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

Kulturkneipe „FloMaLa“
Veranstaltungskalender

Oktober - Dezember 2019
Eröffnung der zweiten Kulturstaffel in 2019
mit unserer traditionellen
Ü-30 Einheits -Tanzparty im „FloMaLa“:
Mittwoch, den 02. Oktober 2019: mit DJ Matthias Hecht
Nach diesem „Klasse-Sommer“ geht es nun bei uns auch kulturell endlich
wieder los! Fünf lange Monate haben wir ohne unsere Kultur, dafür aber mit
vielen, vielen Hotelgästen und Einheimischen die Natur (!) auf unserer
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 Fernseher 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!) fairen Hutgage
von jedem Gast und dem Beginn um jeweils 20.30 Uhr!

Ü-30 Tanzparty zum Herbstbeginn im „FloMaLa“:
Freitag, den 04. Oktober 2019: mit DJ Ronny Reggentin
deutsche Pop- & Rockmusik mit tollem Entertainment im „FloMaLa“:
Samstag, den 05. Oktober 2019: „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.
ARNO ZILLMER setzt überwiegend auf eigene Lieder mit deutschsprachigen,
verständlichen, lebensnahen Texten, die musikalisch zwischen Pop und Rock

angesiedelt sind. Aber ihm liegen auch die großen Lieder aus Ost und West am
Herzen. Zu hören ist handwerklich sehr gut gemachter Deutschrock, Lieder die
zeitlos klingen ohne Trends hinterher zu jagen, ehrliche, handgemachte
Rockmusik, die mal poppig-balladesk und mal richtig deftig daherkommt.
Der Frontmann und seine Band strahlen Energie, Leidenschaft und
Glaubwürdigkeit aus. Diesen Musikern sieht und hört man nicht nur an, dass sie
es aus tiefstem Herzen ehrlich meinen, es lässt sich regelrecht fühlen.
Er spielt mit seiner Band, als gäbe es kein Morgen, nimmt sein Publikum über
zwei Stunden gefangen und am Ende wünschen sich alle, dass dieser Abend nie
zu Ende gehen möge. Diese „Jungs“ sind einfach der beste Gig, der unsere
kulturelle Herbststaffel eröffnen kann.

Ü-30 Tanzparty in vielen Naturfarben im „FloMaLa“:
Freitag, den 11. Oktober 2019: mit DJ Henry Sten
Musik- Kabarett vom Allerfeinsten im „FloMaLa“
Samstag, den 12. Oktober 2019: Donato Plögert (Berlin)
Er hat sich den Titel „erstklassige Rampensau“ im besten Sinne des Wortes
verdient. Wenn der Musikkabarettist Donato Plögert die Bühne betritt, dann
entführt er sein Publikum auf unglaublich charmante Art und im Berliner
Jargon in nachdenkliche, herzerwärmende und zutiefst berührende
Alltagsgeschichten, die jeden Zuhörer auch nach dem Konzert noch lange
begleiten. Dieses Mal gastiert er bei uns mit seinem „The best off“ Programm,
in dem sich tatsächlich die schönsten seiner immer selbst geschriebenen und
komponierten Lieder die sprichwörtliche Klinke in die Hand geben.

Ü-30 Tanzparty zum bunten Blätterfall im „FloMaLa“:
Freitag, den 18. Oktober 2019: mit DJ Ronny Winter
gefühlt: ALLE (!) irischen Gassenhauer im „FloMaLa“:
Samstag, den 19. Oktober 2019: Duo „Towns Folk“ (Halle)
Volkhard Brock bietet unter dem Namen „Townsfolk“ ein lustig moderiertes
„Irish Folk“ Konzert und wird dabei tonkräftig unterstützt von Ralf Dumstrey
von den „Mecklenburger Zigeunermusikanten“ mit Stimme und Kontrabass. Die
beiden präsentieren 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 zum Ende des goldenen Oktobers im „FloMaLa“:
Freitag, den 25. Oktober 2019: mit DJ Matthias Hecht
von Vroni Fischer über Amy W. bis zu Tamara Danz im „FloMaLa“
Samstag, den 26. Oktober 2019: 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 reißen. Interaktiv, spontan, unbestechlich und voll
demokratisch wird „LIAISONG“ mit dem Publikum um den Ablauf feilschen und
die 20 größten Wünsche mit Spielfreude erfüllen. Dunja Nassler-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 01. November 2019: mit DJ Henry Sten
Indie-Folk der jungen Generation im „FloMaLa“
Samstag, den 02. November 2019: „Hannah & Falco“
Und wieder starten wir ein musikalisches Experiment, denn auch wir wollen ja
schließlich nicht künstlerisch „einrosten“ . Die beiden jungen Musiker Hannah
& Falco präsentieren in ihrem Debüt Album „Field Notes“ folk-poppige
Rhythmen, die dem Publikum lange im Ohr bleiben. Mit Unterstützung von
Geige, Kontrabass, Keys und Drums bringen die beiden ihren ganz besonderen
Sound zwischen Americana und Folk auf unsere Bühne.

Ü-30 Tanzparty zum Faschingsauftakt im „FloMaLa“:
Freitag, den 08. November 2019: mit DJ Willi Böhme

Ost-West-Rock zum Jubiläum im „FloMaLa“:
Samstag, den 09. November 2019: Band „Wilhelm“ (Leipzig)
„Deutschrock? Deutschpop? Ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall dominieren
die Gitarren, akustisch und elektrisch, den Sound der Leipziger Band
WILHELM. Und ganz vorn die Stimme von Max. Und die ist wirklich am Ohr
des Hörers: verdammt jung; unvergesslich eingängig und irre mitreißend. Seine
Musik groovt und kommt ohne ablenkenden Bühnenzauber aus. Immer macht
sich bei WILHELM-Musik gute Laune breit. Warum sollte Leipzig, nachdem
man mit RB im Fußball erste Liga spielt, nicht auch mit WILHELM in Sachen
Musik ganz oben angreifen? Wir freuen uns auf diese hochengagierten Künstler!

Ü-30 Tanzparty gegen die November-Depression im „FloMaLa“:
Freitag, den 15. November 2019: mit DJ Ronny Winter
wunderbare Gitarrensongs mit brüderlichen Gesängen
Samstag, den 16. November 2019: Duo „Tidemore“ (Berlin)
Es ist jedes Mal eine Klang-Reise, die beginnt, wenn man der Musik von
TIDEMORE lauscht. Die perfekt aufeinander abgestimmten Brüder Matthias
und Andreas Pietsch bringen mit ihrem eigenwilligen akustischen Sound ihre
zauberhaften Songs zum Strahlen und überzeugen mit ihrer Fähigkeit, eine
ergreifende Atmosphäre zu erzeugen und ihr Publikum tief im Inneren zu
berühren.
Sie wissen einfach, wie man eingängige Songs schreibt. Es sind diese
grandiosen Melodien, deren Schönheit sofort verfängt. Mal ist es die Stimme,
mal eine Gitarrenlinie… kaum ein Song, in dem man lange auf dieses strahlende
Glanzlicht warten muss. Sie bedienen die großen Gefühle und sind dabei doch
niemals trivial. Ihr viertes Konzert bei uns stellt das neue Album „apart“ vor
und wir freuen uns sehr darüber, fast die Premierenbühne dafür zu sein!

Ü-30 Tanzparty vor dem ersten Advent im „FloMaLa“:
Freitag, den 22. November 2019: mit DJ Matthias Hecht
Kammer-Folk-Musik: modern „verpackt“ im „FloMaLa“
Samstag, den 23. November 2019: Trio „Trojka“ (Dresden)

Das Dresdener Dreigespann, bestehend aus Cello, Gitarre und Klavier, lässt
aus scheinbar bekannten Volksweisen verboten-intensiven Folk entstehen.
Die drei äußerst sympathischen (und sehr gut aussehenden
) Künstler
Matthias Hübner, Albrecht Schumann und Rico Wolf führen einen
energiegeladenen Klangtrialog, der jeden Zuhörer in seinen Bann zieht und
nicht nur sämtliche Mundwinkel in Bewegung setzt.
Ein „TROJKA“-Konzert ist ein Gute-Laune-Akt der Sonderklasse. Was die drei
„Jungs“ auf der Bühne präsentieren, ist mehr als Musik: es ist die Perfektion
einer wortlosen Kommunikation. Atemberaubend!

Ü-30 Tanzparty im „FloMaLa“:
Freitag, den 29. November 2019: mit DJ Ronny Reggentin
Irish-Folk - mit urigen Gassenhauern im „FloMaLa“
Samstag, den 30. November 2019: 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 im „FloMaLa“:
Freitag, den 06. Dezember: mit DJ Willi Böhme
zünftiges Vereinsfest im „FloMaLa“
Samstag, den 07. Dezember: mit DJ Willi Böhme
________________________________________________________
neu – neu – neu – neu – neu – neu – neu – neu – neu!!!
NIEMAND muss, doch JEDER kann …
…KRÄFTIG an’s GEFLÜGEL ran ☺

Zu unseren Ü-30 Tanzpartys im Doppelpack in der Adventszeit bieten wir in
diesem Jahr wieder ein sehr lecker-üppiges
„Entenbrust- & Gänsekeulen-Büfett
mit Kartoffeln, hausgemachten Semmelknödeln, Apfelrotkohl & vieeeeel Soße“
zum Satt-Essen für den Preis von nur 21.90 € pro Person an.
(Wer Fleisch und Fisch bevorzugt, der kann ja auch gern aus unserer
vielfältigen Speisekarte aussuchen…☺)
Vielleicht wäre dies ja auch eine Idee für Ihre
betriebliche Weihnachtsfeier? …
… oder zum Freunde-Treff mit leckerem Genuss, Schwof & Plausch
als Ausgleich zwischen diesen stress-typischen Fest-Vorbereitungswochen…?
Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Tafeln!!!

Ü-30 Tanzparty als adventlicher Doppelpack im „FloMaLa“:
Freitag & Samstag: 13./14. Dezember 2019: mit DJ Henry
Ü-30 Tanzparty als adventlicher Doppelpack im „FloMaLa“:
Freitag & Samstag: 20./21. Dezember 2019: mit DJ Matthias
Ü-30 „Abspecker -Tanzparty: - neben dem Weihnachtsbaum“
im „FloMaLa“:
Mittwoch, den 25. Dezember 2019: mit DJ Matthias
-

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN –
-

Eintritt stets frei –

Eine faire Hutgage (Richtwert 5,- bis 8,- Euro)
wird bei jeder Veranstaltung von jedem Gast erbeten.
Beginn stets ca. 20.30 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 ☺

Und für alle Liebhaber unserer urmecklenburgisch-frischen Küche:
WIR HALTEN DURCH UND DAMIT AUCH IM WINTER AUF!
Täglich und durchgehend öffnen sich die Türen unseres Restaurants mit
direktem Seeblick ab 12.00 Uhr.
Wir freuen uns nämlich immer noch auf jeden Gast!
Christiane & Thomas Scherfig
mit ihrem gesamten Team

