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Kulturkneipe „FloMaLa“ 

erste Staffel in 2023 

Januar bis April  
 

ENDLICH        - Kultur ist wieder da ! 

Livemusik im „FloMaLa“       

Das Jahr 2023 wird besser: BASTA ! Weitere Worte wollen wir darüber 

nicht verlieren. Grundoptimistisch blicken wir nach vorn und freuen uns riesig 

auf neun kulturelle Samstage in diesem Frühjahr, die uns alle ganz sicher 

begeistern werden. Niemals zuvor waren diese Abende so wichtig wie jetzt. 

Lasst uns gemeinsam die neue Normalität feiern ! Wahrscheinlich wird es 

dabei ziemlich emotional zugehen… und das ist auch gut so ! 
 

 

ab März 2023: Livekonzerte im „FloMaLa“: 
 

urige Kneipenmusik mit besten Coversongs im „FloMaLa“ 

Samstag, den 04. März 2023: Duo „Edgar & Marie“ (Berlin) 
 

Edgar und Marie - das sind Vater und Tochter, die ihrer großen 

Leidenschaft, der Musik, nun schon seit einer Reihe von Jahren gemeinsam 

nachgehen. Wie groß diese Leidenschaft ist, kann jeder hören und sehen, 

der es in ihre Konzerte schafft. Bei ihrer schweißtreibenden und originellen 

Bühnenshow präsentieren sie eigene deutsche Songs und Cover ihrer 

persönlichen Helden: unter anderem Rolling Stones, Bob Dylan, Slade … und 

viele andere Musikgiganten der „guten, alten Zeit“. Begleitet von Gitarre, 

Klavier, Akkordeon und Mundharmonika erwartet das Publikum eine tolle und 

unvergessliche Show, die auch deshalb so beeindruckend engagiert 

vorgetragen wird, weil Marie, nun als stolze Mama und darum auch nun „Opa 

„Edgar“, irgendwie bei jedem Auftritt immer noch besser werden ☺ ! 

 

 

Unfassbar, trotzdem aber wahr:  

das „FloMaLa“ wird 15 Jahr‘ ! 

       Samstag, den 11. März 2023: große Jubiläumsparty 
 

Wir möchten gern mit allen feiern, die unsere Kulturkneipe „FloMaLa“ in den 

letzten 15 Jahren so grundoptimistisch begleitet haben und immer noch 

begleiten. Wir versprechen einen typischen „FloMaLa“ Abend mit toller 

Celtic Folkmusik ( „The Aberlours“ aus Halle ) 



und unterhaltsamer Moderation durch den gesamten Abend mit einem 

unserer Stamm-DJ’s, nämlich Matthias Hecht aus Malchow. 

( Den Erlös aus dieser Veranstaltung spenden wir  

– wie vor 15 Jahren – 

in voller Höhe an die Warener Tafel. ) 
 

Wunschkonzert von sehr bekannten Liedern im „FloMaLa“  

Samstag, den 18. März 2023: Duo „LIAISONG“  

(wohnen am Meer)  
 

Kein Abend wie der andere, denn aus 100 sehr verschiedenen Liedern wählen 

und wünschen sich die Gäste des Abends vor Beginn des Konzertes ihr 

spezielles Programm. Interaktiv, spontan und mit größter Spielfreude wird 

LIAISONG die 20 größten Wünsche erfüllen und dabei auch bestimmt für 

Überraschungen gut sein, denn: erinnern Sie sich an die Zeit, als man noch 

„rote Ohren“ bekam?... Computer waren da noch Karteikarten und Musik 

kam allenfalls von der schwarzen großen Schallplatte oder aus dem Radio. 

Der ersten Liebe zeigte man Briefmarken statt smartphone apps und man 

sprach miteinander, sah sich dabei ins (analoge) Gesicht und hatte Freunde, 

die man tatsächlich kannte. Es gibt Lieder, die begleiten einen schon das 

halbe Leben und es gibt Künstler wie Dunja Nassler-Averdung & Jörg 

Nassler, die das seltene Kunststück schaffen, den geneigten Zuhörer diese 

Lieder wieder völlig neu entdecken zu lassen. Vroni Fischer, Manfred Krug, 

Gisela Steineckert, Tamara Danz oder Amy Winehouse waren damals nicht 

die schlechtesten musikalischen Helden - wie wir heute wissen - und diese 

uns allen wohl bekannten Lieder kommen deshalb nun in ganz eigenen 

Arrangements daher. 
 

Lied-Kabarett mit seinem „Best off“ Programm im „FloMaLa“ 

Samstag, den 25. März 2023: „Die Kneifzange“  

mit Donato Plögert (Berlin)  
 

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 am Ende noch eine Zugabe 

herausklatschen werden ! 
 

Irish - Folk Musik vom Allerfeinsten im „FloMaLa“ 

Samstag, den 01. April 2023: Trio „Die Greenhorns“ (Halle) 
 

Wenn unser Publikum reif für die bekannteste aller sprichwörtlichen Inseln 

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 Pub-

Songs erreichen die Musik-Virtuosen um Paddy Peschke Ohren, Herzen und 

Seelen der Menschen, denen nach Freiheit, Geschichten und Feiern zu Mute 

ist. Na; und genau diese Gefühle brauchen wir alle doch derzeit wohl am 

allermeisten ! Ob Balladen, Gassenhauer oder Eigenkompositionen: das Live-

Programm dieser drei Spiel-Verrückten lässt mit viel Witz und Charme 

fröhlichen Raum für einen die Zuhörer begeisternden Abend !    
 

Hits der „Goldenen 20-er & 30-er Jahre“ im typischen Vokalstil 

Samstag, den 08. April 2023: Trio „Nimmersatt“ (Anklam) 
 

Als Studentenband 1988 in Greifswald gegründet, feierten sie vor zwei 

Jahren ihr 35-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 knallig-

lustiger Moderation. Es hat wegen ihrer Terminfülle ganze neun Jahre 

gedauert, bis wir diese hör- und sehenswerte Livetruppe endlich wieder bei 

uns begrüßen dürfen. Ach Jungs, wir freuen uns sooooo …! 
 

progressiver Celtic-Folk im „FloMaLa“ 

Samstag, den 15. April 2023: Trio „Trickynotes“ ( Halle ) 
 

Der Bandname ist Programm ! Instrumentale Virtuosität und musikalische 

Vielfalt zeichnen dieses beeindruckende Projekt der drei Vollblutmusiker 

Andreas Fabian, Steffen Knaul und Peter Häseler aus. Diese begnadeten 

Künstler gehen ganz neue Wege mit ihrer zelebrierten progressiven Celtic- 

Folk Musik. Das Trio kann irische Lieder genauso wie schottischen Folk; sie 

interpretieren Bekanntes und adaptieren Neues … was für eine Show ! 

Erstmals rocken die Drei unserer „FloMaLa“ Bühne und dabei soll es ganz 

sicher nicht bleiben. 
 

berühmte Musik: a tribute to „Simon & Garfunkel“ im “FloMaLa” 

Samstag, den 22. April 2023: 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. Nach gefühlten 100 Jahren ist es uns endlich wieder 



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…! 
 

Irish-Folk -  mit urigen Gassenhauern im „FloMaLa“ 

Samstag, den 29. April 2023: 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 nun schon fast einem Jahrzehnt 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…☺ 

 

 
- ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN –  

 

- Eintritt stets frei – 
(außer Geburtstagsparty am 11. März 2023) 

 

Eine angemessene Hutgage für alle Künstler 

wird bei jeder Veranstaltung von jedem Gast erbeten ! 

( Richtwert: 10,-€ ) 

 

Beginn stets ca. 20.30 Uhr 

Reservierungen jederzeit gern  

und rund um die Uhr: Telefon: 03991 – 633 054 

  
 


