eckl

Poet & geborener Satiriker

Fraunhofer Saitenmusik
Bayerische Weltmusiker
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Sara Brandhuber
quirlige Liedermacherin

www.mundartbrettl.de

Da Ebner

Musikkabarettist

www.facebook.com/mundartbrettl

So. 17.02.19
Kellerwirt Vagen

Beginn: 19:30 Uhr
Einlass: 18 Uhr
Eintritt: 20 €

Änderungen vorbehalten.

VVK-Stellen:

Mit freundlicher Unterstützung der

Patenschaft: Helmut Eckl - München

www.helmut-eckl.de

Der beliebte Münchner Turmschreiber, Träger des bayrischen Poetentalers und
„geborene Satiriker“ (BR) wundert sich seit einiger Zeit darüber, dass die Zukunft
früher länger war und stellt irritiert fest, dass seine Stammtischbrüder immer depperter
und die Schmerzen im linken Knie immer heftiger werden. Er weiß: Wer mit den
dritten Zähnen klappert, hat das Schlimmste noch vor sich. Sein neues Programm
„Alte Männer füttern keine Enten“ löst beim Publikum wahre Lachsalven aus.

Fraunhofer Saitenmusik - München

www.fraunhofersaitenmusik.de

Seit vier Jahrzehnten bereichern sie mit ihren Klängen und Melodien die Musiklandschaft. Die vier Oberbayern fühlen sich mit ihren Saiteninstrumenten musikalisch
und geographisch in vielen Ecken zu Hause: In der Volksmusik, der Klassik und im
Folk – ihre Melodien führen quer durch Europa von Skandinavien über Frankreich
bis in die Alpen. Was sie schon immer auszeichnet, ist die Fähigkeit, musikalische
Spannungsbögen aufzubauen, die die Lust am Zuhören nie abreißen lassen.

Sara Brandhuber - Zustorf (Langenpreising)

https://sarabrandhuber.de/

Man munkelt, dass sie ihre ersten Worte nicht gesprochen, sondern gesungen hat und
seit sie auf der Welt ist, hat Sara vor allem eins – den Mund auf. Im März 2017 bekam
sie vom Bayerischen Heimat- und Kultusministerium den Dialektpreis Bayern verliehen. Wenige Tage später folgte der St. Prosper Kabarettpreis der Stiftungsbrauerei
Erding. In ihrem ersten eigenen Programm „I war des fei ned“, bietet Sara einen sehr
heiteren Streifzug durch ihr buntes Leben.

Da Ebner - Straubing

www.daebner.de

„Platzhirsch“ hat der Straubinger sein neues Programm genannt. Der mittlerweile über
Niederbayerns Grenzen hinaus bekannte Musikkabarettist erzählt und singt darin
von all dem, was ihn beschäftig und bewegt. Situationen, die so mancher als normal
abstempeln und nicht weiter beachten würde, werden von dem Musiker aufgesaugt,
gnadenlos zerlegt, sortiert, hinterfragt, verdreht, wieder zusammen gesetzt und auf
eine urkomische Art und Weise in Szene gesetzt. Humor vom Trockensten.

Moderation: Die Isarschiffer - Feldkirchen-Westerham

Das Volkssängerpaar Doro und Rainer Berauer tourt mit seinem aktuellen Programm
PAX beim HAX sehr erfolgreich durch Bayern und das angrenzende Ausland. Mit
einer einzigartigen Mischung aus Musik, Kabarett, Comedy und Clownerie begeistern sie ihr Publikum und unterhalten vortrefflich. Die beiden freuen sich, viele der
Kollegen, welche sie in Jahrzehnten bei gemeinsamen Auftritten kennen und schätzen
gelernt haben, in ihre Heimatgemeinde einzuladen und ihnen als charmante Gastgeber ein Forum bieten zu können. www.isarschiffer.de

