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 20.02.2019:
Betreff:
Kontraste in Dreas Stuv - "Power-Frauen" und "Clapton"
Liebe Freunde und Fans unseres Kulturprogramms,
Ringelnatz gleich zum Jahresstart war für mich eine große Überraschung, dachte ich
doch mit der Erfahrung der letzten Jahre, dass viele sich daheim lieber mit einem
Buch auf dem Sofa einkuscheln.
Da der 3. Abend, den wir am 15.4.19 zusätzlich ins Programm genommen haben,
auch bereits fast ausreserviert ist, werden wir für die 2. Jahreshälfte 2019 einen
4. Abend mit diesem herrlichen Programm anbieten. Schnelles Reservieren sichert die
letzten Tickets. Link zum Plakat mit Einzelheiten:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat-Ringelnatz-Abend-DREAS-STUV190415.pdf
Am 1.3.19 ist es dann soweit, dass die Power-Frauen in unserer beliebten 20erJahre-Reihe die Bühne im SOFA für uns erobern. An dieser Stelle ein Dankeschön all
denen unter euch, die einfach auf dieses Datum umgebucht haben. (Krankheitsbedingt
mußten wir das erste Mal eine Veranstaltung verschieben). Irmgard Keun, Gabriele
Tergit, Mascha Kaléko und Vicki Baum gehören zu einer sehr lebendigen FrauenLiteratur-Szene, die kurz vor der Machtergreifung der Nazis 1933 existierte und die
sich vor den Männern wie Tucholsky, Fallada, Ringelnatz und Kästner nicht verstecken
musste. Den Herren wurden in den vergangenen 3 Jahren von uns schon einige
Programme an vielen Abenden gewidmet, nun sind die Damen dran.
Das Duo "Ungeniert" wird, wie bei Kästner und Fallada, wieder für KabarettAtmosphäre sorgen und ist schon in Vorfreude ... Wolfgang Bremer, der uns durch
den Abend führt, ist wie immer schon perfekt vorbereitet. Naja und ich kanns kaum
erwarten! Link zum Plakat mit Einzelheiten:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat-Weimarer-Frauen-Dreas-Stuv.pdf.pdf
"Wonderful tonight", "Tears in haeven" ... wenn das nicht Gänsehaut produziert. Es
sind wohl die bekanntesten Songs von Eric Clapton, dieser beeindruckenden BluesRock-Legende. Werner Engels, fleißiger Konzertbesucher, lädt euch zum Geburtstag
des Künstlers am 30.3.19 ein, um Vieles über dessen Höhen und Tiefen zu erfahren.
Die eindrucksvolle Musik kommt, wie immer beim kleinen Stuv-Abend, vom Vinyl.

Weitere Infos unter www.dreasstuv.de
und der aktuellen Veranstaltungsübersicht:
http://dreasstuv.de/data/documents/Veranstaltungen-Dreas-Stuv-Kulturunterwegs.pdf
Schließen möchte ich heute mit einem Zitat von Udo Jürgens, dem wir uns mit einem
kleinen Stuvabend gewidmet haben: "Das Entsetzlichste wäre, wenn sich alle Träume
erfüllen" ... in diesem Sinne, erhaltet euch eure Träume! Wir haben uns wiedereinmal
ein paar kleine Träumchen auf dem Veranstaltungskalender erfüllt. :))
Sonnige Grüße und bis ganz bald
Andrea Plennis und Künstler
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

