
 

Lust auf einen unterhaltsamen Abend? 
Sommer Open Air mit „Gradraus“ am 29.06.2019 in Fichtenberg 
 
Akustik-Folkrock mit schwäbischen Texten – GRADRAUS begeistert musika-
lisch und inhaltlich 
 
Bei der mittlerweile achtköpfigen Band aus dem Schwäbischen Wald ist der Name 
Programm: GRADRAUS machen seit fünf Jahren Musik mit schwäbischen Texten, 
bei denen sich das Zuhören lohnt. Die sympathische Band sieht sich in bester Sin-
ger-Songwriter-Tradition und unterhält die Zuhörer mit ehrlichem Akustik-Folkrock, 
lebensnahen Texten und Melodien mit Ohrwurmqualität.  
 
Seit fünf Jahren füllt die Combo kleine und große Säle im Ländle und arbeitet mit 
Hochdruck an der dritten CD.  
Auf schwäbisch zu singen bedeutet für Frontfrau Anke Hagner aus Welzheim ein 
großes Stück Freiheit: „In meinem Dialekt bin ich "dahoim“. Es gibt keine Sprache 
der Welt in der ich mich besser ausdrücken könnte als in meiner Muttersprache.“  
 
Als sie sich im Frühjahr 2013 gemeinsam mit Christoph Kinkel ans Komponieren und 
Texten der ersten eigenen Songs machte, stand von vornherein fest, dass sie 
schwäbisch singen will: „Die Zeit für Schwäbisch ist reif“. Und der Erfolg gab und gibt 
ihr Recht – Kollegen aus dem Bereich Mundart loben die poetischen Texte in den 
höchsten Tönen und die positive Resonanz aus dem Publikum ist für die junge Band 
immer wieder überwältigend. Mit ihrer ganz eigenen Mischung aus fetzigen Melodien 
und Texten mit Tiefgang erobert GRADRAUS sämtliche Kleinkunstbühnen des Länd-
les im Sturm und verführt auch bei der aktuellen Tour begeisterte Zuhörer zum Tan-
zen und Mitsingen. 
 
Gönnen Sie sich und Ihren Lieben einen schönen Abend! Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. 
Das Open Air findet am Samstag, den 29. Juni 2019 vor der Gemeindehalle Fich-
tenberg statt, bei schlechtem Wetter in der Gemeindehalle. 
Einlass: 18.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr 
 
Karten kosten im Vorverkauf 14,- Euro und sind im Rathaus Fichtenberg bei Frau 
Zipf (Tel: 07971 / 95 55 10) oder im Büro In in Fichtenberg (Tel: 07971 / 23 777) er-
hältlich. 
 
Auf Ihr Kommen freuen sich die durchführenden Vereine und die Gemeindeverwal-
tung Fichtenberg. 
 

   
 
 


