
26. Bergrheinfelder Kulturwoche 11. – 18. Juni 2023 

Programm am Dienstag, 13. Juni 
 

"äußerst EICH-haltig" Kabarett mit Stefan Eichner 

Veranstaltungsort: 
Zehnthof                      
Beginn: 20.00 Uhr 

Kategorie: Erwachsene 

 
 
Kinder, wie die Zeit vergeht! Fast zwölf Jahre steht Das Eich nun auf der Bühne, fünf abendfüllende 
Showprogramme hat der “Entspannte Franke” in dieser Zeit gebastelt. Immer mit komplett neuen 
Liedern, Geschichten und Parodien. Da hat sich allerhand angesammelt und so manche Klassiker sind 
entstanden, die leider aus Zeitgründen seit Jahren in der Schublade verschwunden sind. Damit ist 
jetzt Schluss!  
 
“Äußerst Eich-haltig!” ist aber kein vorgefertigtes “Best of” aus fünf Programmen, sondern jeden 
Abend ein bisschen anders! Das Eich kam, sah und spielte... drauf los! Nur mit Gitarre, einer Handvoll 
Requisiten und jeder Menge Spontanität! 
Neulich rief ein Zuschauer auf die Bühne: “Eich, spiel´ bitte nochmal “Gestern hart, heute weich aus 
Deinem ersten Programm!”. “Bitte? Das habe ich seit sechs Jahren nicht mehr gespielt! Aber ok, ich 
probier´s mal!” Und was soll man sagen? Hat geklappt! 
 
Das Prinzip ist also klar: Was machbar ist, wird gespielt, kein Abend ist wie der andere aber jede 
Show wird auf jeden Fall “Äußerst Eich-haltig!” - seid dabei! 
 

Preis: 15 Euro, freie Platzwahl 

Kartenverkauf: 

im Rathaus, Hauptstr. 38, Tel.: 09721/970013 
e-mail:  sigrid.schmitt@bergrheinfeld.de 

in der Bibliothek, Hauptstr. 36, Tel.: 09721/90038 

e-mail:  bibliothek@bergrheinfeld.de 

mailto:sigrid.schmitt@bergrheinfeld.de
mailto:bibliothek@bergrheinfeld.de


 

"Tanz den Spatz" 

Veranstaltungsort: 

Turnhalle Julius-Echter-Grundschule 

Beginn: 10.00 Uhr 

Kategorie: Popmusik für Schulkinder ab 6 Jahren 

Seit im Jahr 2017 mit „Mein neuer Bruder“ das 
erste Kinderlied von Sven van Thom auf der erfolg-
reichen Sampler-Reihe „Unter meinem Bett“ er-
schien, lässt ihn das Thema „gute Popmusik für 
den Nachwuchs“ nicht mehr los. Mit „Tanz den 
Spatz“ (2018) und „Spuckepack“ (2021) erschie-
nen mittlerweile zwei van-Thom-Alben mit Kin-
derliedern, die in Sachen musikalischer Vielfalt 
und Unterhaltungswert ihresgleichen suchen.  
 
Während seine Alben durch ausgefeilte Arrange-
ments und einer spürbaren Liebe zum Detail auf-
fallen, bringt Sven van Thom diese Lieder nun in 
reduzierter Form auf die Bühne. Gemeinsam mit 
seinem Mitstreiter Dominik Merscheid spielt van 
Thom eine Auswahl an persönlichen Lieblingsstü-
cken aus seinem ständig wachsenden Kinderlie-
der-Repertoire.  
Doch wer dabei bloße Lagerfeuer-Romantik er-
wartet, der wird eines Besseren belehrt. Die bei-
den Multiinstrumentalisten bringen ein kleines 
Arsenal an Musikinstrumenten mit – von der Gi-
tarre oder der Ukulele, über den Bass, bis zum 
Drumsynthesizer und skurrilen Geräten wie 
Theremin oder Omnichord.  
 
Doch all das wird nicht darüber hinwegtäuschen 
können, dass Sven van Thoms Lieder vor allem 
eins sind: hochgradig unterhaltsam und ver-
dammt lustig, sodass sowohl Kinder als auch de-
ren Aufsichtspersonen ein fantastisches Konzer-
terlebnis erwarten können. 

 

 

Eintritt 2 Euro 

 


