Möchtest Du/möchten Sie auch die ca. monatlich erscheinende

KundenKuschelMail mit kleinen Geschichtchen und
Stuv-Neuigkeiten erhalten ?
Wenn ja bitte Deine/Ihre E-Mail-Adresse per E-Mail
oder Telefon bekannt geben – danke :-)

Inhalt der Kundenmail an interessierte Gäste und Freunde
von Dreas Stuv vom 26.05.2018:
Dreas Stuv stimmt auf gute Musik ein und Datenschutz-Grundverordnung
Liebe Künstler und liebe Freunde von Dreas Stuv,
zuerst der Hinweis an dieser Stelle, dass auch wir natürlich das Thema Datenschutz
schon von Beginn an sehr ernst genommen haben. Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Um euch auch zukünftig auf
elektronischem Wege anschreiben zu können, benötigen wir Eure Einwilligung.
Diese haben wir schriftlich vorliegen, ansonsten hätten wir euch auch bisher nicht mit
unserem aktuellen Veranstaltungskalender informiert. Selbstverständlich arbeiten wir
nur mit einem verdeckten Verteiler (BCC).
An dieser Stelle weisen wir erneut darauf hin, dass ihr jederzeit die Einwilligung
widerrufen könnt. Bitte mailt uns dazu einfach formlos an.
Und nun zu uns:
Passend zu unserem fast ausverkauften Ringelnatz-Abend am 1.Juni 2018 in unserer
20er Jahre Reihe fiel mir bei der Vorbereitung folgendes Gedicht auf, welches
wunderbar meine Auffassung unterstreicht: "Es gibt so viel schöne Musik"!
"Vor der Schallplatte eine Katze
Können Töne kratzen? Können Katzen tönen?
Hörtest sonderbares Kinderweinen in der Nacht.
Hast das Fenster aufgemacht. Die Katze war es.
Kann das Ohr sich täuschen, wie der Blick.
Plötzlich: Aus Geräuschen wird Musik.
Was wohl Katzen hören, wenn Caruso singt?
Über kurz oder über lang werden sie sich finden, künstlerisch verbinden:
Katzmiau und Menschensang"
Joachim Ringelnatz
Mehr davon am 1.6.18 um 19.30 Uhr in der KulturRösterei, Wahmstr.43
Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat_Ringelnatz_Abend-Dreas-Stuv.pdf
Anabell Stellmacher wird mit ihrer Kollektion "Karten und Prints für Träumer, Kinder
und Kindgebliebene" den Abend künstlerisch ergänzen.
Gleich eine Woche später, zum HansekulturFestival, werden wir, "DREAS STUV", am

9. und 10. Juni 2018 (Sa/So) im neuen SOFA, St.-Annen-Str. 1, mit einem Stand
anwesend sein und uns mit unserer Palette an Kunst, Kunsthandwerk und
Kulturprogramm vorstellen.
Ich lade hier auch die vielen Auswärtigen herzlich ein, das wirklich großartige
Festival mit Schwerpunkt im Aegidienviertel und richtig viel, guter Musik und
spannenden anderen Aktivitäten zu besuchen und bei uns vorbeizuschauen.
Nähere Infos hier:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plak-Dreas-Stuv-HanseKulturFest-180609.pdf
Zum Thema Vinyl noch zum Abschluss der Hinweis:
Am 18.7.18 findet ein weiterer musikalischer Leckerbissen im SOFA statt. Unter
dem Titel
"Morning has broken: Cat Stevens, Harold and Maude" geniessen wir Musik und viel
Spannendes und Wissenswertes von und über diesen Kult-Musiker. Wolfgang Bremer
hat eine Menge richtig guter Vinyl-Platten zusammengesucht und auch hier hat der
Vorverkauf schon rasant begonnen.
Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat-Cat-Stevens-Abend-Dreas-Stuv180718.pdf
Die komplette Programmvorschau gibts hier:
http://dreasstuv.de/data/documents/Veranstaltungen-Galeriecafe-Dreas-Stuv21.pdf
Erhaltet euch die Sonne im Herzen, bei allen Sorgen und Unfassbarkeiten in der Welt
und lasst euch von uns ablenken....
Wir freuen uns auf euch !
Mit sonnigen Grüßen
Andrea Plennis
Dreas Stuv - Kultur Unterwegs
Dreas Stuv – Kultur unterwegs
Tel.: 0151 10 99 34 38
E-Mail: galeriecafe@dreasstuv.de
Homepage: www.dreasstuv.de
Dreas Stuv bei Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Galeriecaf%C3%A9-Dreas-Stuv/604571459577916

