
 

scr-kultur-pur e.V. 

präsentiert im Badsaal Schnaittach 

Programm 2023 

04.03.2023 
20:00 Uhr 

 

 

Couplet AG – Das Beste 

Die gesamten Klassiker und Highlights, sowie neuesten 
Nummern aus den BR Brettl-Spitzen erstmals vereint in einem 
Programm. Ausgezeichnet u. a. mit dem „Bayerischen 
Kabarettpreis“ und dem „Bayerischen Poetentaler, präsentiert 
die Couplet-AG erstmals und exklusiv einen Querschnitt aus 
ihrem Bühnenschaffen! Zudem sind sie die dienstälteste, nicht 
„verwandt und nicht verschwägerte“ Musikkabarett-Ensemble 
Bayerns!! 

 
23.07.2023 
11:00 Uhr 

 

 
 

kultur-pur-Frühschoppen im Badsaal  
Bourbon Street  

(mit Rainer Turba, Lauf,) 
 

Seit über 20 Jahren beschäftigen sich das Trio von Bourbon 
Street nun mit der Musik von Sting und seiner früheren Band 
Police. Da kann man schon mal vergessen, dass man nicht 
das Original vor sich hat, denn die Musik ist so zeitlos wie 
vielseitig und wird mit viel Herz und Respekt vor dem Meister 
vorgetragen. 

23.09.2023 
20:00 Uhr 

 

 

O`Malley 
Irischer Abend im Badsaal 

Irland ist überall und jederzeit, Schottland auch. Nach diesem 
Motto spielt sich die Band O'Malley... out in the cold schon seit 
1984 durch Konzertsäle, Festivals, Kneipen und alle Arten von 
Festivitäten und Örtlichkeiten, die sich spontan in ein Irish oder 
Scottish Pub verwandeln lassen.  
 
Dieser bandeigene Stil macht gegebenenfalls auch vor 
Country-, Rock- und Blues-Einflüssen nicht halt. Und 
manchmal schleicht sich sogar etwas Fränkisches ein! 



 
18.11.2023 
20:00 Uhr 

 

  
 
  

David Lugert 
Lieder von New York bis Schnaittach  

 
Ob David Lugert, Frontmann der A-cappella-Band Viva Voce, 
spannt in seinem mitreißenden Konzertprogramm den Bogen 
von New York bis Schnaittach und kommt zu der Erkenntnis:   
Singen macht gesund, und Mitsingen auch!  
  
Zusammen mit dem Ornbauer Gitarristen Franz Dietlein 
(Gitarre, Vocals) und dem Weimarer Pianisten Andreas Kuch 
(Beatbox, Klavier, E-Bass) singt und erzählt der studierte 
Opernsänger Lieder und Geschichten aus seiner 20-jährigen 
Bühnenkarriere. 
  
Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen und 
locker moderierten Konzertabend freuen, der dank dieser 
strahlkräftigen und vielseitigen Stimme in einen Moment 
berührt und im nächsten begeistert und unterhält. 
In diesem persönlichen Programm singt Lugert neben 
bekannten Songs wie „You raise me up“ und „Hallelujah“ auch 
einige der zahlreichen Hits, die er für Viva Voce geschrieben 
hat; sei es das tiefgehende „Halt mer zam“ oder der Gute-
Laune-Garant „Hallo, du schönes Franken“, beide berühmt 
geworden durch die Auftritte bei „Fastnacht in Franken“ (BR-
Fernsehen)..  

 
 

 

Das Team des scr-kultur-pur e.V. freut sich auf Ihren Besuch im Badsaal Schnaittach. 
Informationen unter 0151/20166828, Kartenbestellungen per Mail an scr-kultur-
pur@gmx.net. Kartenverkauf auch über www.reservix.de sowie www.eventim.de und 
an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Aktuelle Informationen finden Sie auch laufend auf 
unserer Homepage www.scr-kultur-pur.de. 

 


