
 

 

Liebe Freunde des Balagan, 
 

nach einer längeren Sommerpause melden wir uns wieder zurück mit unseren 

Veranstaltungen im September und hoffen, dass Sie einen entspannten Urlaub 

genießen konnten, der Ihnen ein wenig Abstand und Zeit zur Regeneration beschert 

hat. 

 

Wir beginnen mit einem Kinoabend im September. Im Film dreht es sich 

ausnahmsweise mal nicht um kulinarische Genüsse sondern vielmehr um 

gemeinsame und vereinende Speiseverbote: Das Schwein, für Juden wie Moslems 

ungenießbar, führt zu diversen Verwicklungen….. 

Und hier möchten wir gleich eine andere Neuerung ankündigen: Ein Balagan-Teller 

mit diversen Kleinigkeiten ersetzt das Buffet, das uns bei wechselnden und bis kurz 

vor der Veranstaltung unklaren Besucher*innenzahlen vor große Probleme stellte. 

Schmecken wird es trotzdem und voraussichtlich wird der Teller zum Film 

orientalisch inspiriert sein. 

 

Wir zeigen am Donnerstag, den 12.9. 2019 ab 19.30 Uhr, 

Das Schwein von Gaza 

ein Spielfilm von Sylvain Estibal aus 

dem Jahr 2011, der in Deutschland, 

Frankreich und Belgien produziert 

wurde.  

Der Regisseur Sylvain Estibal über die 

Rolle des Schweins in dem Film: „Was 

die beiden verschiedenen Lager dieses 

Films vereint, ist einzig und allein, dass 

sie das Schwein verabscheuen. So wird 
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das Schwein zum Botschafter, Grenzgänger – zur Verbindung zwischen den beiden 

Lagern. Aus diesem kleinsten gemeinsamen Nenner entsteht Verständnis, das zu 

einer Annäherung führt. In gewisser Hinsicht könnte man sagen: Das 

Hängebauchschwein ist meine Friedenstaube!“ 

 

„Der Gazastreifen und Komödie, das geht […] zusammen, über den Nahostkonflikt 

ausnahmsweise mal lachen, auch. Absurd komisch und warmherzig verliert der Film 

doch nicht die bittere Realität aus den Augen.“(ZDF ASPEKTE). 

 
 
Am Donnerstag, den 26.9.2019 ab 18 Uhr laden wir ein zum 

2. Klönschnackabend – zwangloses Zusammensein mit Freunden 

Zum zweiten Mal öffnet das Balagan seine Tür für alle Nachbarn, Freunde und Gäste 

des Cafés, die miteinander ins Gespräch kommen möchten und sich auf einen 

geselligen Abend freuen. Selbstverständlich bei freiem Eintritt und der Möglichkeit, 

einen unserer mit Kreativität zusammengestellten Balagan-Teller zu essen, zu 

klönen, zu spielen oder einfach nur zu entspannen. 

 

Die angekündigte Nachholung des Konzertes mit kubanischer Musik, präsentiert 

von Amed Soto müssen  wir leider auf nächstes Jahr verschieben, wir konnten in 

diesem Jahr keinen gemeinsamen Termin mehr finden. Aber er kommt. 

Versprochen. 

 

Dafür möchten wir jetzt schon zwei Konzerte ankündigen, die im Oktober und 

November stattfinden werden. Zum Vormerken (und natürlich auch jetzt schon mit 

der Möglichkeit, Karten bei uns zu erstehen): 

 

Am 24.10. besucht uns Jasper Ubben aus Berlin. Er eröffnete unsere kleine 

Kulturreihe im letzten Juli bei heißen Temperaturen draußen an seinem Vibraphon. 



 

 

Wer ihn gesehen hat, wird sich erinnern, wer ihn verpasst hat, hat nun die 

Möglichkeit, diesem Ausnahmeschlagwerker zu lauschen und sich von seiner  

Virtuosität verzaubern zu lassen.    

       

.    

    

Und am Donnerstag, den 14.11. 2019 holen wir das im April ausgefallene Konzert 

von Hanna Meyerhof und Phil Wood nach, einem Songwriter Duo mit schöner, 

melodischer Musik zum Kuscheln und Träumen in der beginnenden, kalten und 

grauen Winterzeit. 

 

Doch daran möchten wir an diesen strahlenden Sommertagen noch gar nicht 

denken. Wie immer freuen wir uns auf Ihren Besuch, ob zum Frühstücken, für 

einen kleinen Snack zwischendurch, auf einen Kaffee, ein Glas Wein oder eine 

unserer Veranstaltungen. So lange es geht auf unserer Terrasse. 

 

Anmeldung Kartenkauf / -reservierung: 

Für all unsere Veranstaltungen kann man bei uns Karten reservieren. Bitte sagen 

Sie unbedingt ab, wenn etwas dazwischenkommen sollte. Unter der 

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

Sie in jedem Fall unseren AB. 

 

 

Es grüßt Sie sehr herzlich das Balagan-Team 


