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Six Pack 

A Cappella Comedy aus Franken 

 

Wow ganz schön aufregend. Das neue Programm der A Cappella-Comedy-Show Six Pack ist da. 

 

Und es ist sooooo geheim … A Cappella Comedy der gröberen Sorte, wie immer völlig unvernünftig 

und ganz schön behämmert. Raubend und brandschatzend marodiert Six Pack durch die 

Musikgeschichte nicht nur des Abendlandes - und entlockt dem Publikum wie gewohnt nie geahnte 

Begeisterungs- und Entsetzensschreie. Die Bayreuther Vokalkamikaze-Truppe will einfach nicht 

erwachsen werden, und das ist gut so. 

 

Auch in dieser Show beweist Six Pack, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit 

hanebüchenen Schnapsideen und einer zweistufigen Showtreppe in Einklang bringt. 

Um einen altbekannten Showmaster zu zitieren „Lasst Euch überraschen!“. 

 

Seit 1990 bespaßen die sechs Sänger und Komödianten aus Franken nun die Republik mit Ihrer  A 

Cappella Comedy Show. Dabei präsentieren sie sich stets gnadenlos gut, begeisterungswürdig und 

immer auch ein bisschen bescheuert. Eine Mischung, der viele Zuschauer seit jeher nicht 

widerstehen können. So ist die Gruppe in all den Jahren ganz einfach Kult geworden. 

 

Dabei setzt vor allem auch die Bandbreite der Gruppe Maßstäbe. Von der überragend dahin 

geschmetterten Opernarie über soliden Rock und Pop sowie fetzigen Rap bis hin zum guten 

deutschen Schlager. Alles was das Herz begehrt. Da haben auch die Ohren was zu lachen.  

 

Bei einem Six Pack-Konzert kann man stets die Alltagssorgen vergessen. Six Pack sollte es auf 

Rezept geben! 

 

 "A-Cappella-Comedy vom Feinsten" (Neue Westfälische) 

  „Ein Knaller“ (Die Rheinpfalz, Mannheim) 

 „Phantastisch, cool, super, wahnsinnig!“ (Saarbrücker Zeitung) 

 "Tolle Stimmen, knackige Arrangements und exzellente Harmonien: Six Pack kann ohne 

Weiteres für sich in Anspruch nehmen zu den Top-Vokalensembles des Landes zu gehören." 

(Rhein-Zeitung) 

 

Infos zu Six Pack und weitere Tourtermine: www.six-pack.eu 
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magenta die a cappella agentur 

Peter Martin Jacob 

Hafenstraße 86, 68159 Mannheim 

Tel.: 0621/86258988, Handy: 0177/6563624 

herrjacob@magenta-concerts.de 
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