
M i t t w o c h 

06.
JazzJam

Wunschlos jazzig
20 Uhr¦Eintritt frei

Da wippt ein Fuß zur Musik, möchte am 
liebsten den Taktstock schwingen. Warum 
nicht einmal wunschlos jazzig sein? Einmal 
seine Welt auf den Kopf stellen und verrückt 
spielen. An diesem Abend ist so ziemlich 
alles erlaubt, was glücklich und Musik 
macht.
Die JAZZini Würzburg präsentiert 
„wunschlos jazzig“.

D o n n e r s t a g

07.
AkustikRockLiedermacher

Frink
19 Uhr¦Eintritt frei

FRINK. Frink? Frink! Es gibt diese Bands, 
von denen hat man nie gehört. 
Und dann hat man endlich von ihnen gehört 
und fragt sich plötzlich wie das passieren 
konnte. Und dann bringen sie dich bis zum 
Mond. Und nein du willst nicht zurück. Du 
willst, dass die Welt genauso rau und wild 
ist wie das letzte Lied.  Du willst, dass die 
Sonne wie eine unerwartete Harmonie in 
die weite Landschaft bricht.  Glück ist nicht 
den Berg mit der beschissenen Seilbahn 
hochgefahren zu sein.  Glück ist sich 
hochgekämpft zu haben und dann grinsend 
und erschöpft den Wind zu spüren. Glück ist 
sich durch eine verqualmte Bar gekämpft zu 
haben und dann ist da diese raue Stimme. 

08.
 bis 10.

Musikfestival

200 KünstlerInnen aller Welt werden am letzten 
Sommerferienwochenende von Freitag bis Sonntag 
Würzburgs Straßen zum Beben bringen: Das 
STRAMU Würzburg, Europas größtes bühnenfreies 
Festival, wird zum vierzehnten Mal bis zu 100.000 
BesucherInnen anlocken – und auch wir sind 
wieder mit dabei!

 Straßenmusikfestival

D o n n e r s t a g 

14.
Kleinkunstprogramm

Vor ein paar Jahren taten sich Gela & Dedl zusammen und 
präsentieren heute unter dem Namen Nordic Sunset ein musikalisches 
Kleinkunstprogramm, welches abwechslungsreicher nicht sein kann und 
das vor allem die Herzen berührt. Verschiedene Gitarren kombiniert mit 
Klarinette, Flöte, Klavier, Keyboard, Akkordeon und einigem mehr sowie 
Gesang lassen immer wieder unterschiedliche Klangfarben entstehen. 
Der spannende Mix aus den mannigfaltigen Stilrichtungen verspricht  
erfrischenden Hörgenuss. Ob Folk, Klassik, Klezmer oder Pop-Evergreens, 
ob skandinavisches Liedgut auf Schwedisch oder Samisch, ob fetzige 
Songs aus „Plattdeutschland“ oder dem Rest der nördlichen Hemisphäre, 
Gela und Dedl lassen sich musikalisch in keine Schublade stecken und 
überraschen immer wieder aufs Neue. 

Nordic Sunset
19 Uhr¦Eintritt frei

k o n t a k t
phone: 0931 35 810 188  

mail: post@wunschlos-gluecklich.net 

 www.wunschlos-gluecklich.net

s e p t e M b e r
i m  w u n s c h l o s  g l ü c k l i c h  c a f é

p r o g r a m m

  s o n n t a g

03.

Lasst diesen Sonntag mit den 
frühen Sonnenstrahlen und sanften 
Jazzklängen bei einem gemütlichen 
Frühstück in eure Herzen. 
Glücksmomente zwischen Alltagstrubel 
schmecken an diesem Sonntag, wie an 
jedem ersten Sonntag im Monat noch 
besser bei uns.

Um telefonische Reservierung unter 
0931 35810188 wird gebeten.

Jazz Frühstück
11 Uhr¦Eintritt frei

Jazz



D o n n e r s t a g

21.
Rock

Dominik Wrana 
19 Uhr¦Eintritt frei

Wie in seinen eigenen Songs, so pendelt 
Dominik Wrana stilistisch auch in seinem 
Coverprogramm zwischen den Polen 90`s 
Alternative-Rock, 80er Songs auf Fret- statt 
Keyboards und Singer/Songwriterballaden.

D o n n e r s t a g 

28.
RockBluesCountry

Darcy ́s Fault wurde im September 2014 von Stephanie 
Hecht (Gesang und Bass) und Mario Heil (Gitarre und 
Gesang) unter dem Namen SteRio in Schwäbisch Hall 
gegründet. Von Beginn an stand für beide das eigene 
Songwriting im Fokus. Der Stil des Duos erinnert dabei an 
den Sound einer fiktiven Jamsession von Mike Ness, Brandi 
Carlile und Johnny Cash in einem Saloon.

 Darcy’s Fault
19 Uhr¦Eintritt frei

Lazare und Leena kommen beide aus dem schönen 
Aalen und haben bereits im Juni auf unserer WG-Bühne 
gestanden und unsere Gäste verzaubert. Beide haben 
ihre Liebe zur Musik über den Gesang und die Gitarre 
entdeckt. An diesem Abend werden hauptsächlich 
original Songs im Vordergrund stehen. Ausdrucksstarke, 
persönliche Texte sind es, die sowohl ermutigen als 
auch zum Nachdenken anregen sollen. Von Gitarre und 
Stimmen getragene Songs, die Bilder voll Nostalgie, 
Hoffnung und Freude erschaffen, erwarten Euch an 
diesem Abend.  

SingerSongwriter

F r e i t a g

15.

Lazare und Lena
19 Uhr¦Eintritt frei

STADTFEST
auf unserer WG-Bühne

BEI UNS FINDEST DU 
ALLES FÜR DEN PERFEKTEN

GLÜCK
GEHT

 
FREMD

Mugsy Siegel aka White Choclit 
liefert  leichtverdaulichen Rap, 
geschrieben auf dem Mac- statt dem 
Blackbook. Der Fokus liegt dabei 
auf einem erfrischenden Sound 
und einprägsamen Melodien. Lasst 
die Backpacks zuhause, legt euer 
freshestes Outfit und teurestes 
Geschmeide an, dreht mit uns auf und 
gönnt euch eine Liveshow, die in der 
Region ihresgleichen sucht! Salute!

Rap

s a M s t a g

16.

Mugsy Siegel 
19 Uhr¦Eintritt frei


