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17.07.14 (20:00 Uhr) Rainhard Fendrich – unplugged „Besser wird's nicht" 
Rainhard Fendrich ist wacher, kritischer und neugieriger denn je. Er thematisiert in 
seinem aktuellen Programm den Umgang mit der Wirtschaftskrise, unserer Welt und 
der Natur, die Nachhaltigkeit, die Vergänglichkeit und Austauschbarkeit. Die Kritiker 
bezeichnen ihn als letzten großen Entertainer auf der Konzertbühne, ein Meister des 
Wortes und der lauten und leisen Töne, und sie sagen, er sei besser als je zuvor. 

 

18.07.14 (20:00 Uhr) Spider Murphy Gang „Unplugged“ 
„Zurück zu den Wurzeln" lautet das Motto der Spider Murphy Gang, die sich von 
einem Hitparaden-Topact in den 80ern zur schwitzigen Livelegende in den 90ern 
entwickelte und alleine 2003 rund 200.000 Fans bei über 80 LiveTerminen 
begeisterte, ob in vollen Hallen, riesigen Festzelten oder angesagten Clubs. 
Rock'n'RolI - oder wie Sigl so schön „boarisch" formuliert – „Rax'n'Roi" pur und ohne 
Abstriche ist angesagt in ihrem stromlosen Programm. 

 

19.07.14  (14:00 Uhr) DONIKKL und die Tigerbande  
„Die Mitmach -Konzert- Show“  
Mit fröhlichen Mitmach-Hits für die ganze Familie sorgen DONIKKL und seine 
flippigen Bandkollegen für ausgelassene Stimmung auf Familien- und Kinderfesten 
aller Art. Mitreißende Gute-Laune-Musik, die sich spielerisch durch sämtliche 
Musikrichtungen bewegt, jede Menge knallig bunte Kostüme und witzige, interaktive 
Action! Ein unvergessliches Erlebnis für Kinder und Erwachsene! 

 

19.07.14 (20:00 Uhr) Eure Mütter  „Bloß nicht menstruieren jetzt!“  
Nach wie vor setzen Eure Mütter auf ihre einzigartige Mischung aus eingängigen, 
clever getexteten Songs und skurrilen Sketchen. Darüber hinaus gibt es auch wieder 
Nummern fürs Auge und eben jene Nummern, durch die sich das Trio von der Masse 
der Spaßmacher abhebt. Und da fast alle Gags der neuen Show in einem Parkhaus 
entstanden sind, funktionieren sie auf mehreren Ebenen.  

 

20.07.14 (19:00 Uhr) Willy Astor „Nachlachende Frohstoffe“ 
Gottseidank, da ist er wieder, der Oral-Apostel. Der komödiantische Fixstern des 
Südens ist auch in seinem Neuen Programm wieder voll der Wortspielglänzer und 
spielt Lieder, so schön wie der Reinhard Mey. Astors Credo: „Albernheit verhindert 
den Ernst der Lage" - schon allein darum sollte man sich diesen Abend gönnen, 
seine Bandbreite  - so gross wie 99 Duftjargons. Wenn ein Scherz seine Lippen 
verlässt, ist es einfach eine Freude, diesem sinnfreien und dennoch hintersinnigen  
Mundhandwerker als Dauererfrischung auf der Bühne zu lauschen.  


