Fränkischer Tag Kronach | 17.09.2018
Medienquelle

Print

Autor

-

AÄW

770,9

Auflage

5.498

Verbreitung

5.093

Seitenstart

10

Thema

Sparkasse Kulmbach-Kronach

fr

i

s

;1 %

Die Schlagerkapelle
Schlagerkapelle „Schabeeso“
„Schabeeso“ lädt
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Bibliothek in
Die
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in die
die Bibliothek
in Teuschnitz.
Teuschnitz.
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der Bibliothek
Bibliothek
Die
Die Bibliothek
Bibliothek im
im alten
alten Torhaus
Torhaus Teuschnitz
Teuschnitz feiert
feiert zehnten
zehnten Geburtstag.
Geburtstag. Das
Das wird
wird mit
mit
verschiedenen
anderem einem
einem besonderen
besonderen Abend
Abend am
am 29.
29. September.
September.
verschiedenen Veranstaltungen
Veranstaltungen gefeiertgefeiert- unter
unter anderem

MUSIKEVENT
MUSIKEVENT
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MITARBEITERIN
HEIKE
SCHÜLEIN
VON
MITARBEITERIN
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SCHÜLEIN

Teuschnitz —
Teuschnitz
„Schlager, SchnulSchnul- „Schlager,
zen
zen und
und Schabeeso"
Schabeeso" -- ist
ist der
der TiTitel
der SchlagerSchlagertel des
des Programms
Programms der
kapelle
kapelle „Schabeeso".
„Schabeeso". Der
Der Name
Name
der
an ein
ein beliebbeliebder Band
Band erinnert
erinnert an
tes Erfrischungsgetränk aus der
ersten
Hälfte des
des zwanzigsten
zwanzigsten
ersten Hälfte
Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
Mit
„Veronika, der
Lenz ist
ist
Mit „Veronika,
der Lenz
da“,
da“, „Mein
„Mein kleiner
kleiner grüner
grüner KakKaktus“
und dem
dem „Theodor
„Theodor im
im
tus“ und
Fußballtor“,
mit „Marina“,
„Marina“,
Fußballtor“, mit
„Diana“,
Gitarre und
und das
das
„Diana“, „Die
„Die Gitarre
Meer“
vielen anderen
Meer“ und
und vielen
anderen deutdeutschen
schen Schlagern
Schlagern und
und LiedklassiLiedklassikern
der Jahre
Jahre 1920
1920 bis
bis 1960
1960 erkern der
erklingen
aus dem
dem
klingen Höhepunkte
Höhepunkte aus
Schaffen
Schaffen der
der Comedian
Comedian HarmoHarmonists,
Lingen,
nists, von
von Lolita,
Lolita, Theo
Theo Lingen,
Peter
Peter Kraus
Kraus oder
oder Freddy
Freddy Quinn.
Quinn.
Auch
Auch beim
beimGute-Laune-KonGute-Laune-Kon-

zert
in Teuschnitz
Teuschnitz am
am 29.
29. SepSepzert in
tember
wird die
die Schlagerkapelle
Schlagerkapelle
tember wird
in
der Besetzung
Besetzung Saxophon,
Saxophon,
in der
Klarinette,
Akkordeon, QuerQuerKlarinette, Akkordeon,
flöte,
flöte, Kontrabass,
Kontrabass, Ukulele
Ukulele und
und
Blockflöte
Blockflöte (alles
(alles natürlich
natürlich handhandgespielt
unverstärkt) huhugespielt und
und unverstärkt)
morvolle,
manchmorvolle, mitreißende,
mitreißende, manchmal
oder sentimentale,
sentimentale,
mal alberne
alberne oder
aber
immer unterhaltsame
unterhaltsame
aber immer
deutschsprachige
deutschsprachige Popmusik
Popmusik ererklingen
klingen lassen,
lassen, die
die sich
sich nicht
nicht allallzu
deren Texte
Texte
zu ernst
ernst nimmt
nimmt und
und deren
sich
gelegentlich sogar
den
sich gelegentlich
sogar in
in den
fränkischen
fränkischen Dialekt
Dialekt verirren.
verirren.
Bekommt Publikum
Publikum Nostalgie?
Nostalgie?
Bekommt

Das
Publikum darf
dabei in
in
Das Publikum
darf dabei
nostalgischen
Gefühlen schwelschwelnostalgischen Gefühlen
gen,
wenn das
das vierköpfige
vierköpfige Engen, wenn
Ensemble
einem AugenzwinAugenzwinsemble mit
mit einem
kern
zur Gestaltung
Gestaltung diverser
diverser
kern zur
Seemanns-Chöre
Seemanns-Chöre auffordert.
auffordert.

ker
ker und
und ein
ein charmanter
charmanter ModeraModerator
garantieren einen
einen bebetor garantieren
schwingten
schwingten Abend
Abend zum
zum MitwipMitwippen
pen und
und Mitsingen.
Mitsingen. Der
Der KartenKartenvorverkauf
den heiteren
heiteren
vorverkauffür
für den
Euro kosten
Euro
Melodien
kosten die
die Eintrittskarten
Eintrittskarten für
für den
den Abend
Abend voller
voller kultiger
kultiger Melodien
und
auch einigen
einigen deftig-fränkiKonzertabend
Konzertabend im
im Vorverkauf.
Vorverkauf. An
An der
der
und auch
deftig-fränkiläuft.
Abendkasse
gibt es
es sie
sie für
für zwölf
zwölf Euro.
Euro. schen
Abendkasse gibf
schen O-Tönen
0-Tönen läuft.
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Die
Die Schlagerkapelle
Schlagerkapelle „Schabe„Schabeeso“
besteht aus
aus Sandra
Sandra Ruß
Ruß
eso“ besteht
(Akkordeon
Jo(Akkordeon und
und Querflöte),
Querflöte), Josef
und SaxoSaxosef Gentil
Gentil (Klarinette
(Klarinette und
phon),
Michael Weisel
Weisel (Kontraphon), Michael
(Kontrabass)
Schauspieler Gebass) und
und dem
dem Schauspieler
Georg
org Leumer
Leumer (Gesang
(Gesang und
und ModeModeration
sowie Ukulele
Blockration sowie
Ukulele und
und Blockflöte).
flöte).
Zu
dem prickelnden
prickelnden SchnulSchnulZu dem
zenabend
Gute-Laune-Gazenabend mit
mit Gute-Laune-Garantie
sind alle
alle Musikfreunde
Musikfreunde
rantie sind
ganz
in die
die Bibliothek
Bibliothek
ganz herzlich
herzlich in
eingeladen.
eingeladen. Erstklassige
Erstklassige MusiMusi-

Drei Vorverkaufsstellen
Vorverkaufsstellen
Drei

Eintrittskarten
gibt es
es zum
zum Preis
Preis
Eintrittskarten gibt
von
im Geschäft
Geschäft von
von
von zehn
zehn Euro
Euro im
Franz
Tautz, in
in der
der Sparkasse
Sparkasse
Franz Tautz,
und
natürlich in
in der
der Bibliothek
Bibliothek
und natürlich
in
Teuschnitz beziehungsweise
beziehungsweise
in Teuschnitz
an
Abendkasse –- dann
dann für
für
an der
der Abendkasse
zwölf
zwölf Euro.
Euro.
Beginn
19.30 Uhr
in
Beginn ist
ist um
um 19.30
Uhr in
der
der Bibliothek.
Bibliothek. Das
Das BibliotheksBibliotheksTeam
sowie die
die Musikgruppe
Musikgruppe
Team sowie
„Schabeeso“
„Schabeeso“ laden
laden dazu
dazu herzlich
herzlich
ein.
Für das
das leibliche
leibliche Wohl
Wohl ist
ein. Für
ist
bestens
bestens gesorgt.
gesorgt.
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