
 

 

Liebe Freunde des Balagan, 
 

es überrascht doch immer wieder, wie schnell die Tage wieder merklich kürzer, die Nächte schon 

empfindlich kalt werden. Der Herbst ist da. Mit Regen (den wir so lange vermisst haben) und 

Sturmböen, nicht ohne Hoffnung auf noch schöne, sommerliche, lichtdurchflutete goldene 

Oktobertage, um Licht und Wärme für die kommende, dunkle Jahreszeit zu speichern.  

 

Für das Balagan stehen Veränderungen an: Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahr eine 

Winterpause zu machen um uns für die kommende Saison zu regenerieren, das Konzept zu 

überdenken, die Speisekarte zu erneuern und miteinander abzuwägen was gut war und was noch 

verbesserungswürdig ist. Ab dem Montag, dem 18.11.2019 bis Donnerstag, den 12.3.2020 bleibt 

das Balagan geschlossen, wir öffnen in der Schließzeit allerdings gerne für Gruppenfeiern ab ca. 

15 bis 32 Personen: Ob Geburtstag, Weihnachtsfeier, Taufe oder einfach ein kleines Zusammensein 

mit Freunden: Fragen Sie uns an, wir bewirten Sie von Herzen gerne in der gewohnten Manier. 

 

Und noch eine Neuerung haben wir bekannt zu geben: Wir werden unsere Hausgemeinschaft 

erweitern, dafür wird der Dachboden zur Caféseite hin eingerüstet. Ab dem 15. Oktober bis 

voraussichtlich März 2020 wird ein Gerüst aufgebaut, das Sie hoffentlich nicht von einem Besuch 

des Balagan abhalten wird. Kommen Sie weiterhin, wir brauchen noch ein wenig Winterspeck, um 

die Schließungsmonate gut zu überstehen. 

 

Doch nun zu unseren Veranstaltungen im Oktober und November, zu denen wir Sie herzlich 

einladen und hoffen, dass Sie noch ein wenig musikalisches, cineastisches und kulinarisches 

Rüstzeug für die lange Winterpause mitnehmen und unsere hörenswerten Künstler*Innen mit Ihrer 

Anwesenheit beglücken. 

 

Am 10. Oktober zeigen wir:  

Adams Äpfel, eine vielfach ausgezeichnete dänische Groteske von Anders Thomas Jensen aus dem 

Jahr 2005.  



 

 

 

 
 
Am Donnerstag, den 24.10.2019, 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Eintritt 18.- €,  
Konzertteller optional 

 

Jasper Ubben am Vibraphon 

Im vergangenen Jahr eröffnete Jasper Ubben unsere 

kleine Kulturreihe am Donnerstag. Die Besucher des 

Konzerts unter freiem Himmel und wir waren so 

begeistert, dass wir Jasper unbedingt auch in diesem 

Jahr wieder bei uns haben wollten.  

Wenn vier Schlägel über blaue Klangplatten tanzen, ist Schlagwerker Jasper Ubben in seinem 

Element - und an seinem Lieblingsinstrument, dem Vibraphon. Rhythmus, Melodie und Harmonie 

vereinen sich zu einer einzigartigen Soloperformance, die er mit unterhaltsamen und informativen 

Geschichten über die Werke und sein Instrument bereichert.  Mit viel Gefühl für die Substanz der 

Musik erarbeitet er seine Arrangements und bewegt sich stilsicher durch verschiedene Genres.  

Das neue Programm heißt "Auf Weltreise mit dem Vibraphon" und führt von den Rhythmen 

Lateinamerikas zur abwechslungsreichen Musik Skandinaviens und weiter über die Melodien der 

nordamerikanischen Jazzgrößen bis nach Deutschland. Eine neue Chance für all diejenigen, die das 

einzigartige Konzert verpasst haben. Lassen Sie es sich nicht entgehen. 

„Mit seiner dritten Eigenregie legt Drehbuch-
Maniac Anders Thomas Jensen sein bisheriges 
Meisterstück vor. „Adams Äpfel“ ist gewagt gegen 
den Strich gebürstet, makaber bis an die 
Schmerzgrenze, saukomisch und zugleich von 
großer Intelligenz und unerwarteter 
Warmherzigkeit. Fazit: Eine bodenlose 
Unverschämtheit – und eine Offenbarung! Diese 
Komödie ist schwärzer als schwarz. Und lustiger, 
als man es für möglich halten möchte.“ (Cinema) 
 
Eintritt incl. Kinoteller 15.- € 

 



 

 

 
Am Donnerstag, den 14.11.2019, 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Eintritt 18.- €, 
Konzertteller optional 

 

Hanna Meyerholz und Phil Wood              

Songwriter, Folk, Pop Duo 
 

Wir halten hiermit unser Versprechen und holen das 

Konzert, das zu Beginn des Jahres leider ausfallen 

musste, nach.  

Intime Songs authentisch auf die Bühne gebracht - so 

könnte man die Musik des Songwriter Duos Hanna Meyerholz und Phil Wood 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. 

Mit Hannas einfühlsamen Texten, Phils Virtuosität und dem gemeinsamen Gefühl für den Moment 

entsteht so ein berührendes Stück Musik, das man nicht verpassen sollte. 

 

Anmeldung Kartenkauf / -reservierung: 

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

erreichen Sie in jedem Fall unseren AB. 

 

Wir melden uns wieder Anfang des kommenden Jahres. 

Bleiben Sie uns gewogen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bedanken uns für die 

Unterstützung und den Zuspruch, den wir von Ihnen erfahren durften. 

 

 

Es grüßt Sie sehr herzlich das Balagan-Team. 

 

 


