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veranstalter kulturschock königshofen e.V. design www.Verawarter.de

anfahrt zuM KulturschocK open air aM alten sportplatz an der tauber 
in unterbalbach. eintrittspreis: 10 euro, erMässigt: 8,50 euro.
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a 81 18. KULTURSCHOCK
Open AiR

28. Und 29. JULi 2007
pROgRAmm



SamStag, 28.07.07
20 uhr clumSy
punk, ska, rock´n´roll – zuerst unter dem namen skunk, seit 2000 
dann unter dem namen „clumsy“ erspielte sich der spaßvogel-fünfer 
aus bad Mergentheim mit dem robbie Williams des punkrocks an 
der gitarre eine treue und große fangemeinde im mittleren taubertal. 
Man blieb der region dann auch treu – der entfernteste auftritt war 
in ludwigsburg. Man ist einfach zu verpeilt um berühmt zu werden. 
die proben sind dann auch meistens die auftritte. aber eine sache 
muss man festhalten: die Jungs rocken und grooven wie sau!

21.30 uhr eugen De ryck&banD
Wer deep funk, new Jazz und moderne beats und basses sucht, 
soul mit einem fetten schuss drum´n bass vermischt, auf samtige, 
röhrende blues-voices steht und bei garage richtig abgeht, ist hier 
richtig. den gesang und die tanzperformance von elisabeth hudson 
sollte man sich auf keinen fall entgehen lassen.

23.30 uhr orange 
sphärische Klänge wechseln sich ab mit progressiven beats. auf  
neue versionen traditioneller rhythmen folgen instrumentale goa 
sounds, Wellenberge auf monoton treibende basslines. Mit zur band 
gehört seit dem album „chenebua“ der sänger „rainer von vielen“ 
(fM4-protestsongcontestgewinner), dessen ragga und Kehlkopf-
obertongesänge sich ideal in den rhythmus integrieren.

Sonntag, 29.07.07
ab 10 uhr FrühStück
der perfekte start in den tag mit der klassischen Weißwurst und 
dem feinen frühstücksbüffet!

11 uhr konzert Duo SauSSele/luFt
saußele und luft spielen Musik jenseits aller musikalischen 
grenzen und schubladen. grenzenlos scheinen die inspirationen 
für volker luft (gitarre) und stefan saußele (cello) zu sein.
Klassik, Jazz, pop, folk und Weltmusik fließen ineinander und 
ergeben ein außergewöhnlich faszinierendes Klangbild – Musik 
von der sie selbst begeistert und fasziniert sind und genau diese 
emotionen übertragen sich auch auf das publikum.

14 uhr knurpS-puppentheater 
hier kommen unsere „kleinen gäste“ zum zug. im rahmen des 
Kinderferienprogrammes der stadt lauda Königshofen gibt es 
diesen echten leckerbissen.

15 uhr WeDDing allStarS
in der besetzung saxophon (chris baumann), posaune (Meiko  
Klingert), laute (Michael schmitt) und schlagzeug (Jochen Wob-
ser) erschaffen die vier allstars eine Welt, in der sich einäugige 
Minnesänger, komponierende indianerhäuptlinge und hohlwangige 
Jazz-größen die zahnbürste teilen.

hier gibt´S WaS auF Die ohren!
Wieder ist es soweit! das 18. Kulturschock open air öffnet seine 
pforten – in diesem Jahr am 28. und 29. Juli 2007. natürlich wird wie 
immer ein bunt gemischtes programm geboten, damit auch für jeden 
was dabei ist. am samstag gibt´s erstmal einiges auf die ohren mit 
punk, ska und rock´n roll von cluMsy und phunkophoniquem von 
eugen de rycK&band, sowie mit progressiven beats von der band 
orange mit sänger „rainer von vielen“.
am sonntag freuen wir uns dann auf einen chilligen tag mit faszinie-
renden Klängen. auch unsere kleinen gäste kommen am Kindernach-
mittag ab 14 uhr nicht zu kurz.

unD DaS gibt´S auSSerDem
die Kulturschock-Küche – alles nur vom feinsten und alles was 
das herz begehrt: original thailändische Küche – auch vegetarisch, 
pommes, steaks und bratwürste vom bioschwein und am sonntag 
außerdem noch leckeres vom biorind, sowie Kaffee und Kuchen. 
die ochsenfurter spielebaustelle mit Kunst und spiel sorgt am 
sonntag für viel spass und laune bei groß und Klein! 
zum übernachten finden sich zeltplätze direkt an der tauber.

Mehr infos unter www.kulturschock-koenigshofen.de!


