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Kulturpreisträger am Rande des Wahnsinns

Seit über 20 Jahren bespaßen die sechs Sänger und Komödianten aus 

Franken nun die Republik mit Ihrer  A Cappella-Comedy-Show. Dabei 

präsentieren sie sich stets gnadenlos gut, begeisterungswürdig und 

immer auch ein bisschen bescheuert. Eine Mischung, der viele 

Zuschauer seit jeher nicht widerstehen können. So ist die Gruppe in all 

den Jahren ganz einfach Kult geworden.

Eine schon seit 1990 fesselnde, unbändige Spielfreude begegnet seit 

der Neuformierung der Gruppe im Jahre 2009 ausgefeilten Arrange-

ments, die ihre Stimmen in neuem Licht erstrahlen lässt. Dabei setzt 

vor allem auch die Bandbreite der Gruppe Maßstäbe. Von der überra-

gend dahin geschmetterten Opernarie über soliden Rock und Pop und 

fetzigen Rap bis hin zum guten deutschen Schlager. Alles was das 

Herz begehrt. Da haben auch die Ohren was zu lachen.

Bei einem Six Pack-Konzert kann man stets die Alltagssorgen verges-

sen. Six Pack sollte es auf Rezept geben!

Six Pack hat gerade die sehnlichst erwartete neue CD herausgebracht. 

Sie heißt: „Tschingderassabumm“, genau so, wie das neue Jubiläums- 

programm, das ab 2015 auf deutschen Bühnen zu sehen sein wird. 

Six Pack, the A Cappella-Comedy-Show, is successful since more than 20 years. The six 
great singers, comedians and cultural award winners from Bayreuth present their shows 
with an admirable big repertoire, and they are always a bit crazy on stage. A mix the 
audience cannot resist since the beginning of the group in 1990. Opera, Rock and Pop, 
Rap or German Schlager – you name it, and they sing it.

In a Six Pack-Concert you can perfectly forget your daily trouble. A doctor should prescri-
be Six Pack for hassle-free living.

With their new show Six Pack again prove how good they are in combining brilliant vocal
arrangements with outrageous slapstick.
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