PRESSEMITTEILUNG
Mundart-Festival
Mäc Härder
Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!
02.10.2019 / 20 Uhr / Landgasthof Büttel Geisfeld
Wir hetzen durchs Leben, ob wir 20 oder 60 Jahre alt sind. Selbst 80jährige hängen mittlerweile genervt am Smartphone rum. Wenn wir
irgendetwas nicht wissen, schauen wir sofort im Computer oder im
Handy nach. Immer liegt ein Zettel auf dem Küchen- oder Schreibtisch
mit Dingen, die zu erledigen sind. Wenn man sich die Weltgeschichte
anschaut, fragt man sich wofür?
Verbringen Sie einen entspannten Abend mit Mäc Härder, der
fränkischen Frohnatur und dem Wohltäter des treffenden Wortspiels.
Sein neues Programm kann Spuren von Tiefsinn enthalten. Auch
diesmal erfüllt er sein Motto: „Was der Arzt ist für die Kranken, das ist
Mäc Härder für die Franken.“
Rettl Motschenbacher
Essen und Trinken hält Leib und Seel zsamm!
11.10.2019 / 15 Uhr / Pfarrsaal Memmelsdorf
„Rettl“ engagierte sie sich in der Pfarrei, in der Frauenarbeit,
moderierte den Weiberfasching und schrieb in der Zeitung über das
Gemeindeleben. 1994 eröffnete sich die Möglichkeit, im FT die
"Kaulberger Geschichten" zu veröffentlichen. Weils so gut ankam,
ging‘s weiter mit den Geschichten, natürlich mit Hilfe vieler
Bamberger, die ihr Begebenheiten erzählten, um sie vor dem
Vergessen zu bewahren.
Inzwischen sind daraus 12 Bücher entstanden: neun mit "Gschichtla",
ein Roman, ein Koch- und ein Plätzchenbackbuch.
Der Nachmittag im Pfarrsaal von Memmelsdorf steht unter dem
Motto: " Essen und Trinken hält Leib und Seel zsamm!" (Gschichtla
aus Bamberg und Umgebung)
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PRESSEMITTEILUNG
Helmut Vorndran
Krimilesung – Mordsgeschichten „Best of“
17.10.2019 / 18 Uhr / Sternla Bamberg
Wer in Franken gestorben wird, hat's besonders schön. Nicht
weil dort das unfreiwillige Ableben als außerordentlich lustvoll
empfunden wird, sondern weil die fränkische Mordsache stets
mit sehr eigenwilligen Begleitumständen daherkommt. Der
fränkische Mordfall ist wie das Land selbst ungewöhnlich, aber
nicht unsympathisch. Nun, niemand möchte wirklich gegen seinen Willen ins Jenseits befördert werden,
aber nach dem Lesen dieses Buches sind auch Sie davon überzeugt, nicht jeder Mord muss etwas
Negatives sein und wenn's schon sein muss, dann hier. Dieses Buch beweist, wer in Franken stirbt, ist
zufriedener tot als anderswo.
Helmut Vorndran ist mit mehr als 200 000 verkauften Büchern inzwischen der beliebteste Krimiautor
Nordbayerns. Seine Kriminalromane die in Bamberg, aber durchaus auch weltweit agieren, zeichnen
sich nicht nur durch Spannung, sondern besonders durch einen skurrilen Witz aus, den der ehemalige
Kabarettist des Totalen Bamberger Cabarets auf einzigartige Weise hineinzuweben versteht.
Wolfgang Reichmann
Bissiger Franke
17.10.2019 / 20 Uhr / Brauerei Sauer Roßdorf am Forst
Der klassische Franke, der dafür bekannt ist, für das größte
Schnitzel und das beste Bier kilometerweit zu fahren, ist nicht nur
ein absoluter Feinschmecker, sondern auch ein erotischer Liebhaber
und charmanter Plauderer, auch wenn man das zumeist erst auf den
zweiten Blick erkennt. Ein gewürfelter Franke, wie Wolfgang
Reichmann, ist halt wendig, witzig und widersprüchlich, und durch
Bayerns gefühlte Unterdrückung Leid geprüft und damit extrem
widerstandsfähig. So macht er stets sein eigenes Ding und lässt sich
schon gar nicht aufs Maul schauen oder gar den Mund verbieten: Er
socht halt grod raus, wos Sache is!
Das tut Wolfgang Reichmann auf seine ganz spezielle Art, indem er der Bundespolitik, den Parteien
und dem lokalen Geschehen kritisch sowie entwaffnend ehrlich gegenüber steht und dies
augenzwinkernd zu kommentieren versteht. Bissig - aber natürlich bekanntermaßen mit Witz und
Charme - wobei die herausragenden Eigenschaften des Franken ganz sicher nicht zu kurz kommen
werden.
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PRESSEMITTEILUNG
Wilhelm Wolpert und Eberweiß
Zwaa fränkischa Frecker
18.10.2019 / 20 Uhr / Brauerei Ott Oberleinleiter
Fränkisch, fromm, fröhlich und frech. „Gschichtli und
Gedichtli“, Humor in fränkischer Mundart. Es gibt viel
zu lachen, wenn er seine Gschichtli vom kranken
Franken, der sich am liebsten gsundlacht oder wenn er
von den fränkischen „Freckern“ erzählt. Auch den
frommen Franken, sowohl die Hirten, als auch die
Schäfli und sogar auch die „Gschertn Hammel“ nimmt
er aufs Korn und wer kennt nicht sein beliebtes
Mundartbuch „Haut ab! Des iss unner Feuer!“
Natürlich hat er auch Gschichtli dabei vom langsam aber sicher älter werdenden Franken, also von der
Fränkischen Spätlese und ganz sicher hat er auch sein neuestes Buch dabei, „Mei Oma und mei Opa“
und liest daraus vor. „Es müssen“, so sagt Wolpert, „nicht immer Witze über Politiker sein, nein, wir
lachen einfach über uns selbst, das ist der schönste Humor.“
Klaus Karl Kraus
Kabarettistische Lesung
31.10.2019 / 20 Uhr / Brauerei Hölzlein Lohndorf
„KKK fasst zam“. Der Kult-Kabarettist aus Franken zeigt sich von
seiner seelenkomödiantischen Seite. Mit Ausschnitten und
Weitergedachten: aus vielen Erfahrungen mit Franken, Gott und der
Welt.
Liebevoll Zusammengetragenes und Beobachtetes, Witziges und
Aberwitziges: mit aam Wort – a echter KKK Abend!
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PRESSEMITTEILUNG
Bambägga
BAMBÄGGA Bassd Scho - Rap meets
Mundart
07.11.2019 / 20 Uhr / Live Club Bamberg
Bambägga sind eine überregional bekannte Rap
Combo aus Bamberg. Zu ihren Mitgliedern
gehören Jonas MC, Cony MC und DJ Startklar.
Gemeinsam mit ihrer Live Combo versetzen die
Jungs auch Hip Hop unerfahrene Gäste mit dem ersten Takt in Tanzlaune. Innerhalb der letzten 13 Jahre
spielte Bambägga auf mehreren Hundert Live Konzerten in Deutschland und Russland. Gute Laune,
Beste Stimmung und ein tanzbarer Abend sind garantiert. Im Gepäck: Ihr 5. Studioalbum: BROTLOSE
KUNST, welches am 01.12 erschienen ist.
Bambägga bietet Musik für HipHop-Heads, die ihre Lieblingsmusik nicht ganz so ernst nehmen. Sie
machen sich gern lustig und zwar über alles und jeden: andere Rapper, Studenten, Hip Hop und natürlich
sich selbst. Von musikalischen Grenzen oder klanglicher Corporate Identity halten die drei auch nix:
Sie klingen im einen Track wie Fanta 4, im nächsten nach Beastie Boys und danach wie Deichkind.
Gemeinsame Abschlussveranstaltung
10.11.2019 / 18 Uhr / ETA Hoffmann Theater
Zusammen mit folgenden Künstlern möchten wir das Mundart-Festival gerne ausklingen lassen:
 Boxgalopp
 Bambägga
 Wolfgang Reichmann
 Klaus Karl Kraus
 Wilhelm Wolpert & Eberweiß
 Rettl Motschenbacher
 Heiner Kemmer

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der Hotline
0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.
Umfassendes Pressematerial finden Sie in unserem Pressebereich auf www.vsbamberg.de.
Wir möchten Sie herzlich bitten, in Wort und Bild auf den Vorverkaufsstart dieser Veranstaltung hinzuweisen

Veranstaltungsservice Bamberg GmbH
Kunigundenruhstr. 41, 96123 Pödeldorf
Telefon (09505) 8059-17, Fax (09505) 8059-33
Mail: laura.velten@vsbbg.de

