Kulturscheune und Findlingsgarten laden am 27.10.2018 anlässlich von „Feuer
und Flamme für unsere Museen“ ein
Vielen ist der Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ aus den vorherigen
Jahren bereits ein Begriff, denn es ist nun schon zu einer Brandenburger Tradition
geworden, dass am letzten Sonnabend im Oktober viele Museen ihre Türen öffnen,
um den Besuchern ganz spezielle Angebote zu offerieren.
Mit dabei sind natürlich auch die Kulturscheune und der Findlingsgarten. Wir haben
für diesen Tag etwas ganz Besonderes ausgesucht und wollen Sie mit
musikalischen Schätzen aus dem Barock und zauberhaften Keltenklängen auf
Fackel- und Lagerfeuerromantik einstimmen, die Sie am Abend im Findlingsgarten
erwartet. Dafür haben wir die Harfenistin Dagmar Flemming und den PanflötenVirtuosen Helmut Hauskeller gewonnen, die um 15.30 Uhr mit ihrem Konzert in der
Kulturscheune beginnen. Beide verstehen es, ihr Publikum zu begeistern. Dagmar
Flemming liebt neben der romantischen und klassischen auch die walisische
Harfenmusik und interpretiert sie auf historischen Instrumenten. Das Programm wird
durch Kommentierungen und Anekdoten aufgelockert und wir sind uns sicher, dass
Sie nach den 80 Minuten Konzertdauer noch eine Zugabe wünschen werden.
Der Eintritt von 8.00 € beinhaltet auch ein Kaffeegedeck oder – falls Sie Süßes nicht
so mögen – raffiniertes Fingerfood. Da unsere Scheune nur über ein begrenztes
Platzangebot verfügt, bitten wir Sie herzlich, die Plätze vorab zu reservieren
(033205- 64104 – außerhalb der Öffnungszeiten können Sie gerne den
Anrufbeantworter nutzen – oder über Email: marionbruegmann@googlemail.com).
Nach dem Konzert zeigt sich dann, dass Sie nicht nur im übertragenen Sinne „Feuer
und Flamme“ für die Museen Ihrer Heimatgemeinde sein sollten, sondern Feuer und
Flamme auch wirklich in Natur erleben können. Der Spielmannszug wird sie abholen
und in den mit Fackeln erleuchteten Findlingsgarten bringen. Dort erwartet Sie ab
17.30 Uhr ein Gitarrist am Lagerfeuer, der für Sie - und wenn Sie wollen – auch mit
Ihnen singt. Die vielleicht aufkommende Kälte können Sie mit Glühwein und einem
deftigem Imbiss bekämpfen.
Wir freuen uns auf Sie und hoffen sehr, Sie am 27.10. um 15.30 Uhr in der
Kulturscheune und später im Findlingsgarten begrüßen zu können.
Marion Brügmann

