
 

 

Liebe Freunde des Balagan, 
 

der Mai ist gekommen - und die Bäume sind in diesem Jahr schon vorher alle grün. Welche 

Pracht, alles blüht und strotzt vor Lebenslust. Der richtige Zeitpunkt, den Frühling zu 

tanzen! 

 

Zwar wird es bei uns kein Tanz in den Mai, sondern ein Tanz im Mai – aber wer sagt denn, 

dass dies im kommenden Jahr so bleiben muss?! Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass unser 

Tanztee-Angebot schließlich doch bei Einigen gezündet hat und bieten eine 

Schnupperstunde mit Maya Busch am Sonntag, den 19. Mai von 19.00 bis 20.30 Uhr 

an. Bisher haben sich 7 Frauen dafür angemeldet, es ist also noch Platz für weitere 

Tanzfreudige. Wenn der Schnupperabend fruchtet und Lust auf mehr macht, besteht die 

Möglichkeit, einen Kursus in regelmäßigen Abständen am Wochenende zu vereinbaren. 

Trauen Sie sich, der Schnupperkurs verpflichtet zu nichts, außer dazu, Lust am Tanzen 

mitzubringen. Bitte unbedingt mit Anmeldung. Unkostenbeitrag 10.- €. 

 

Und à prospos Geselligkeit….: Am Donnerstag, den 9.5.2019 wird unser „Kultur-Abend“ 

nicht von Künstlern bestritten, vielmehr öffnen wir unsere Tür ab 18 Uhr für einen 

Klönschnack –zwangloses Plaudern in geselliger Runde - für alle Nachbarn, 

Freunde und Gäste des Cafés, die offen dafür sind, neue Menschen kennenzulernen und die 

sich auf einen gemütlichen, anregenden Abend freuen. 

Bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter drinnen. Selbstverständlich bei freiem 

Eintritt. 

 

Am Donnerstag, den 23.5.2019 findet der nächste Balagan-Filmabend statt. Wir 

freuen uns, Ihnen Babettes Fest präsentieren zu können, ein dänischer Film aus dem Jahr 

1987, der auf Karen Blixens Novelle „Babettes Gastmahl“ basiert. Der Film wurde mehrfach 

ausgezeichnet, unter anderem mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film. Und: Keine 

Sorge, es wird nicht so wild und ausgelassen zugehen wie bei „Schwarze Katze, weißer Kater“, 

der Film ist ruhig und langsam, er gönnt dem Auge und der Seele Zeit. 

 



 

 

 

 

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

 

Die Veranstaltung mit dem Songwriter-Duo Hanna Meyerholz und Phil Wood 

www.hanna-meyerholz.de musste im April leider mangels Interesses ausfallen. Es hatten 

sich im Vorfeld zu wenige Menschen dafür entscheiden können. Da wir am Tag des 

Konzerts dann doch noch Anmeldungen bekamen, haben wir mit den Beiden gesprochen: 

Sie sind bereit, ihren Auftritt im Herbst dieses Jahres nachzuholen. Insofern unsere Bitte 

an Sie: Sollten Sie Interesse daran haben, die beiden begabten, sympathischen Musiker, die 

2014 den „Deutschen Rock & Pop Preis“ erhielten, zu hören, melden Sie sich bitte 

möglichst bald bei uns. 

 

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. 

Die Filmzeitschrift VideoWoche lobt den Film als 

„filmisches Meisterwerk“ und als ein „Fest fürs 

Auge, das das anspruchsvolle Publikum 

begeistert“. Die Französin Stephane Audran liefert 

darin eine Glanzleistung. 

Bescheidenheit, Lebensernst und Askese 

bestimmten den Alltag im streng pietistischen 

Haushalt der Schwestern Philippa und Martine. Da 

lädt ihre Magd, die ehemalige Starköchin Babette, 

zu einem französischen Diner – und beweist auf 

überraschende Weise, dass der Mensch nicht vom 

Brot allein lebt. Das lukullische Märchen feiert den 

Zauber gemeinsamer Tafelfreuden.  


