Six Pack - Die A Cappella Comedy-Show aus Bayreuth
mit dem neuen Programm:

„GOLDSINGER“
EIN AGENTENBRÜLLER


Bitte lesen Sie hier nicht weiter!

Die neue Six Pack – A Cappella Comedy-Show „GOLDSINGER“ ist streng geheim. Folgendes dürfen Sie sich unter keinen Umständen merken: sechs Doppelnullen kämpfen gegen den schlimmsten Erzschurken dieses Planeten: den bösen Wicht! 

Niemand übernimmt die Weltherrschaft, wenn diese Superagenten es nicht zulassen! Und zulassen können sie eigentlich fast alles, ausser ihren Mund. Und das klingt oft sehr musikalisch. Das ganze Agentenliederbuch singen sie rauf und runter, mit nichts anderem bewaffnet als einem Quantum Prost und der menschlichen Stimme: mit Goldfinger, Octopussy’s Garden und dem Kommissar (genau: DEM Kommissar!) nimmt Six Pack den Kampf auf gegen die Spider Murphy Gang, Jacques Offenbach und – das Monster zuckt noch! - Patrick Hernandez.

Six Pack – die Kulturpreisträger – jetzt in geheimer Mission. Die Bühne wird beben und bersten von spektakulären Verfolgungsjagden, explodierenden Lügendetektoren, lügendem Wahrheitsserum, orientierungslosen Maulwürfen und literweise Aston-Martinis. Seien Sie geschüttelt, nicht gerührt. Eins ist gewiss: der nächste Morgen stirbt an einem anderen Tag!

Und bitte vergessen Sie das alles jetzt sofort. Diese Pressemeldung vernichtet sich in wenigen Sekunden selbst.

Ach ja – auch in dieser Show beweist Six Pack, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und „Turnvater Jahn“-Choreographien in Einklang bringt.



"A Cappella-Comedy vom Feinsten" Neue Westfälische

 „Ein Knaller“ 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



***




Über Six Pack:

Six Pack, die A Cappella Comedy-Show, ist nach fast 30 Jahren von den Brettern, die die Welt bedeuten, gar nicht mehr wegzudenken. Gegründet wurde das Ensemble 1990 in Bayreuth. Seither ziehen die sechs Sänger marodierend und brandschatzend durch die deutsche Kulturwelt. Es bleibt kein Auge trocken und auch die Ohren haben stets was zu lachen.
Fans reisen Hunderte Kilometer, um Six Pack-Shows zu sehen, weil sie unter Entzugserscheinungen leiden. Sie können ohne den gewohnt verschrobenen Nonsens einfach nicht mehr leben. Sie wollen immer wieder die Nummern hören, die noch nie ein Mensch zuvor a cappella gehört hat. Sie wollen die immer wieder begeisternde Bandbreite von Oper über Pop, Schlager und Rock bis hin zu Trash. Sie wollen: Die Liedertafel des Wahnsinns. Köstlich. Komisch. Kaum zu glauben.
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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



