Liebe Gäste,
„Hamburg hatte gerade die Qual der Wahl. Eine neue Bürgerschaft wurde gewählt, ob es eine
gute Wahl war, wird die Zukunft zeigen. Die Qual der Wahl - „Was esse ich heute?“ - gibts
auch weiterhin im ViaCafélier. Auch unser Veranstaltungs- und Ausstellungsangebot bietet
Ihnen wieder eine Auswahl an bekannten und unbekannten Gesichtern. (…) Wir freuen uns
auf Ihren Besuch und guten Appetit.“
…so fing die Begrüßung in unserem letzten Veranstaltungsnewsletter an…
Von wegen - es kam alles anders und das Coronavirus übernahm auch in Deutschland das
Kommando! Nach der ersten kompletten Schließung boten wir viele Wochen "Speisen to
go" und einen Lieferservice an und die Kultur musste gänzlich pausieren. Seit einigen
Wochen hat das ViaCafélier den Betrieb des Mittagstisches wiederaufgenommen, natürlich
unter den geltenden Hygienemaßnahmen. Viele unserer Stammkunden und neue Kunden
kehren wieder bei uns ein und wir freuen uns, dass ein bisschen Leben in unsere Räume
zurückgekehrt ist.
Da sich nun im Mittagstisch die neuen Verhaltens- und vor allem Abstandsregeln etabliert
haben, möchten wir uns auch vorsichtig wieder ans kulturelle Leben heranwagen. Im August
und September finden drei Konzerte und eine Ausstellung und unser TableQuiz im
ViaCafélier statt. Ein Duo und zwei Bands werden im kleinen gemütlichen Rahmen unsere
"kulturell vernachlässigten" Ohren und Herzen wieder aufleben lassen.
Da die Regelungen bezüglich Veranstaltungen sich jederzeit verändern können und wir ggf.
auch kurzfristig eine andere Einschätzung des Risikos erhalten, behalten wir uns vor,
Veranstaltungen kurzfristig abzusagen. Bitte informieren Sie sich tagesaktuell auf unserer
Homepage oder telefonisch, ob die Veranstaltung auch stattfindet. Bitte kommen Sie nicht,
wenn Sie sich krank fühlen und tragen Sie beim Betreten des Raumes, auf den Toiletten und
am Tresen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Am Platz kann diese dann abgesetzt werden.
Die maximale Gästezahl bei unseren Veranstaltungen ist derzeit begrenzt auf 16 Personen,
also haben Sie bitte Verständnis, falls wir keine Gäste mehr reinlassen können.

Kunst und Kultur im ViaCafélier
Alle unsere Kulturveranstaltungen sind grundsätzlich ohne Eintritt. Die Künstler freuen sich
jedoch über eine Spende in den Hut.
Ausstellung:
Laura Schröder „Emotion & Wahrnehmung“
07.08. – 01.10.20

© Laura Schröder

Konzert Horn & Seide
Fr, 28.08.20,
Einlass 19:30 Uhr, Beginn 20 Uhr

Die Künstlerin Laura Schröder zeigt in ihrer
ersten
Ausstellung
meist
Bilder
menschlicher Körper. Mit ihren auf den
ersten Blick düster erscheinenden Figuren
gelingt es ihr eindrucksvoll, verschiedene
Emotionen im Miteinander darzustellen.
Inspiriert in ihrem Schaffen ist die
Diplompädagogin durch ihre jahrelange
Arbeit mit Menschen aus verschiedenen
Lebenswelten.
Schwerpunkt
der
ausgestellten Bilder ist die Beziehung
zwischen Menschen, das Beisammen- und
Getrenntsein, Nähe und Distanz, und die
Beziehung zu sich selbst. Die Bilder
können noch bis zum 01.10. während
unseres Mittagstisches besichtigt werden.
Das Singer-Songwriter-Duo Horn und
Seide
spinnt
ein
wundervolles
musikalisches Netz, samtweich wie Seide
und
gefährlich
ehrlich.
Natürlich,
erfrischend und feinfühlig spielen Horn &
Seide ihre eigenen Lieder. So nehmen sie
uns mit in ihre Welt, die in die Tiefe
alltäglicher Gefühle taucht.
Verführerisch gut - denn es musskribbeln!
Wir freuen uns auf einen berührenden
Abend mit ihrem aktuellen Programm.
Hörproben unter www.hornundseide.de

© Hof Lichtblicke

Konzert „Antonia Renderas y Amigos“
Fr, 11.09.20
Einlass 19:30, Beginn 20 Uhr
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Konzert „Reu Bruhn Combo“
Fr, 25.09.20
Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr

Antonia Renderas y Amigos spielen
vielseitigen Latin Pop. Das Quartett
erfreut das Publikum seit vielen Jahren mit
temperamentvollen Songs, die gute Laune
verbreiten aber auch zum Träumen
bringen. Dabei gelang es den Vieren
vorzüglich das Publikum im ViaCafélier bei
ihrem
letzten
Auftritt
mit
ihrer
herzerfrischenden und manchmal auch
romantischen Musik in ihren Bann zu
ziehen. Einen kleinen Vorgeschmack gibts
hier:
www.youtube.com/antoniarenderas
Die Reu Bruhn Combo - das sind ein Sänger
und
Gitarrist,
eine
Bassistin,
ein

Schlagzeuger
und
eine
MultiInstrumentalistin - unterhalten ihr
Publikum mit vierstimmigem Gesang mit
philosophischen,
politischen
und
psychologischen Texten. Die Musik ist
beeinflusst vom Chanson, der sich reimt,
auf den Frau sich aber nicht immer was
reimen kann. Vom Blues ohne Blusen.
Vom Rock, der sich selbst gern den Stein in
den Weg legt, vom Punk ohne Komma und
vom Jazz, der kurz davor ist ein Volkslied
zu
werden
Reinhören
unter:
www.reubruhncombo.de
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ViaRaten Table Quiz
Mi, 30.09.20
Einlass 19 Uhr – Beginn 19.30 Uhr

© ViaCafélier

Spaß mit Freunden oder Kollegen,
intellektuelle Herausforderung, sportlicher Wettstreit, alleine oder als Team beim ViaRaten-TableQuiz kommt jeder auf
seine Kosten! Wir fragen nach Themen wie
Schulwissen, Politik oder Geografie
ebenso wie nach Superhelden, ScienceFiction oder Punkrock. Immer dabei: Ein
Bilderrätsel & „Aktuelles“ – Zeitung lesen
lohnt sich!
Die Teilnehmer finden sich tischweise zu
Teams zusammen und raten gemeinsam,
was das Zeug hält. Eine Kleinigkeit zu
essen kann man an dem Abend ebenfalls
bei uns bekommen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Herzliche Grüße

Ihr Team vom
Paul-Dessau-Straße 4 • 22761 Hamburg
Tel.: 040/ 88 17 77 00 • Fax: 040/ 88 17 77 01

u.wettengel@viacafelier.de
www.viacafelier.de

ViaCafélier auf Facebook
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Hinweis: Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff
„Newsletter abbestellen“ an u.wettengel@viacafelier.de

