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Freuen Sie sich auch auf Oti’sOti’s  
besondere Oberschwappacher 
Eigenbauweine.
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04. - 12. August 2023 
Open Air im Schlosspark 
Schloss Oberschwappach

Karten sind erhältlich über www.otischmelzer.de, über   
oder den bekannten Vorverkaufsstellen. 

w w w . o t i s c h m e l z e r. d e

INFOS & 
TICKETS

Samstag, 12. August 2023

INES PROCTER DIE PUTZFRAA: 
SO EIN DRAAG
Beginn 19:30 Uhr  |  Einlass 18:00 Uhr

„Seit ich eine Tochter in der Pubertät habe, 
weiß ich, warum manche Tierarten ihre 
Jungen fressen!“, schimpft die zweifache Mutter.  
Ihr Mann spricht ständig nur über ihr Gewicht, daher ist die Unterfränkin auch 
schon bei Ihrer 12. Low-Carb-Diät angekommen. „Ich verliere ja auch ab und zu 
mal ein paar Kilo – aber sie finden mich wieder!“, klagt Ines Procter deprimiert.
Zwischen Familie & Wahnsinn fragt „Frau“ sich ja täglich: „Womit hab ich das 
alles verdient?“ Aber Gott-sei-Dank haben wir genug Humor, um über all die 
Alltagshürden zu springen.„Und wenn der letzte Strohhalm, an den wir uns 
klammern, in einem Gin Tonic steckt, …he, dann geht’s doch!“ 
„Bei Euch dahemm isses doch ach grad so!“ oder zumindest ähnlich, weiß Ines 
Procter, die in Ihrem ersten Solo-Programm „SO EIN DRAAG“.



Freitag, 04. August 2023

HÄISD’N’DÄISD VOMM MEE:  
EIGENTLICH GHÖRT DRAUFHAUT  
Beginn 19:30 Uhr  |  Einlass 18:00 Uhr

„Eigentlich ghört draufghaut“, so denkt man 
es sich zumindest häufiger. Wenn es dabei 
beim „eigentlich“ und „Denken“ bleibt, muss man sich über etwaige Aggres-
sionsübersprünge keine großen Sorgen machen. Wobei das natürlich kein 
Postulat dafür sein soll, Missstände zu übersehen oder gar zu ignorieren. 
Vielmehr geht es darum etwas zu bemerken und zielgerichtet anzusprechen, 
dabei aber seinen Humor nicht zu verlieren. häisd’n’däisd begibt sich nun auf 
eine musikalische Reise das Besagte zu benennen, wobei natürlich die ein oder 
andere Überraschung nicht fehlen darf. Die Musiker sind gern gesehene Gäste 
im Bayerischen Rundfunk und Bayerischen Fernsehen und sind Kultur- und 
Kreativpreisträger. Bekannt sind „häisd’n’däisd vomm mee“ weltweit! 

Samstag, 05. August 2023

OTI DER SCHMELZER: 
BERUHIGT EUCH 
Beginn 19:30 Uhr  |  Einlass 18:00 Uhr

Wenn 99 verrückt sind gilt der Hunderste 
als nicht normal. Der Multifunktionsfranke 
Oti Schmelzer lässt mit bekannten und neuen verrückten Liedern und Texten 
im Programm „Beruhigt euch“ nichts aus, um sich und den Restlebenden den 
Spiegel vorzuhalten. Sein Lebensmotto: Die Welt ist voll von Verrückten. Wenn 
du sie nicht sehen willst, schließe dich in deinem Haus ein und zerschlage den 
Spiegel. Die fränkische Weltkugel ist sein Fokus, die er mit einem Schaggalagga 
überzieht. 
Freuen sie sich auf einen unverkrampften, geschmeidigen fränkischen 
Weinseeligen Oti der Schmelzer, der sich auch auf alles freut was sich fränkisch 
anfühlt. Schaggalagga! 

Montag, 07. August 2023

HEISSMANN & RASSAU: 
AUSGELACHT
Beginn 19:30 Uhr  |  Einlass 18:00 Uhr

Die begnadeten Verwandlungskünstler haben 
einmal mehr unseren bisweilen absurden 
Alltag ganz genau beobachtet und ihre Erkenntnisse in jede Menge aktuelle  
Spitzfindigkeiten gegossen. Erleben Sie komödiantische Kapriolen und 
schwungvolle Sketche in einer überraschenden, temporeichen und heiteren 
Spaß-Revue. Selbstverständlich dürfen dabei die berühmtesten Witwen der  
Comedy-Geschichte nicht fehlen: Waltraud & Mariechen kommentieren die 
großen und kleinen Herausforderungen des Lebens – auch diesmal mit geria-
trischer Gelassenheit.  
Und musikalisch wird’s natürlich auch, wenn Volker Heißmann beliebte Ever-
greens und zeitlose Schlager auf seine einzigartige Weise interpretiert.  
Das Erfolgsgeheimnis von Heißmann & Rassau ist, dass beide sich vor allem 
selber auslachen. 

WEI N- U N D LACHSOM M ER 2023 | Open Air im Schlosspark, Schloss Oberschwappach

Freitag, 1 1. August 2023

MICHL MÜLLER: 
VERRÜCKT NACH MÜLLER
Beginn 20:00 Uhr  |  Einlass 18:30 Uhr

Von den kleinen Alltagsgeschichten, bis hin 
zur großen Politik – mal als Spaßmacher, mal 
als Kabarettist – das Naturtalent macht auch diesmal vor keinem Thema halt 
und die Pointen sprudeln zielsicher.  
Und wenn der selbsternannte „Dreggsagg“ (fränkisch für „Schelm“) aus der 
Rhön, dann auch noch seine herrlich schrägen Lieder anstimmt, gibt es kein 
Halten mehr.  
Ein verrücktes Programm, in einer verrückten Zeit.  
Nach diesem Programm sind auch Sie total verrückt – „Verrückt nach Müller“!


