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Sonntag

03.

JazzFrühstück
11 Uhr¦Eintritt frei¦Jazz

Lasst die Seele baumeln, wir servieren euch das passende Frühstück
zu sanften Jazz-Klängen. Denn wie jeden ersten Sonntag im Monat,
swingt unsere WG-Bühne! Die Gedanken an Montag sind noch in
weiter Ferne und alles was in diesem Moment zählt bist du und deine
Liebsten!
Um telefonische Reservierung unter 0931 35810188 wird gebeten.

Mittwoch

06.

wunschlos jazzig

19 Uhr¦Eintritt frei¦JazzJamSession
An jedem ersten Mittwoch im Monat lautet die
Devise wunschlos jazzig. Kommt mit oder ohne
eure Instrumente, hört zu, macht mit, tanzt,
singt, lasst euch treiben, aber genießt vor allem
diesen Abend voller Lebendigkeit.

Donnerstag

07.

Thorsten Willer

19 Uhr¦Eintritt frei¦SingerSongwriter
WILLER ist ein Singer/Songwriter, der anders ist. Der aus der Masse heraus
sticht. Ein Musiker, der bei seinen autobiografischen Texten kein Blatt vor den
Mund nimmt. Er hypnotisiert sein Publikum, indem er ihm den sprichwörtlichen
Spiegel vor das Gesicht hält und seine Musik dabei in ein Gewand kleidet,
welches eine völlig neue Symbiose aus amerikanischem Rock, deutschem Pop
und intimen Akustik-Sound bildet.
Bisher getourt mit Richie Sambora, Johannes Oerding, Revolverheld, Laith
Al-Deen, Goo Goo Dolls, Wirtz, Wolf Maahn, Radio Doria, Henning Wehland,
Jennifer Rostock uvm, ist WILLER auf Theaterbühnen, in Hallen, kleinen
Venues oder Clubs aller Art auf jeder Bühne zu Hause und zieht bei jeder Show
neue Menschen in seinen Bann.
Hier ist ein Singer/Songwriter, der mit seiner rauen Stimme mal leise und mal
laut ist. Der beides kann. Ein Singer/Songwriter, der genau weiß, wie er die Zeit
zwischen zwei stillen Momenten füllen muss, um seine Hörer zu bewegen und
zu begleiten.

Donnerstag

14.

Einfach Calle

19 Uhr¦Eintritt frei¦SingerSongwriter
Wer auf frische, teils nachdenkliche, aber immer
handgemachte und ehrliche Musik steht,
ist bei »Einfach Calle« genau richtig! Bei seiner Musik
setzt er auf deutsche Texte, sanfte Gitarrenklänge und
jede Menge Gefühl. Einen Überbegriff für diesen Stil
zu finden ist nicht einfach, es pendelt sich irgendwo
zwischen Pop, Gesellschaftskritik und Selbstreflexion
ein. Eines ist jedoch ganz einfach zu sagen: Musik hat
sich für Calle zu mehr als nur einem Hobby entwickelt.
Sie ist Leidenschaft, Offenbarung und natürlich ein
riesiger Spaß!

Donnerstag

28.

Colbinger

19 Uhr¦Eintritt frei¦AcousticCrossoverArtist
Colbinger – Sänger, Gitarrist und Weltenbummler aus
Süddeutschland.
Er nennt seine Songs Erinnerer und Gefährten. Kräftig
akzentuierte Akkorde und beseelte Harmonien, Rock,
Country und Folk verschmelzen zu seinem persönlichen
Stil. Seine Texte in Deutsch und Englisch sind geschrieben
vom purem Leben mit der Botschaft, um die Gewissheit
des Guten in allem.
Colbingers facettenreiche charismatische Stimme,
beeindruckend von laut bis leise, ist in kratzig-staubigen
extrovertierten Songs genauso zuhause, wie in zarten nach
innen gewandten Balladen.

Interesse an unserem KiGa-Catering?
Für mehr Infos ruft uns einfach an oder schreibt uns eine Mail
0931 35 810 187
buero@daswunschwerk.de

