Lestermaul
Ausgabe 11

Nov. 2021

Liebe Gäste!
Herzlich willkommen beim
Mader und bei der neuesten
Ausgabe unseres Lestermauls.
Der Herbst ist da und beim
Mader tut sich wieder einiges.
Wir wünschen viel Spaß beim
Lesen, guten Appetit und einen
angenehmen
Aufenthalt
in
unserem Gasthof!

Loungebereich und Beachsessel im
Hochzeitsgarten

Heiraten beim Mader
Schön, dass wir nach dem
schwierigen Jahr 2020 heuer
wieder zahlreiche Hochzeitspaare und deren Gäste bei uns
begrüßen dürfen. Unser neu
gestalteter
chillige
und
romantische
Gartenbereich
sowie unser großzügiger Saal,
sind aber auch wunderschöne
Orte, um den schönsten Tag im
Leben
noch
ein
kleines
Stückchen schöner werden zu
lassen.
Wer also noch eine besondere
Location für seine Hochzeit im
kommenden Jahr sucht, ist bei
uns genau richtig. Einfach
07941/8260 anrufen und ein
unverbindliches
persönliches
Infogespräch
mit
Dominik
vereinbaren. Zurzeit sind noch
einige Termine für 2022
verfügbar.
Nachstehend ein paar Eindrücke
von unseren Hochzeitsfeiern.

Tischdeko für den schönsten Tag im
Leben

Unser Saal ist aber nicht nur für
romantische
Hochzeiten
geeignet, sondern auch für
stimmungsvolle Familienfeiern
und informative Versammlungen oder Seminare und nicht
zuletzt auch für Livemusik und
Kabarettabende, wie demnächst

Nur mit Gitarre, Bass und
Drums ausgestattet, setzen sie
aus
den
ungewöhnlichsten
Spieltechniken einen direkten
körperlichen
Gesamtsound
zusammen, der so facettenreich
wie stringent ist. Seit mehr als
zehn Jahren spielen sie ihre
einzigartige Art hypnotischer
Tanzmusik auf Festivals und in
Clubs auf der ganzen Welt.
Mit ihrem soeben erschienenen
Album TRIP (ihr erstes TrioAlbum seit 2017) kehren sie zu
ihren Wurzeln zurück: Techno,
der im Moment entsteht. Durch
ihr impulsives Zusammenspiel
schaffen sie eine energetische
und einzigartige Form der
Tanzmusik.
Diese
Tracks
machen es schwer zu glauben,
dass diese Musik live und ohne
Overdubs aufgenommen wurde.

Elektro Guzzi
am 26.12.2021
Elektro Guzzi liefern in einem
Streich eine der faszinierendsten
Umsetzungen für Live-Techno
und zugleich einen der größten
Innovationssprünge
des
Konzeptes „Band“ der letzten
Jahre.
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Elektro Guzzi und DJ Andaka live am
26.12.

Manuel Rubey
Kabarett Goldfisch
am 15.01.2022
Manuel Rubey ist nicht faul im
klassischen Sinne. Er leidet bloß
an der modernen Volkskrankheit Prokrastination. Was
dies genau bedeutet war ihm bei
Abgabe des Textes nicht
bekannt, da er es immer
aufgeschoben hat den Wikipediaartikel zu Ende zu lesen.
Jetzt ist er schon 40. Eigentlich
wollte er dieses Programm zu
seinem 30er herausbringen. Es
kamen ihm aber auch ständig
Dinge dazwischen. Er wollte ein
paar Filme drehen, er hat
Thomas Stipsits getroffen und er
wurde Vater. Gleich zweimal.
Die Töchter hat er jetzt gleich
mit ins Programm genommen.
So kann er sie wenigstens von
der Steuer absetzen.

Ein Goldfisch hat übrigens eine
Aufmerksamkeitsspanne von 11
Sekunden. Er könnte diesen
Pressetext nie zu Ende lesen.
Ist Ihnen das Alles zu wenig
lustig? Ich verspreche das
Programm ist dann lustiger,
aber
ich
möchte
diverse
zivilisatorische
Errungenschaften, wie Höflichkeit, Pünktlichkeit oder Geduld verteidigen,
da sonst die Eleganz flöten geht.
Es ist wichtig nicht immer mit
der Tür ins Haus zu fallen.

Sonst passieren Kollateralschäden wie lustige Wortspiele
im Titel oder gespielte Witze auf
Kabarettplakaten und davor
graut mir. Ein Mensch hat
übrigens
nur
mehr
eine
Aufmerksamkeitsspanne von 8
Sekunden. Das heißt niemand
wird diesen Text jemals zu Ende
lesen.

Peru Fest 2021
Zum Abschluss noch ein kurzer
Rückblick auf eines der heurigen
Highlights, unser Peru Fest.
Tolle
Tanzund
Musikperformances, ein informativer
Vortrag
und
kulinarische
Köstlichkeiten aus Peru. Wir
danken den über 100 Besuchern
für das Mitfeiern und freuen uns
schon auf nächstes Jahr. Hier
sind ein paar Bilder (mehr findet
Ihr auf unserer Facebook-Seite)

Manuel Rubey - bekannt aus Funk
und Fernsehen (wie man so schön
sagt)

Abhol- und
Lieferservice
Nicht vergessen! Wer die
Köstlichkeiten
aus unserer
Küche auch zuhause genießen
möchte, dem bieten wir nach wie
vor unseren Abhol- und
Lieferservice: Tel. 07941-8260
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Xund bleib‘m und bis bald beim
Mader,
Euer Lestermaul

