OK TOBER
programm

Wunschlos Glücklich | Café
Glück Geht Fremd | Shop
Wunschwerk | Agentur

kontakt
0 9 31 3 5 810 18 8
post@wunschlos-gluecklich.net
www.wunschlos-gluecklich.net

IM WUNSCHLOS GLÜCKLICH CAFE
Lasst den Alltag hinter euch und macht es euch bei uns gemütlich.
Unsere Herbstkarte hält ab Oktober frische, herbstliche Köstlichkeiten für euch bereit.

Mittwoch

02.

wunschlos jazzig

20 Uhr¦Eintritt frei¦JazzJamSession
Da wippt ein Fuß zur Musik, möchte am liebsten den Taktstock
schwingen. Warum nicht einmal wunschlos jazzig sein? Einmal seine
Welt auf den Kopf stellen und verrückt spielen. An diesem Abend ist
so ziemlich alles erlaubt, was glücklich und Musik macht.
Präsentiert von der JAZZini Würzburg.

Sonntag

06.

JazzFrühstück
11 Uhr¦Eintritt frei¦Jazz

Lasst diesen Sonntag mit den frühen Sonnenstrahlen und sanften
Jazzklängen bei einem gemütlichen Frühstück in eure Herzen.
Glücksmomente zwischen Alltagstrubel schmecken an diesem
Sonntag wie an jedem ersten Sonntag im Monat noch besser bei uns.
Um telefonische Reservierung unter 0931 35810188 wird gebeten.

Donnerstag

10.

LUPID

19 Uhr¦Eintritt frei¦Pop

Einen Ort zu seinem Zuhause zu machen, ihn mit Leben füllen und
gestalten. Was Lupid in ihrem Song »Was soll schon passieren«
besingen, wollen sie jetzt in die Tat umsetzen. Mit einem kleinen
Set-Up aus Klavier, Gitarre, Beats und Synthie wollen die Drei durch
Deutschland touren und es sich überall gemütlich machen.
»Überall daheim«. »Bei intimer Atmosphäre wollen wir den Focus
ganz auf die Geschichten richten, die unsere Songs erzählen«, sagt
Singer/Songwriter Tobias. Weniger Sound- und Lichteffekte, mehr
die drei Menschen, die sich hinter dem Namen Lupid verbergen.
Nah, intim, ehrlich.

Donnerstag

17.

TO BE WE

19 Uhr¦Eintritt frei¦AlternativePop
Was bedeutet es aus du und ich ein wir zu machen? Und was
bleibt zurück wenn dieses wir wieder zerbricht? TO BE WE
singen sich die Seele aus dem Leib, bauen auf und reißen
mit. Erst zart, sinnlich und nachdenklich, dann cool und
selbstbewusst aber immer ungeschminkt ehrlich. TO BE WE
sind die emotionale Achterbahn der alternativen Popmusik.

Donnerstag

24.

PHIL

19 Uhr ¦ Eintritt frei ¦ AlternativeIndiepop
Akustisch charmanter Indierock auf Deutsch und Englisch.
Es gibt nicht viele Singer/Songwriter, die mal melancholisch
nachdenklich, mal erheiternd und mal augenzwinkernd den Träumen,
Schwärmereien und unabdingbaren Einsichten des Lebens einen
derart pointierten und kraftvollen Ausdruck verleihen wie PHIL.

Sonntag

27.
Infinite Monkeys

19 Uhr¦Eintritt frei¦Lesebühne
Was macht Zeit mit uns?
Verändern wir uns?
Verändern sich unsere Gefühle?
Können Freundschaften und Beziehungen bestehen,
wenn Jahre uns trennen?
Der Titel von Elja Janus Debütroman »Immer noch wir«
ist diesmal das Motto der offenen Lesebühne der
Infinite Monkeys

10 JAHRE
WUNSCHLOS
GLÜCKLICH
31. OKTOBER 2009
Es sind genau zehn Jahre vergangen
seit diesem Datum.
Das Wunschlos Glücklich ist groß
geworden, aber nicht erwachsen,
und das soll es auch nie werden.
Es hat sich viel verändert
in unserem Leben und in Würzburg.
Ihr und unser WG.

