Seehotel „Weit Meer“ & Kulturkneipe „FloMaLa“ – Am Seeufer 54
17192 Waren (Müritz) – Tel.: 03991 / 633 054

Kulturkneipe „FloMaLa“
Veranstaltungskalender

Februar – April 2018
Hurra, Hurra !!! - Wir sind wieder da !!! 
Nach einer kurzen Erholungszeit (unsere traditionelle „ Klassenfahrt“ ging im
Januar für ein paar Tage in die wunderschöne Kulturmetropole Leipzig )
sind wir nun wieder ganz heiß darauf, mit euch gemeinsam – stets freitags –
bei unseren Ü-30 Tanzpartys viel Spaß miteinander zu haben und tüchtig zu
feiern, sowie immer samstags toller Livemusik zu lauschen 

Eröffnung der wöchentlichen Ü-30 Tanzpartys im „FloMaLa“:
Freitag, den 09. Februar 2018 mit DJ Henry
Irish Folk & internationale Musik der Spitzenklasse im „FloMaLa“:
Samstag, den 10. Februar 2018: „Nobody knows“ (Stendal)
Wir eröffnen die Staffel der Livemusik auch in diesem Jahr wieder mit
unserer „Stammband“! Mittlerweile ist es gar nicht mehr so einfach, den
prallen Terminkalender „unserer Jungs“ für einen Auftritt bei uns fest zu
schreiben. Aber da diesen echt Musik-Verrückten auch unser echtverrücktes „Kultur-Irrenhaus“ am Herzen liegt, freuen wir alle uns auf die
neue Show dieser unbändig-agilen Künstler !

Ü-30 Tanzparty bei wohl weißer Winterpracht im „FloMaLa“:
Freitag, den 16. Februar 2018 mit DJ Matthias
berühmte Musik: a tribute to „Simon & Garfunkel“ im “FloMaLa”
Samstag, den 17. Februar 2018: Duo „Graceland“ (Bretten)
Freunde und Bewunderer all der beliebten Songs des US-amerikanischen
Folk-Rock-Duos „Simon & Garfunkel“, die mit unvergesslichen Klassikern wie
„The Boxer“ oder „Mrs. Robinson“ zu Weltruhm gelangten, werden dank der
beeindruckenden Leistung des Duos „Graceland“ erleben, wie die
Erinnerungen daran auf eine ungeheuer mitreißende Art lebendig werden.
Die beiden sympathischen Musiker Thomas Wacker und Thorsten Gary
beweisen mit ihrem erfrischend-virtuosen Spiel ein sagenhaftes Feingefühl,
mit dem sie den unvergesslichen Charakteren der „großen Meister“ ihren
Tribut zollen. Schon zum fünften Mal ist es uns gelungen, diese wirklich
wahnsinnig-authentischen Künstler, die sonst stets in überfüllten Kirchen

oder ausverkauften Stadien spielen, auf unsere Bühne zu holen. Darauf sind
wir sogar ein bisschen stolz…!

Ü-30 Tanzparty bei Eis, Schnee und Sonne (?) im „FloMaLa“:
Freitag, den 23. Februar 2018 mit DJ Ronny
Songs der 20-er & 30-er Jahre und auch was von den
“Comedian Harmonists” im „FloMaLa“
Samstag, den 24. Februar 2018: Trio „Nimmersatt“ (Anklam)
„Lass‘ mich dein Badewasser schlürfen“ … so frisch, frech und frivol wie
dieser Programmtitel klingt, so unterhaltsam, witzig und herzerfrischend
wird sich ganz sicher dieser unvergessliche Konzertabend in der Erinnerung
des Publikums verewigen. Dabei erklingen nicht „nur“ Titel des berühmten
Männersextetts, hier werden auch andere gute Songs der 20-er und 30-er
Jahre mit einer absolut treffsicheren und knallig-schwarzhumorigen
Moderation präsentiert. Endlich zelebrieren sich „Nimmersatt“ wieder einmal
auf unserer Bühne, worüber wir uns als Kenner dieser einmaligen Show sehr,
sehr freuen.

Ü-30 Tanzparty zum beginnenden Frühling im „FloMaLa“:
Freitag, den 02. März 2018 mit DJ Willi
Müritzer Theken-Nacht im „FloMaLa“
Samstag, den 03. März 2018: Moderation von und mit DJ Willi
Wir sind selbst sehr gespannt auf dieses neue Experiment. Erstmals haben
sich in Waren (Müritz) sechs Gastronomen zusammengefunden, die ihrem
einheimischen Publikum aus unserer Region einen ganz besonderen Abend
bieten möchten. Nach kulinarischem Genuss eines 3-Gänge-Menüs werden
sechs bekannte Kabarettisten, nämlich David Werker, Christian Korten, Pete
the Beat, Michael Ruschke, Taxi Heidi und Bauer Korl, nacheinander
sämtliche Lachmuskeln aller Anwesenden strapazieren. Es muss also niemand
von Kneipe zu Kneipe ziehen, wir kümmern uns gastronomisch herzlich um alle
Gäste und die Künstler „fliegen“ von Auftritt zu Auftritt, um ihr Publikum zu
begeistern. Der ehemalige Bremer Radiosprecher Willi Böhme führt mit
flotten Sprüchen durch’s Programm und wer danach noch Lust hat zum
Tanzen, kann gern die angefutterten Kilos schwofend wieder loswerden 
(Die Eintrittskarte kostet, exclusive Getränke, 57,-€ pro Person.)

Ü-30 Tanzparty als „Nach-Feier“ zum Frauentag “im „FloMaLa“:
Freitag, den 09. März 2018 mit DJ Matthias

Irish Folk Musik vom Allerfeinsten im „FloMaLa“
Samstag, den 10. März 2018: Trio „Die Greenhorns“ (Halle)
Wenn unser Publikum reif für die bekannteste aller sprichwörtlichen Insel
ist, dann sollte sich jeder diesen Termin langfristig in den Kalender
eintragen, denn ein Abend mit den „Greenhorns“ ist DAS Irish-Folk Erlebnis
überhaupt. Mit den von ihnen so hervorragend gespielten typischen PubSongs erreichen sie Ohren, Herzen und Seelen der Menschen, denen nach
Freiheit, Geschichten und Feiern zu Mute ist. Ob Balladen, Gassenhauer
oder Eigenkompositionen: das Live-Programm dieser drei Musiker lässt mit
viel Witz und Charme fröhlichen Raum für einen begeisternden Abend!

Ü-30 Tanzparty als „warm up“ für unser Jubiläum im „FloMaLa“:
Freitag, den 16. März 2018 mit DJ Willi
Unfassbar, trotzdem aber wahr:
das „FloMaLa“ wird echt 10 Jahr‘ !
Samstag, den 17. März 2018: große Jubiläumsparty
Wir möchten gern mit allen feiern, die unsere Kulturkneipe „FloMaLa“ in den
letzten 10 Jahren so grundoptimistisch begleitet haben und immer noch
begleiten. Wir versprechen einen typischen „FloMaLa“ Abend mit viel gutem
Essen, bester Comedy („Bauer Korl“), toller deutscher Rock- und Popmusik
(„Arno Zillmer & Band“), unterhaltsamer Moderation durch den gesamten
Abend mit unserem Stamm-DJ Willi Böhme und „weit meer“…
(Die Eintrittskarte kostet, exclusive Getränke, 37,-€ pro Person. Der Erlös
daraus kommt in voller Höhe den Kindern und Jugendlichen der Freiwilligen
Feuerwehr Waren (Müritz) zugute.)

Ü-30 Tanzparty mit richtigen Frühlingsgefühlen im „FloMaLa“:
Freitag, den 23. März 2018 mit DJ Henry
Familienfeier zum „Runden Geburtstag“ im „FloMaLa“:
Samstag, den 24. März 2018:
Wenn ein solch‘ nettes Paar zwei solch‘ runde Geburtstage feiert, dann
wollen wir gern auch einmal eine Ausnahme machen und so eine richtige
„Familiensause“ an einem Samstag ermöglichen. Schon am nächsten
Wochenende gibt’s dann wieder für alle Gäste Kultur auf die
sprichwörtlichen Ohren 

Freitag, den 30. März 2018: Karfreitag
Mit Rücksicht auf den religiösen Feiertag
findet an diesem Datum keine Kultur statt.
Gern erwarten wir alle Gäste ab 12.00 Uhr zum geruhsam-kulinarischen
Genießen über die Feiertage; auch aus unserer Spezial-Osterkarte!

Ü-30 Party: Ostertanz im „FloMaLa“:
Ostersamstag, den 31. März 2018 mit DJ Ronny
Welthits der Rock- und Popgeschichte im „FloMaLa“:
Ostersonntag, den 01. April 2018: Trio „JustBrill“ (Weimar)
Kein Aprilscherz: diese Truppe – das ist Musik pur! Mit leidenschaftlichem
Gesang, grandiosem Gitarrenspiel und unterstützender Percussion
interpretieren die Drei unsere Lieblingshits aus vier Jahrzehnten
Musikgeschichte in unvergesslich-eigenem Stil! Von Popsongs wie „Lemon
Tree“ über Oldies wie „Bad Moon Rising”, aber auch echte Schlager: „Er
gehört zu mir“ bis hin zu altbekannten Rockkrachern „TNT“, darf unser
Publikum einen feiernden Partyabend erwarten. Das „FloMaLa“ freut sich
mächtig auf den Wiederholungstermin dieser begeisternden Vollblutmusiker!

Ü-30 Tanzparty zur erwachenden Natur im „FloMaLa“:
Freitag, den 06. April 2018 mit DJ Matthias
entgegen aller Grenzen:
die wirkliche „Neue Deutsche Welle“ im „FloMaLa“:
Samstag, den 07. April 2018: Trio „Ruben Wittchow“ (Potsdam)
Nun mal wieder was RICHTIG-NEUES bei uns. 
Rund vier Jahre ließ er sich mit seinem neuen Konzeptalbum Zeit – nun
veröffentlichen Ruben Wittchow und seine Musiker eine neue CD mit dem
wohlklingenden Namen „Liebesmedizin“. Diese vierzehn Songs sprengen
jegliche Genregrenzen. Von der Ballade bis zum Pop-Rock begeistert dieses
muttersprachliche Liedgut jedes Herz und lädt das geneigte Publikum
augenzwinkernd zum Schmunzeln ein. Wer in den 80-er Jahren Fan der
„Neue Deutsche Welle“ war, muss diese Musik einfach genießen!

Ü-30 Tanzparty bei Regen, Sturm & Sonnenschein im „FloMaLa“:
Freitag, den 13. April 2018 mit DJ Willi
Folk- & Soul- & Rockmusik in spannender Besetzung im „FloMaLa“
Samstag, den 14. April 2018: Trio „Trojka“ (Dresden)

Kammerfolkrock? Was ist das denn ???
Grenzgänger-Cellist Matthias Hübner, Soul-Pianist Albrecht Schumann und
Rock-Gitarrist Rico Wolf führen einen energiegeladenen Klangdialog, der sich
am Zuhörer entlädt und deshalb keinen Mundwinkel unten bleiben lässt. Ein
„Trojka“-Konzert ist ein Gute-Laune Akt der Sonderklasse. Seit 2011 sind
die drei Dresdner Vollblutmusiker in der ganzen Republik unterwegs und
begeistern ihr Publikum mit waghalsigen Kompositionen, knallharten Polka-und
Balkanklängen genauso wie mit einfühlsamen Balladen und „richtiger“
Folkmusik. Das dritte Mal im „FloMaLa“ sind wir sehr gespannt ob sie ihr
Publikum wieder so grandios verzaubern !

Ü-30 Tanzparty, auch wenn es Schauer gibt, im „FloMaLa“:
Freitag, den 20. April 2018 mit DJ Henry
Irish-Folk-Musik-Gassenhauer als beste Unterhaltung !
Samstag, den 21. April 2018: „Townsfolk“ (Halle)
Volkhard Brock bietet unter dem Namen „Townsfolk“ ein lustig moderiertes
„Irish Folk“ Konzert & wird dabei tonkräftig unterstützt von Ralf Dumstrey
von den „Mecklenburger Zigeunermusikanten“ an Stimme und Kontrabass. Die
beiden bieten für alle Freunde von Picking-Gitarre, Mandoline, Dudelsack,
Tinwhistle & skurriler Moderation: Sowohl „No Man's Land“ (Eric
Bogle/Hannes Wader) als auch all' die schönen irischen Gassenhauer wie
"Whiskey In The Jar", "Lord Of The Dance" oder "The Wild Rover". Sein
Dudelsackspiel begeistert am Anfang des Konzertes…und wenn er dann am
Ende wieder mit diesem so schwer zu spielenden Instrument durch die
Publikumsreihen zieht, hinterlässt er bei sämtlichen Zuhörern die Sehnsucht
nach einem Besuch in einem original irischen Pub!

Ü-30 Tanzparty in den heller werdenden Nächten im „FloMaLa“:
Freitag, den 27. April 2018 mit DJ Ronny
deutschsprachig-folkige Popsongs vom Feinsten im „FloMaLa“:
Samstag, den 28. April 2018: Band „Wilhelm“ (Leipzig)
WILHELM – drei junge Musiker aus der sächsischen Kulturmetropole, die auf
dem Weg sind, ihren Traum zu verwirklichen: eigene Songs mit möglichst
vielen Menschen zu teilen.
Max Wilhelm (voc, git), Sebastian Stahl (dr, sounds), Jannik Gehnen
(git, b, keys) schreiben folkige Popsongs und zelebrieren damit ihre
Leidenschaft für das Emotionale und Verträumte der Popmusik sowie die
treibenden Rhythmen des Folk. Dazu kommt Max‘ charismatische Stimme,
die Mut macht, aus der Hektik unserer Zeit auszubrechen, immer wieder
aufzustehen und Neues zu wagen. WILHELM verbinden dreistimmige
Satzgesänge, folkige Akustik-Gitarren, sanfte Basslinien, treibende Drums

und elektrische Gitarren zu einem rundum vollen Sound. Dabei erzeugen die
drei Bandmitglieder eine unglaubliche Energie auf der Bühne, die das
gesamte Publikum ganz sicher zu begeisterten Beifallsstürmen mitreißen wird!

…und zum Abschluss der ersten Kulturstaffel in 2018: …
…nun ja schon fast legendär:…
…Ü-30 Party: „Tanz in den Mai“ im „FloMaLa“:
Montag ( ! ), den 30. April 2018 mit DJ Matthias
Mit dieser Party endet die erste Staffel dieses Jahres in unserer
Kulturkneipe. Nun tauschen wir wieder für 5 Monate die Kul-tur mit der
Na-tur. Das heißt: traumhafte Sonnenuntergänge auf unserer Seeterrasse
erleben; bei einem hoffentlich traumhaften Sommerwetter mit leckerem
Essen und süffigen Getränken genießen, glücklich die Seele baumeln lassen
und sich dabei dann doch schon wieder so ein bisschen auf den ersten
Schwof bei unserer „Einheitstanzparty“ am 02. Oktober freuen, mit der die
zweite Kulturstaffel 2018 im „FloMaLa“ dann wieder beginnt! 
-

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN –

- Eintritt stets frei –
( außer „Müritzer Theken Nacht“ & „Jubiläumsparty“ )
Eine angemessene Hutgage für den Musiker und die Künstler
wird bei jeder Veranstaltung von jedem Gast erbeten !
Beginn immer ca. 20.30 Uhr
Reservierungen jederzeit gern
und rund um die Uhr
unter der Telefonnummer
03991 / 633 054

