
 

 

Liebe Freunde des Balagan, 
 

jetzt ist er endlich da, der Frühling! Wir werden die Caféterrasse ab dem 1.4. wieder mit 

unseren Terrassenmöbeln und den roten Sonnenschirmen bestücken und hoffen auf gutes, 

sonniges Oster-Wetter. Übrigens: Wir haben an allen Feiertagen für Sie geöffnet. Schauen 

Sie bei uns vorbei auf ein entspanntes Frühstück unter Linden oder machen Sie einen 

kurzen Zwischenstopp auf Ihrer Fahrradtour. Wir freuen uns auf Sie. 

 

Am 11. April geht es mit unseren Kulturdonnerstagen weiter. Zunächst mit einem 

Kinoevent für alle, die schrägen Humor und Deftiges, gut gewürzt mit Balkanmusik, mögen:  

Schwarze Katze weißer Kater 

Wie einst Fellini, breitet auch Kusturica überbordende Szenenfolgen für alle Sinne aus. Die 

Handlung dient lediglich als Vehikel für eine Reihe skurriler Szenen, die Kusturica lustvoll 

auf die Leinwand knallt. Zusammen mit der Musik macht der Film einfach nur gute Laune. 

 
„Anfangs sitzt der westeuropäische Zuschauer mit offenem Mund im Kino und staunt: über 

die absurden Charaktere, die hässlichen Gesichter, die groteske Geschichte. Und so soll es 

in Europa zugehen? Doch spätestens nach einer halben Stunde hat der 

Kinomagier Kusturica den Zuschauer in seinen Bann geschlagen: Man will sofort an 

die Donau ziehen und ein Zigeunerleben führen. Ein verrückter Film, der einem warm ums 

Herz werden lässt.“ – TV Movie 03/1999 

 

 

Film wie immer mit Büffet, Eintritt incl. Essen  15.- €, 

geöffnet ab 18 Uhr, Film ab ca. 19.00 

Bitte unbedingt mit Anmeldung. 

 



 

 

Am Donnerstag, den 25.4.2019 haben wir das Songwriter-Duo 

Hanna Meyerholz und Phil Wood zu uns eingeladen. Die beiden begabten, 

sympathischen Musiker spielen eigene Kompositionen, sanft und melodiös. Intime Songs 

authentisch auf die Bühne gebracht - so könnte man die Musik der Beiden beschreiben. Die 

zwei jungen Künstler*innen aus Münster haben mit viel Feingefühl für filigrane 

Arrangements zeitlos schöne Melodien komponiert.  

2014 gewannen die beiden dafür den „Deutschen Rock & Pop Preis“. 

 

 
www.hanna-meyerholz.de 
 

Unser Tanztee-Angebot hat bei Einigen gezündet, deshalb möchten wir es bis Ende April 

verlängern. Drei tanzwillige Frauen haben sich schon gefunden, vielleicht gibt es noch 

weitere 3 – 5 Menschen, die aus Spaß an der Freud´ einfach mal reinschnuppern wollen. 

Melden Sie sich gerne, Geschlecht egal, die Hauptsache: Lust am Tanzen und am bewegten 

Beisammensein. Nach einer Schnupperstunde Ende April / Anfang Mai könnte der Tanztee 

danach in regelmäßigen Abständen am Wochenende nach 19 Uhr stattfinden. Trauen Sie 

sich, der Schnupperkurs verpflichtet zu nichts. 

 

Anmeldung / Kartenkauf / -reservierung: 

Für all unsere Veranstaltungen kann man bei uns Karten reservieren bzw. kaufen. Unter 

der Telefonnummer: 04133 / 4044154 oder der Email: info@balagan-cafe.de nehmen wir 

Ihre Bestellung bzw. Ihre Reservierung sehr gerne entgegen. 

Es grüßt Sie sehr herzlich das Balagan-Team. 

Mit Hannas einfühlsamen Texten, Phils 

Virtuosität und dem gemeinsamen Gefühl für 

den Moment entsteht ein berührendes Stück 

Musik, das man nicht verpassen sollte. 

 

Eintritt: 15.- €         Konzertteller 7.- € 

 


