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 12.08.2018:
Betreff: Mit Dreas Stuv auf nach Portugal und zum Roadtrip nach
Amerika
Liebe Künstler und liebe Freunde von Dreas Stuv – Kultur Unterwegs,
wir machen unserem Namen alle Ehre, sind wir doch in diesem Jahrhundert-Sommer
spannend mit den Themen und mit unseren Aktivitäten "unterwegs".
Den Fans der Bretagne müssen wir mitteilen, dass der unmittelbar bevorstehende
Abend "Bretonische Sehnsucht II" im SOFA ausverkauft ist. Bei weiter anhaltendem
Interesse nehmen wir ihn aber gerne erneut auf den Plan, melden Sie sich einfach
formlos per Mail unverbindlich bei uns.
Das Interesse an "Morning has broken: Cat Stevens, Harold and Maude", unserem
Cat-Stevens-Abend, hat uns nicht überrascht. Der musikalisch einmalige Abend
kombiniert mit Teilen des Drehbuchs des Kultfilms ist ein Stück Schokoladenkuchen
unserer Vinyl-Reihe. Daher gibts ein 3. Mal am 19.9.18 um 19.00 Uhr die Chance
für unsere Fans des kleinen Stuvabends.
Link zum Plakat: http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat_Cat-Stevens_Abend180919-k.pdf
Mit einem Portugal-Abend am 6.9.18 setzen wir unsere Reihe "unterwegs bei BomDia"
fort.
Arne Wolf, live an der Konzertgitarre, und Wolfgang Bremer entführen uns mit
portugiesischen u. südamerikanischen Klängen und unterschiedlichen Texten und
Impressionen in ein unglaublich vielfältiges Land mit wunderbaren Städten, Küsten,
Menschen und kulinarischen Besonderheiten.
Die Profis von BomDia bieten dazu eine große Auswahl an portugiesischen Weinen und
leckere Tapas an. Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/PLAKPO1.PDF
Der Höhepunkt im September ist am Freitag, den 14.9.18 unser großer Stuvabend
"On the road in America" in Texten und Songs im "SOFA". Es gibt auch das Amerika
ohne diese Person, die uns alle nervt und deren Namen ich nicht nennen möchte. Es
ist das Land des Indian Summer, mit seinen atemberaubenden Landschaften, den
unbegrenzten Möglichkeiten und dem Freiheitsgefühl auf einsamen Straßen sowie einer

bunten Kultur, das sich in Songs von Bruce Springsteen, Bob Dylon, den Eagles oder
Simon and Garfunkel wiederspiegelt. Zu unserer großen Freude wird Ella M, Musikerin
aus Bochum, live diesen Abend mit ihrer wundervollen Stimme an der Gitarre
musikalisch ausdrucksvoll begleiten und läßt uns eintauchen in eine Vielzahl
unterschiedlichster "American Songs".
Und dann gibt es da auch noch die literarische Seite, die Wolfgang Bremer
insbesondere mit den Kultautoren Jack Kerouac und Raymond Carver beleuchtet, und
uns so einen unterhaltsamen und gleichsam interessanten Einblick in die vielschichtige
amerikanische Gesellschaft bereitet.
Auf in den Flieger ... - und reist mit, ihr wißt, die Plätze sind bei uns begrenzt und
neuerdings noch schneller vergeben, was uns natürlich sehr, sehr freut. Link zum
Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat-USAAbend-Dreas-Stuv.pdf
Wie immer auf der Homepage unter www.dreasstuv.de und im aktualisierten
Veranstaltungskalender unter
http://dreasstuv.de/data/documents/Veranstaltungen-Dreas-Stuv-Kulturunterwegs.pdf
alle weiteren bevorstehenden Termine zum Notieren und Planen.
Auf bald - und um es mit Bob Dylan zu sagen:
May your heart always be joyful
May your song always be sung
And may you stay
Forever young
Herzliche Grüße und bleibt munter
Eure Andrea Plennis
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

