
Wolfgang Kalb  Blues Guitar  Fr. 15.11.19  20°°     

Eintritt 13 €      www.wolfgangkalb.de  
 

Sowohl im Fingerpicking - Stil als auch mit der 
Bottleneckspielweise auf der Dobro-Gitarre 

(Resonatorgitarre)  interpretiert er die Lieder 
der alten Meister auf eigene Weise, verän-
dert die Musik und Texte und passt sie an 
seine persönliche Situation an. Sein Reper-
toire umfasst die Spielweisen seiner Vorbil-
der wie Blind Blake, Robert Johnson, Missis-
sippi, John Hurt, Gary Davis, Fred McDowell und anderen 
Vertretern des Country Blues aus 
den 20er und 30er Jahren. Unüber-
hörbar sind allerdings auch die 
musikalischen Einflüsse 
von Mudy Waters oder von John 
Lee Hooker. Seine Stimme gilt als 
ehrlich, persönlich und authentisch, 
trotzdem  ist er den Originalen sehr 
nahe. 

Alte Seilerei Neunburg Alte Seilerei Neunburg 

Wilhelm Busch ist ohne Zweifel der Klassiker des Humors. 
Mit seinen Geschichten und Gedichten sorgt er für Lachen 
bei jung und alt. Das Publikum erwartet eine breite Auswahl 
von Hänschen, Däumling, Max und Moritz, die Fliege bis zur 
Kritik des Herzens und vielem 
mehr. Hinter seinen Versen 
und Geschichten verbirgt sich 
sehr viel Philosophisches und 
Weltkluges. Die Schauspieler 
Markus Maria Winkler und Jür-
gen Wegscheider stöberten in 
Buschs Schatztruhe und prä-
sentieren Ausgewähltes aus 
seinem Schaffen. In schneller  
Folge servieren sie turbulente 
Geschichten, feinsinnige Verse 
und skurrile Pointen. 

Buschiaden.. und andere Schmeicheleien 
Ein Wilhelm Buschabend mit Markus Maria Winkler & Jürgen Wegscheider 

So. 26.1 2020   17°° Eintritt  13 €  
www.juergen-wegscheider.de/ 

       

                           Alte  
   Seilerei  
Neunburg    

Kunst & Kultur  
in der Alten Seilerei 
 

Programm Sept. 2019 bis Jan. 2020 
 

Unsere Lokation ist etwas ganz besonderes. Bei uns  

sind Sie wirklich live dabei. Egal, ob Sie die Dar- 

bietung von der Galerie miterleben oder direkt vor  

den jeweiligen Künstlern sitzen, es sind immer nur  

wenige Meter, die Sie vom Geschehen trennen. Wir  

sind stolz darauf, dass Künstler teilsweise mehr als  

100 km anreisen, um uns in Neunburg  mit Kunst 

und Kultur zu verwöhnen.  

Hauptstr. 40  92431 Neunburg 
www.AlteSeilereiNeunburg.de 

facebook: Alte Seilerei Neunburg 
09672 / 9275 934   0162 / 95 95 097 

„Lemmy“ Mathias Kiener Do. 31.10.19  20°° 

   Eintritt  5 €     www.mathiaskiener.de 
 

Bon Jovi, Nickelback,  
Scorpions, Journey,  
Mettalica  Status Quo,   
White Snake,  
Jethro Tull, Queen.  
Foreigner, Van Halen 
Huey Lewis, 
Iron Maiden, AC/DC. 
Er spielt sie alle. 
Er ist ein Gitarren- 
virtuose, der   
im Mai die Alte  
Seilerei schon  
mal aufgemischt  
hat. Unplugged  
zeigt Lemmy  
was er drauf hat. 
 
————————————–— 

DaEbner Musikkabarett   

Do. 7.11.19  20°°  

Eintritt  12,- VVK €  15 AK     

www.daebner.de 

Kabarett der allerfeinsten Art. Alltagsituationen werden von Patrick  
Ebner, auf die für ihn typisch spitzbübische und humorvolle Art und  
Weise aufgearbeitet. Nicht selten mündet es in minutenlangen  
Vorreden, wie es einst schon Fredl Fesl prägte.  

Einen Hut, eine Gitarre  
und eine Bühne!...mehr  
braucht Patrick Ebner  
alias DaEbner nicht. So  
kennt man ihn, so schätzt  
man ihn und so begeistert 
der 33 jährige Straubinger 
seit nunmehr fast fünf Jah-
ren sein Publikum in und 
rund um ganz Bayern.  
Auch im neuen Bühnenpro-
gramm erzählt und singt der 
mittlerweile über Bayerns  
Grenzen hinaus bekannte  
Musikkabarettist, von all dem 
was ihn beschäftigt und bewegt. 
„Hundsdog“ heißt nun sein 
drittes Soloprogramm und bietet  
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Alte Seilerei Neunburg Alte Seilerei Neunburg Alte Seilerei Neunburg 

Wir wollten ein  
besonderes Bier 

 

 

 

 
 

 
 

Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Homepage www.AlteSeilereiNeunburg.de  
Kartenvorbestellung:  Sie erreichen uns unter 
09672 /9275934  (nur zu den Öffnungszeiten) und    
09434 / 3672  bzw. 0173 9560092.  
kontakt@Feldmeier-vm.de 
 
Kaffeebohne UG & Co.KG 
Buchbergerstr. 18 
92439 Bodenwöhr 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Ringelnatz ist ein Klassiker ge-
worden, ein Dichter, den alle ken-
nen, aber keiner liest. Zu Unrecht. 
Es gibt so viel mehr in seinen 
Büchern zu entdecken. Wie aber 
ist in der heutigen Zeit einem von 
den Massenmedien mit ständig 
neuem Material versorgten, oft 
zugeschütteten Publikum der 
Blick auf einen unterschätzten 
Dichter freizuschaufeln?  Wie können – weg von den übli-
chen Klischees, in denen der Dichter nur als Spaßvogel 
und Ulknudel vorgeführt wird – auch die verborgenen 
Seiten seines Wesens durchleuchtet und in angemesse-
ner Weise zum Vorschein gebracht werden? Dieser Auf-
gabe widmen sich in einem gemeinsamen Projekt der 
Autor, Schauspieler und Ringelnatz-Preisträger Achim 
Amme und der durch seine Filmarbeit mit Fatih Akin be-
kannt gewordene Musiker Ulrich Wendt. Beide Künstler 
treten nun im Neunburger Kunstherbst mit ihrem speziel-
len Ringelnatz-Programm auf. Über ein Gastspiel im Feb-
ruar 2019 schrieb die Wolfenbütteler Zeitung u. a.: „Amme 
mit der Gitarre und Wendt mit seinem Knopfakkordeon 
haben Ringelnatz vertont. Bemerkenswertes ist ihnen 
gelungen. Getroffen haben sie die unverwechselbare 
Mixtur von Wehmut, Sentimentalität, Fernweh, Heimatlie-
be und Selbstironie. Eine eindrucksvolle Lesung zweier 
inspirierter Künstler.“ 

ihrer Interpreten. Seine Leichtigkeit 
und Verliebtheit in die Musik, und die 
Ausdruckskraft seiner Stimme, zieht 
die Zuhörer in den Bann und nimmt 
sie mit auf eine Reise durch die Zeit 
vieler musikalischen Epochen. Ob 
Jung oder Alt, bei ihm glaubt man als 
Zuhörer nicht nur bei ihm zu sein, 
sondern fast so, als wäre man direkt 
mit ihm auf der Bühne. Nah am Pub-
likum, nah an den Herzen der Gäste 
und Fans, verbreitet er ein Gefühl bei 
dem man sich einfach wohlfühlt, 
ungezwungen, geborgen und ge-
meinsam unter Gleichgesinnten. In 
dieser Stimmung glückliche Momente oder aber auch 
Stunden zu verbringen, erfüllt so manchen Zuhörer mit 
einer tiefen Zufriedenheit, die wieder Kraft gibt für anstren-
gende Tage des Lebens.  Ben Stone, . . . der Name ist 
deshalb auch ein bisschen Programm: Beständig und ge-
lassen, beeindruckend und stark". . . eben ein bisschen   - 
wie ein Stein in der Brandung" 

Ben Stone  Fr. 11.10.19  20 Uhr    Eintritt 4 €                       

www.ben-stone.de 

Jürgen Zach& Friends  
muss man wohl in Neunburg und Umgebung niemanden 
mehr  vorstellen. Zach & Friends,  größtenteils alle Profi-
musiker, spielen um uns 
Freude zu bereiten. Sie 
bedienen alle Stilrich-
tungen und warten im-
mer wieder mit Überra-
schungen auf. Diesmal 
bringen sie die Gassen-
hauer der 50er und 60er 
Jahre zu Gehör. 

Spiel mir die alten Melodien  
Sa 26.10.19  20 Uhr     Eintritt frei  
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Ringelnatz – „Echt verboten!“  Veranstalter KV Unverdorben 
So.15. 9. – 19.00°° Uhr  Eintritt frei    Spenden erbeten   

Ben ist kein Star im Lichterglanz einer Show. Sein Glanz zeigt sich 
vielmehr in der Art und Weise seiner musikalischen Darbietung. Ob 
als Solist mit Akustikgitarre oder gemeinsam mit seiner Band- seine 
Songs sind die phantastische Art einer Verehrung von Musik und  

Die Schwarzachtaler 
Birnen- und Pflaumen-
komposition gibt’s nur in 
der  Alten Seilerei 
Ein drei Jahre gereifter  
Birnen- oder  
Pflaumenbrand   
mit Honig verfeinert. 


