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

Kulturkneipe „FloMaLa“
Veranstaltungskalender

Januar – April 2020
Wir wollen den intensiven Bitten des feierfreudigen Tanzvolkes nachkommen
und nun auch schon im Januar immer freitags unsere mittlerweile schon fast
legendären Ü-30 Tanzpartys hier im „FloMaLa“ anbieten. Also lasst uns
gemeinsam weiterhin so viel Spaß mit toller Tombola und tüchtigem Schwof
genießen! Gleich der erste Termin ist ein Knaller!
03. Januar 2020 - DJ Matthias Hecht legt auf zur Feier:
„Silvester-danach“
Party für alle Arbeitenden zum Jahreswechsel
mit ihren Verwandten, Freunden und Bekannten …
10.
17.
24.
31.
07.

Januar 2020: Ü-30 Tanzparty mit DJ Matthias Hecht ( Malchow )
Januar 2020: Ü-30 Tanzparty mit DJ Henry Sten ( Waren )
Januar 2020: Ü-30 Tanzparty mit DJ Willi ( Stavenhagen )
Januar 2020: Ü-30 Tanzparty mit DJ Ronny ( Waren )
Februar 2020: Ü-30 Tanzparty mit DJ Matthias ( Malchow )

Irish Folk & internationale Musik der Spitzenklasse im „FloMaLa“:
Samstag, den 08. Februar 2020: „Nobody knows“ (Stendal)
Wir eröffnen die Staffel der Livemusik auch in diesem Jahr wieder mit
unserer „Stammband“ um Frontmann Max Heckel! 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 echt-verrücktes „Kultur-Irrenhaus“ am Herzen liegt, freuen wir
alle uns auf die (gefühlt) jedes Mal ganz neue Show dieser unbändig-agilen
Künstler!

Ü-30 Tanzparty bei wohl weißer Winterpracht im „FloMaLa“:
Freitag, den 14. Februar 2020 mit DJ Matthias Hecht

Welthits der Rock- & Pop-Geschichte im „FloMaLa“:
Samstag, den 15. Februar 2020: Trio „JustBrill“ (Weimar)
Diese Truppe um Stefanie Brill – das ist Musik pur! Mit leidenschaftlichem
Gesang, grandiosem Gitarrenspiel und unterstützender Percussion
interpretieren diese drei Künstler aus Leidenschaft 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 diese toll-stimmungsmachenden Musiker!

Ü-30 Tanzparty zur närrischen Faschingszeit im „FloMaLa“:
Freitag, den 21. Februar 2020 mit DJ Ronny Reggentin
berühmte Musik: a tribute to „Simon & Garfunkel“ im “FloMaLa”
Samstag, den 22. Februar 2020: 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. Wer die beiden schon im „FloMaLa“ erlebt hat, der kommt
stets wieder, um diese wirklich wahnsinnig-authentischen Künstler, die sonst
stets in überfüllten Kirchen oder ausverkauften Stadien spielen, auf unserer
Bühne zu genießen. Darauf sind wir sogar ein bisschen stolz…

Ü-30 Tanzparty bei Eis, Schnee und Sonne (?) im „FloMaLa“:
Freitag, den 28. Februar 2020 mit DJ Henry Sten
Hits der „Goldenen 20-er & 30-er Jahre“ im typischen Vokalstil
Samstag, den 29. Februar 2020: Trio „Nimmersatt“ (Greifswald)
Als Studentenband 1988 in Greifswald gegründet, feierten sie im vor kurzem
ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Mit insgesamt fast 2000 Konzerten vom
hohen Norden bis in den tiefen Süden unseres Landes, aber auch in
Barcelona, Paris, Rom … blicken die Mannen um Gesangschef Ulf Radlof auf
eine nie langweilige, stets bewegende Bühnenzeit zurück. In ihrem

Programm: “Lass mich dein Badewasser schlürfen“ zelebrieren diese drei
tatsächlichen Vollblutmusiker eine unterhaltsame Mischung aus wirklich guten
Songs der 20-er und 30-er Jahre mit absolut treffsicherer und knalliglustiger Moderation. Ach Jungs, wir freuen uns sooooo …!

Ü-30 Tanzparty zum beginnenden Frühling im „FloMaLa“:
Freitag, den 06. März 2020 mit DJ Henry Sten
Party-Time zum Frauentag im „FloMaLa“:
Samstag, den 07. März 2020: Band „Nimmergut“ ( Waren )
Diese 5-Mann-Coverband von der Müritz wird ganz bestimmt alle feierwilden
Frauen (und Männer!) begeistern. Mit zwei Gitarren, Bass, Drums und
Gesang, präsentieren die einheimischen Jungs Coversongs von Pop bis Rock,
spielen Oldies und neue Hits, sind gern auch bereit, Musikwünsche zu
erfüllen. Jeder Mann, der sich von einer Frau „mitschleppen“ lässt und auch
Tanzbereitschaft unter Beweis stellt, dem geben wir gern ein
frischgezapftes Bier aus

Ü-30 Tanzparty mit ersten Frühlingsdüften im „FloMaLa“:
Freitag, den 13. März 2020 mit DJ Ronny Reggentin
grandioses Harfenspiel mit Percussion im „FloMaLa“
Samstag, den 14. März 2020: Jeanine Vahldieck Band
Wie kann man eine Harfe „anders“ spielen? Das stellen Jeanine Vahldiek an
diesem schon rein äußerlich beeindruckenden Instrument und Steffen Haß an
den Geräuschinstrumenten klangvoll unter Beweis. Eine sphärische Musik,
verträumt, eindringlich, rhythmisch… doch: irgendwie anders... irgendwie
isländisch... irgendwie überraschend ... Diese Musik ist wie ein Joint.
„Irony“ sehr schön, elfenhaft, „Never Ever“ mit Tiefgang und „My Choice“
geht einem nach kurzer Zeit, als wunderschönes Liebeslied, schon nicht mehr
aus dem Sinn... 52 Saiten Harfe, harmonisch mitnehmend und
hinterfragend, „einfach“ anders... zusammen mit der Cajon von Steffen...
sehr geile Nummer...! Mittlerweile geben die beiden weit über die
Bundesrepublik hinaus beeindruckend schöne Konzerte und wir „streiten“ uns
beim Erklingen von Jeanines Stimme zu ihrer Harfe wahrscheinlich am
Tresen wieder darüber, ob sie nun eher wie Amanda Marshall oder wie ein
ur-isländisches Einwohner-“Kind“ klingt…☺

Ü-30 Tanzparty zur erwachenden Nautr im „FloMaLa“:
Freitag, den 20. März 2020 mit DJ Matthias Hecht

Celtic-Folkmusik vom Allerfeinsten im „FloMaLa“
Samstag, den 21. März 2020: „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 mit richtigen Frühlingsgefühlen im „FloMaLa“:
Freitag, den 27. März 2020 mit DJ Ronny Winter
beeindruckende Lieder aus der gesamten Musikwelt im „FloMaLa“:
Samstag, den 28. März 2020: Trio „Kopinsky“ (Stendal)
Mit „Kopinsky“ betritt ein neues musikalisch-literarisches Kleinkunstkollektiv
die Bretter der Welt. Dem Namen nach in osteuropäischen Gestaden
verwurzelt, offenbart das Trio um den mittlerweile eng mit uns
befreundeten Genial-Musiker Max Heckel globale Wurzeln: Irgendwo
zwischen Country, Liedermacher und Sauerkrautmusik singt „Kopinsky“ am
liebsten deutsch – kann aber nicht verleugnen, dass man mit Englisch auch
allerhand anfangen kann. Und so ist jedes Programm inhaltlich andernorts
daheim. Garantiert bleibt, dass es den Brothers „Tadeusz“, „Jeff“ und
„Rollo“ Kopinsky auch mit diesem ganz neuen Projekt gelingen wird, ihr
Publikum begeisternd zu unterhalten.

Ü-30 Tanzparty zum launischen Monatsbeginn im „FloMaLa“:
Freitag, den 03. April 2020 mit DJ Henry Sten
Berliner Lied-Kabarett mit „Best off“ Programm im „FloMaLa“
Samstag, den 04. April 2020: Solokünstler Donato Plögert (Bln.)
Donato hat sie „einfach“: die musikalische Klasse! Sie zeichnet diesen
Sänger, Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Autor schon seit vielen,
vielen Jahren aus. Die ”Berliner Schnauze der jüngeren Generation“ (so die
Ruhr-Nachrichten) tritt nun mit seinem „Best off“ Programm bei uns auf,
das ganz sicher wieder seine beeindruckende Vielseitigkeit zeigt. Er besingt
unsere menschlich-kleinen Schwächen genauso charmant, wie er schmunzelnd
von lustigen Alltagsgeschichten klangvoll erzählt. Wir freuen uns sehr auf
einen am Ende des Konzertes bestimmt wieder schweißgebadeten, völlig
verausgabten Künstler, dem wir trotzdem noch eine Zugabe
herausklatschen werden!

Freitag, den 10. April 2020: 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 11. April 2020 mit DJ Matthias Hecht
Woodstock-Feeling – live im „FloMaLa“:
Samstag, den 12. April 2020: Duo „Klee“ (Rostock)
Angela Klee und ihr Musikerkollege spielen ein Konzert mit unvergessener
Musik dieser Ära und interpretieren die Songs von Woodstock auf ihre
eigene, unverwechselbare Art und Weise. Berühmte Hymnen wie „I SHALL
BE RELEASED” oder “WE SHALL OVERCOME” werden das Publikum genauso
wie die durch das Woodstock-Lebensgefühl zu Hits gewordenen Songs, z.B.
“HELPLESS”, begeistern. Die sprichwörtliche Gänsehaut pur dürfte unseren
Zuhörern deshalb genauso wenig „erspart“ bleiben, wie diese Stimmung im
Ganzen: erdig, ehrlich und tatsächlich handgemacht bleibt solche Livemusik
dieses tollen Duos unserem Publikum bestimmt lange in Erinnerung!

Ü-30 Tanzparty, auch wenn es Schauer gibt im „FloMaLa“:
Freitag, den 17. April 2020 mit DJ Ronny Reggentin
politisches Kabarett aus der „Pfeffermühle“ im „FloMaLa“
Samstag, den 18. April 2020: Solokünstler Heinz Klever (Leipzig)
Seit 15 Jahren gehört dieser bekannte Kabarettist zum lebenden Inventar
der „Pfeffermühle“. Als Autor und Komponist arbeitet er auch u.a. für die
„Academixer“, die „Herculeskeule“ und den „Eulenspiegel“…
Mit seinem Soloprogramm: „Wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, hat
meistens eine gute Zeit“, bespielt und besingt er die „FloMaLa“ Bühne. Seine
hochaktuellen Standpunkte zur politischen Lage, seine Songs und Plaudereien
mit enormer Pointen-Dichte als Training für die Hirn- und Lachmuskel des
klugen Publikums, wird uns alle sicherlich begeistern.
Ach ja, und „Dieter Bohlen“ kann er auch…

Ü-30 Tanzparty mit (bitte) warmen Temperaturen im „FloMaLa“:
Freitag, den 24.April 2020 mit DJ Ronny Winter

Irish-Folk Musik vom Allerfeinsten im „FloMaLa“
Samstag, den 25. April 2020: 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 die Musik-Virtuosen um Paddy Peschke 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 Spiel-Verrückten lässt mit viel Witz und Charme fröhlichen Raum
für einen begeisternden Abend!

Ü-30 Party: „Tanz in den Mai“ im „FloMaLa“:
Donnerstag (!), den 30. April 2020 mit DJ Matthias Hecht
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 2020 im „FloMaLa“ dann wieder beginnt! ☺☺☺
-

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN –

- Eintritt stets frei –
Eine angemessene Hutgage für den Musiker und die Künstler
wird bei jeder Veranstaltung von jedem Gast erbeten!
Beginn stets ca. 20.30 Uhr
Reservierungen jederzeit gern
und rund um die Uhr
unter der Telefonnummer
03991 – 633 054

