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Dui do on de Sell

Rudy Christl

Lachgaranten, Schwaben

Comedy-Magie, Oberpfalz

Die Isarschiffer

Familienmusik Servi

Moderation & Mehr

Volksmusik, Oberbayern

www.mundartbrettl.de www.facebook.com/mundartbrettl Änderungen vorbehalten.
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9.5.21

Die Veranstaltung findet auf ZOOM statt. Zur Teilnahme genügt der erworbene Eintrittslink, ein Tablet, Laptop oder PC
mit gängigem Browser, sowie eine stabile Internetverbindung.

Beginn 19:30 Uhr, Einlass 19:15 Uhr, Eintritt 12 €

Karte & Infos: www.digistore24.com/product/326500

Mit freundlicher Unterstützung der

Dui do on de Sell - Wildberg/ www.duidoondesell.de
Als Schwertgosch bezeichnet der Schwabe eine Frau, die erstens viel redet
und zweitens dabei weder Freund noch Feind, sondern nur Opfer kennt.
Gäbe es den Ausdruck noch nicht, für die beiden Lachgaranten hätte man
ihn erfinden müssen. Das wuselige Comedy-Duo sorgt nicht nur in seiner
„Wohnzimmer-Comedy-Show“ auf SWR für pausenlose Lachsalven. Auch
bei „Immer wieder Sonntags“ waren sie schon oft zu sehen. Die beiden Ulknudeln schonen weder das Publikum noch sich selbst. Mit einer gehörigen
Portion sarkastischer Selbstironie geht es durch den alltäglichen Wahnsinn.
Rudy Christl - Regensburg/ www.rudymagie.de

An seinem 16. Geburtstag steht er zum ersten mal auf einer Bühne, inzwischen sind es unzählige in ganz Europa, Nordafrika und auch den USA.
Stets beschert er dabei dem staunenden Publikum magische Momente.
Ausgezeichnet mit dem Merlin Award, dem „Oscar der Zaubererzunft“,
Kulturpreisen und vielen mehr begeisterte er schon Hunderttausende mit
seinem Charme und seiner einzigartigen Art, große und kleine Wunder
wahr werden zu lassen. 2017 war er der „Best ComedyMentalist Germany“.
Er bietet dem Publikum stets Außergewöhnliches, ist dabei eloquent, witzig
und charmant.

Familienmusik Servi - Eching/ www.familienmusik-servi.de
Bekannt aus Funk und Fernsehen (z. B. „Wirtshausmusikanten“) – serviert
Ihnen das Quartett ein wunderbar kurzweiliges und humorvolles Konzertprogramm. Da wechseln sich traditionelle und neue Volksmusik mit frechen
Couplets, herzhaften Wirtshausliedern und witzigen Kabarett-Einlagen ab.
Sobald Johannes, Leonhard, Klaus und Gertraud Bühnenbretter unter ihren
Füßen spüren, ist ihre Spielfreude nicht mehr zu bremsen und sie zünden
ein mitreißendes musikalisches Feuerwerk unverwechselbar nach Servi-Art
in allen nur denkbaren Klangfarben, die sie den unterschiedlichsten Instrumenten entlocken.
Moderation: Die Isarschiffer - Feldkirchen-Westerham

Das Volkssängerpaar Doro und Rainer Berauer reist mit seinem aktuellen
Programm Prädikat „ÖHA“ 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. / www.isarschiffer.de
www.facebook.com/mundartbrettl

