
 
 

Dieses Programm enthält die Sahnestücke 
der letzten Jahre und der Radio- und 
Fernsehsendungen von "häisd'n'däisd 
vomm mee". Gleichzeitig sind einige ganz 
persönliche Lieblingslieder der Musiker 
dabei. Das ideale Programm für alle, die mit 
"häisd'n'däisd vomm mee" aufgewachsen 
sind und so inzwischen "Aus'm Gröbsten 
raus" sind. 

Seit 1998 sind die Jungs vomm mee in ihrer 
unverwechselbaren Art, geprägt von größter 
Spielfreude und hohem Spaßfaktor auf den 

Bühnen der Welt zu Hause. Selten hat man 
erlebt, dass Musik und die fränkische 
Lebensart in dieser Art und Weise 
dargeboten werden. 
So versucht man ständig Altes neu zu 
erfinden und dabei Neues nicht alt werden 
zu lassen. 

Sind sie gespannt, wenn nun endlich 
"häisd'n'däisd vomm  mee" "Aus'm Gröbsten 
raus" ist. 
  

 

 

 

„Fränkische Lausbubenmusik“ 
 

Frisch, fromm, fröhlich, frech, fränkisch: 

„häisd´n´däisd vomm mee“ gleichen einer 

Vagabundenkapelle, tragen viel zu kurze 

Cordhosen, kuschelige Stricksocken, 

kunterbunt-karierte Hemden und löchrige 

Filzhüte. Sie sind Virtuosen auf zahlreichen 

denkbaren und undenkbaren Instrumenten, 

inmitten einer schrägen Bühnendekoration 

aus Sensen, Bilden, Bocksbeuteln und alten 

Koffern. Die Wanderer in der weiten Welt 

der Musik, mit Heimat im Fränkischen, sind 

längst keine Unbekannten mehr. Bei ihren 

Konzerten feuern die Jungs ein wahres 

Stimmungsfeuerwerk ab – A capella und 

instrumental. Mit eigenen Kompositionen 

reflektieren die sechs Spaßvögel aus dem 

fränkischen Raum von „hüben und drüben 



vom Main“, in humoristischer und sinnig-

hintersinniger Weise über das Leben. Mit  

 

Wortakrobatik und Gesang karikieren sie 

typisch Fränkisches. Facettenreiche Vielfalt, 

eine Portion Selbstironie und tiefgründige 

Spitzbübigkeit sind dabei ihr 

Markenzeichen. Zwar lehnen sich 

„häisd´n´däisd vomm mee“ an die 

traditionelle fränkische Besetzung mit Tuba, 

Akkordeon, zwei Klarinetten, Trompete und 

Tenorhorn an. Doch auch Kontrabass, 

Gitarre, Querflöte, Cajon, Kazoo, Posaune 

und Basstrompete erklingen bei ihrer 

Lausbubenmusik. 

Wie hesd´s so schö auf frängisch? Die 

Jungs kamer ned beschreib – die mussd 

erlebd hab!“ 

 

 

 

 

Zur Organisation 

Einlass :19:00 Uhr 

Beginn: 20:00 Uhr 

Kosten:  Vorverkauf       17.- €  

      Abendkasse t  19.- € . 

Karten erhalten Sie bei: 

 Schuhhaus leininger 

Bürobedarf  Albert  oder bei 

Klaus Feder   

 Telefon:  09391/ 3497 

 Mail: klaus-feder@t-online.de 

und bei : Edith Pfeuffer 

 Telefon: 0162 2604490 

 

 

 

 

 

 

häisd´n´däisd 

vomm mee“ 

„Aus’m Gröbsten raus!“ 

am 20. April 2018 
um 20:00 Uhr 

in Marktheidenfeld, 
Pfarrheim St. Laurentius 
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