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20. Sommerrausch im Seegarten Amorbach
Was für eine wunderbare Tradition! Bereits zum zwanzigsten Mal hebt sich am 29. Juni der Vorhang zum
größten Kabarettfestival in Bayern. Freuen Sie sich auf ein (be)rauschendes Sommerfest im Seegarten
Amorbach. Erleben Sie hervorragendes politisches Kabarett, brillante Comedy und beste Unterhaltung. Es
moderiert in gewohnter Weise, kein geringerer als Michl Müller, der derzeit wohl populärste Comedian aus
Franken. Er führt durch ein abwechslungsreiches Programm mit dabei ist die Kölner a-cappella Sensation:
BASTA, die „Dollbohrer“ Henni Nachtsheim (Badesalz) & Rick Kavanian (Bullyparade), der urbayerische
Kabarettist, Helmut Schleich und der Walldürner, Rolf Miller. Sommerrausch 2019, das wird ein Fest…!
Michl Müller (Moderation)
scharfsinnig nimmt Michl Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn, dabei ist der Humor des
fränkischen Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch. Der selbsternannte „Dreggsagg“ (Fränkisch
für „Schelm“) aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. Michls Programm ist packend
und mitreißend bei seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit. Mit seinem fränkischen
Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite.
www.michl-mueller.de
Basta
Ist eine fünfköpfige A- cappella- Band aus Köln deren Mitglieder, Werner Adelmann, Hannes Herrmann,
Renè Overmann, Arndt Schmöle und William Wahl immer wieder bei ihren einzigartigen Konzerten ihr
Publikum begeistern. Sie gehören zum Besten was die a-cappella Szene derzeit zu bieten hat. Lassen auch
sie sich verführen.
www.basta-online.de
Rick Kavanian & Henni Nachtsheim
Rick Kavanian ist ein bayrischer Kabarettist, Comedian und Schauspieler. Er wurde einem großen Publikum
an der Seite von Bully Herbig in der Bullyparade bekannt und spielte in unzähligen Kinoerfolgen mit. (Der
Schuh des Manitu, Raumschiff Surprise).
Henni Nachtsheim, ein Teil des legendären Comedy Duos Badesalz und ehemaliger Sänger und
Saxophonist von den Rodgau Monotons. Gemeinsam präsentieren Auszüge aus ihrem aktuellen Programm
„Dollbohrer“, einfach großartig!
www.kbemmert.de/heinni-nachtsheim-rick-kavanian

Helmut Schleich
einer der markantesten Größen der deutschsprachigen Kabarettlandschaft! Ein großartiges Schauspieltalent
und brillanter Parodist. Er moderiert seit vielen Jahren das „Schleichfernsehen“ im BR. Er steht für bestes
politisches Kabarett und manchmal bittere Realsatire.
www.helmut-schleich.de
Rolf Miller
„dem sollte man beide Ohren leihen“ empfiehlt die SZ. Der bekannte Odenwälder wunderbar indirekt und
hinterhältig. Das Halbsatz Phänomen zeigt uns, das wir nicht alles glauben können, was wir denken. Millers
Humor geht nach wie vor von hinten durch die Brust, nach dem Prinzip des großen Philosophen Bobby
Robbson: „Wir haben den Gegner nicht unterschätzt, wie haben nur nicht geglaubt, dass er so gut ist.“
www.rolfmiller.de

