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

Kulturkneipe „FloMaLa“
Veranstaltungskalender

Oktober - Dezember 2018
Eröffnung der zweiten Kulturstaffel in 2018
mit unserer traditionellen
Ü-30 Einheits -Tanzparty im „FloMaLa“:
Dienstag, den 02. Oktober 2018: mit DJ Henry
Endlich geht es wieder los !
Fünf lange Monate haben wir ohne unsere Kultur, dafür aber mit vielen, vielen
Hotelgästen und Einheimischen die Natur (!) auf unserer öffentlichen
Seeterrasse - und die dortigen zauberhaften Sonnenuntergänge – genossen !
Nun werden die Tage leider wieder merklich kürzer und die Zeit der
heimischen Gemütlichkeit beginnt. Aber man kann ja die Wochenenden auch
unterhaltsamer als am Fernsehen selbst gestalten…
…genau deshalb legen wir nun auch wieder mit unseren traditionellen Ü-30
Tanzpartys immer freitags - und toller Livemusik; stets samstags - los.
Es bleibt bei freiem Eintritt, der erbetenen ( und benötigten ! ) Hutgage von
jedem Gast und dem Beginn um jeweils 20.30 Uhr !
( Ausnahme: „Schlachtefest“ am 01.Dezember - Beginn um 19.00 Uhr )

Ü-30 Tanzparty zum Herbstbeginn im „FloMaLa“:
Freitag, den 05. Oktober 2018: mit DJ Henry
deutsche Pop- & Rockmusik mit tollem Entertainment im „FloMaLa“:
Samstag, den 06. Oktober 2018: „Arno Zillmer & Band“
mit Ost-West-Rock ( aus Berlin und der Welt…)
Er spielte vor und mit Udo Lindenberg, Nena, Renft und Karat. 2012 erschien
seine erste eigene CD, aus dem Ohrwürmer wie „Sonne“, „Der Wanderer“,
„T-Shirt“ und „Könige“ stammen. An diesem Samstag erleben wir eine
wirkliche Premiere: gradlinig-grandiose Deutsch-Rockmusik als Mischung aus

seinen „alten“ – wohlbekannten - sowie ganz neuen eigenen Songs und
ausgewählten Hits aus Ost und West.
Die Kulturkneipe „FloMaLa“ darf zum wiederholten Mal seine Bühne sein, auf
der dieser tatsächliche Ausnahmetexter und –komponist sein neues
„arno.programm“ gemeinsam mit seinen besten Bandmitgliedern präsentiert.
Es wird ganz sicher ein irrer Abend, der ( die Tradition wollen wir bitte
erhalten ) mit dem Duett zweier rockender Gitarren-Sänger auf dem dann
„spontan“  reingeschobenen Kneipentisch enden wird … und danach gibt es
Freudentränen der Begeisterung: im Publikum… und auf der Bühne !

Ü-30 Tanzparty in vielen Naturfarben im „FloMaLa“:
Freitag, den 12. Oktober 2018: mit DJ Matthias
beeindruckend echt: Beatles-Cover-Band im „FloMaLa“:
Samstag, den 13. Oktober 2018: Band „The quarryman beatles“
(Münster)
Dieses grandiose Quartett beschäftigt sich mit der so genannten
„Beatlemania-Zeit", orientiert sich somit an dem alten, originalen und
authentischen Sound der legendären ersten Boygroup der Popgeschichte. An
eine derartig großartige musikalische Zeit trauen sich junge Musiker wirklich
nur sehr selten heran. Dieser Band gelingt, was viele andere „Versucher“ nicht
schaffen: das alte Feeling erwacht im heutigen Zuhörer durch: keine unnötig
modernen Neuzeit-Einflüsse, kein Klingen wie von einer CD, sondern 60ties
Live- Sound, Beatles Charme auf der Bühne, originale Instrumente und
Pilzhaarschnitte wie früher bei den Echten! Das sind die vier jungen Wilden aus
Niedersachsen und Nordrhein Westfalen. Greifen sie zu ihren Instrumenten
werden Johannes Kuhn, Florian Giese, David Jung & Christian Josef zu John,
Paul, George & Ringo. Erstmalig im „FloMaLa“ probt das Tresenteam zum
Mitsingen jetzt schon mal „Yellow Submarine“ 

Ü-30 Tanzparty zum bunten Blätterfall im „FloMaLa“:
Freitag, den 19. Oktober 2018: mit DJ Willi
zwei wundervolle Liedermacher im „FloMaLa“:
Samstag, den 20. Oktober 2018: Duo „Friedrich & Wiesenhütter“
(Berlin)
Die beiden echten Vollblutmusiker beweisen bei ihren Konzerten, dass sich
intelligente Texte und virtuoses Gitarrespiel nicht ausschließen. Sie gehen

ihren Weg jenseits von allen Trends und passen in keine Schublade. Zwischen
Folk und Blues begibt man sich auf eine Reise von Melancholie bis Sarkasmus,
um dann die Widrigkeiten des Lebens mit Seitenblick und Augenzwinkern zu
betrachten. „F&W“ zelebrieren mit ihrem kurzweiligen Programm, dass sie zu
den interessanten und spannenden deutschsprachigen Projekten in der
Kulturszene Deutschlands gehören.

Ü-30 Tanzparty zum Ende des goldenen Oktobers im „FloMaLa“:
Freitag, den 26. Oktober 2018: mit DJ Matthias
…von Mey über Gundermann bis zu Tamara Danz im „FloMaLa“
Samstag, den 27. Oktober 2018: Wunschkonzert mit Duo „Liaisong“
„Kein

Abend wie der andere“, denn aus 100 sehr verschiedenen Liedern
wünschen und wählen sich die Gäste des Abends direkt vor Konzertbeginn ihr
spezielles Programm selbst aus. Da wird schon mal ein geliebter
Weihnachtssong in den Herbst rutschen und ein Kinderlied die älteren
Semester von den Stühlen treiben. Interaktiv, spontan, unbestechlich und voll
demokratisch wird „LIAISONG“ mit dem Publikum um den Ablauf feilschen und
die 20 größten Wünsche mit Spielfreude erfüllen. Dunja Averdung und Jörg
Nassler zeigen sich dabei als eingespieltes Künstlerduo, das gleichwohl gern
jeden erinnernden Herzenswunsch musikalisch berührend erfüllen wird.

Ü-30 Tanzparty, egal zu welchen Wetterkapriolen, im „FloMaLa“:
Freitag, den 02. November 2018: mit DJ Henry
berühmte Celtic-Irish-Folk-Musik im „FloMaLa“
Samstag, den 03. November 2018: „The Aberlours“ ( Halle )
Es ist nicht ganz so einfach, eine dermaßen bekannte und derartig homogenhochmusikalische Band mit einem solch‘ facettenreichen Repertoire in unsere
mecklenburgische Provinz zu holen. Jahrelange Terminversuche haben jetzt
endlich zu einem Wiederholungskonzert dieser Spitzenkönner um Frontmann
Klaus Adolphi auf unserer Bühne geführt. Wir freuen uns riesig auf diese
Musiker, die derartig schwer zu spielende Harmonien so vermeintlich
spielerisch erzeugen und damit ihr Publikum zu Begeisterungsstürmen führen,
als gäbe es nichts einfacheres in dieser musikalischen Welt !

Ü-30 Tanzparty zum Faschingsauftakt im „FloMaLa“:
Freitag, den 09. November 2018: mit DJ Matthias

authentische Pop-Musik im „FloMaLa“:
Samstag, den 10. November 2018: Duo „Johna“ (Köln)
Ein Herz für poppige Arrangements und eingängig-handgemachte Melodien
zeichnet die Musik von Nadine Krämer und Kolja Pfeiffer aus. Die Zwei aus
der rheinländischen Dommetropole gelten derzeit als eine der talentiertesten
Pop-Gruppen Deutschlands. Sie touren in diesem Jahr mit ihrem neuen Album
„The long way home“ durch ganz Europa und haben sich auch als Support von
z.B. Jennifer Rush, „Barclay James Harvest“ und „Luxuslärm“ einen Namen
gemacht. Zum zweiten Mal in unserer Kulturkneipe auftretend, freuen wir uns
auf diese anspruchsvollen Klänge zum Zurücklehnen und Träumen.

Ü-30 Tanzparty gegen die Novemberdepression im „FloMaLa“:
Freitag, den 16. November 2018: mit DJ Ronny
Irish-Folk - mit urigen Gassenhauern im „FloMaLa“
Samstag, den 17. November 2018: Trio “Several Gents” (Prignitz)
Wenn man an Irland denkt, haben die meisten gleich die wunderschöne
Landschaft vor Augen, die den Besucher auf jeder Seite der Insel mit anderen
Formen beeindruckt …Bemerkenswert ist auch die große Gastfreundschaft der
Iren, die man am Besten in einem der zahlreichen Pubs erleben kann. Dort
kommt man bei einem gut eingeschenkten Guinness schnell mit den Leuten ins
Gespräch, wird nach dem Woher und Wohin gefragt und darf problemlos seine
nassen Sachen an dem Kamin trocknen lassen, der in vielen ländlichen Kneipen
noch häufig zu finden ist. In den meisten dieser Pubs wird am Abend noch
traditionelle Livemusik gespielt, und genau diesem „Irish Folk“ haben sich die
drei Herren der 'Several Gents' seit etwa drei Jahren verschrieben. So
bringen Kristian Eilers, Frank Winter und Bernd Motzkus auf unterhaltsame
Art und Weise die Songs von der grünen Insel dem „FloMaLa“ Publikum nahe…
…und Guinness haben wir natürlich auch…

Ü-30 Tanzparty vor dem ersten Advent im „FloMaLa“:
Freitag, den 23. November 2018: mit DJ Willi
…es war vor 35 Jahren … „staunen“ 93 Akademiker im „FloMaLa“ 
Samstag, den 24. November 2018: Abituriententreffen
Wenn sich Warener Gymnasiasten des Jahrganges 1983 an ihre Schulzeit
erinnern wollen, dann wird dies ganz sicher ein sehr, sehr langer Abend. Das
hat diese lustige Meute als „Silberne Abi-Schar“ 2008 hier bei uns schon

einmal getan. Nun sind die „Mädels“ und „Jungens“ von damals um weitere zehn
Lebensjahre reicher… na, da wird es wohl hell, wenn sie sich mit „An Tagen
wie diesen“ voneinander verabschieden werden…

Ü-30 Tanzparty im „FloMaLa“:
Freitag, den 30. November 2018: mit DJ Henry
herbstlich-vorweihnachtliches Schlachtefest im „FloMaLa“:
Samstag, den 01. Dezember 2018: Schlemmem mit Tanz und
Moderation: DJ Henry - Achtung: Beginn schon 19.00 Uhr (!)
Mittlerweile ist es schon zur guten Tradition geworden:
Auch unser herbstlich-vorweihnachtliches Schlachtefest“ im vergangenen
November war so schnell ausverkauft, dass wir beschlossen haben, zum
ähnlichen Termin die dann zehnte Wiederholung anzusetzen.
Apropos: ansetzen wird der Genuss der kulinarischen Köstlichkeiten, die unsere
Küche auch an diesem Abend wieder zaubern wird, ganz bestimmt nicht.
Schließlich werden wir im Anschluss an sämtliche Gaumenfreuden alle
gemeinsam das berühmte Tanzbein bis zum nächsten Morgen schwingen.
Und wer vielleicht überlegt, seine vorweihnachtliche Betriebsfeier mit diesem
„FloMaLa-Event“ zu verbinden, der sollte sich rasch genügend Eintrittskarten
sichern. Wir bleiben (trotz massiver Preiserhöhungen in der
Lebensmittelbranche) bei einem Büffetpreis von nur 19,90 € pro Person und
bitten dazu – wie immer – jeden Gast um eine angemessene Hutgage
für den DJ-Musiker und Moderator des Abends.
________________________________________________________
... und wo veranstaltet man in diesem Jahr
seine betriebliche Weihnachtsfeier
mit leckerem „Entenbrust- & Gänsekeulen- Büffett? …
… oder wo trifft man sich mit Freunden zum gemütlichen „Schwof & Plausch“
als Ausgleich zwischen diesen stress-typischen Fest-Vorbereitungswochen…?
…na klar: in unserer Kulturkneipe „FloMaLa“ 
Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Tafeln !!!

Ü-30 Tanzparty als adventlicher Doppelpack im „FloMaLa“:
Freitag & Samstag: 07./08.Dezember 2018: mit DJ Willi
Ü-30 Tanzparty als adventlicher Doppelpack im „FloMaLa“:
Freitag & Samstag: 14./15. Dezember 2018: mit DJ Ronny

Ü-30 Tanzparty als adventlicher Doppelpack im „FloMaLa“:
Freitag & Samstag: 21./22. Dezember 2018: mit DJ Matthias
Ü-30 „Abspecker -Tanzparty: - neben dem Weihnachtsbaum“
im „FloMaLa“:
Dienstag, den 25. Dezember 2018: mit DJ Matthias
-

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN –

- Eintritt stets frei –
( Ausnahme: Schlachtefest am 01. Dezember 2018: 19,90 € pro Person )
Eine angemessene Hutgage ( Richtwert 5 bis 8 Euro )
wird bei jeder Veranstaltung von jedem Gast erbeten.
Beginn stets ca. 20.30 Uhr
(Ausnahme: Schlachtefest: Beginn schon um 19.00 Uhr)
Reservierungen jederzeit gern und rund um die Uhr unter
Telefon: 03991 / 633 054
Kostenfreie Parkplätze für unsere Hotel- und Restaurantgäste
finden Sie in ausreichender Anzahl in unmittelbarer Nähe
oder direkt vor unserem Haus 

