LANDART

von der Kunst und der Lust am zeitlos sinnlichen Genuß

Liebe Gäste und Freunde des Landgasthof Paulus & Der Laden,
wenn die grauen Tage mit Nieselregen und fehlendem Licht auf die Gemüter schlagen, verheißen wir Ihnen
mit unseren nahenden Indoor-Veranstaltungen Licht am Ende des Tunnels!

Anstelle grau geht es bei uns schon am Valentinstag ganz rosig zu! Dies umso mehr als Valentin in diesem
Jahr auf einen Freitag, also so richtig passend auf den Tag der Freya bzw. der Venus fällt.
Mit viel Liebe zubereitete Speisen aus unserer traditionsverbundenen ländlichen Naturküche (Valentinskarte:
bitte hier klicken) vermählt mit Weinen wie dem 2016 Herzstück Riesling Spätlese trocken vom Weingut
Kirsten (Weltklasse!) machen diesen Abend zum Höhepunkt des Valentinstages.
Darüber hinaus gibt es zum Gaumenschmaus den „Ohrenschmaus“. Wir haben auch in diesem Jahr wieder
Peter Simon „Sammy“, der in seiner Studentenzeit schon in den besten Hotelbars von New York mit seinem
virtuosen Klavierspiel überzeugte, für diesen Abend engagiert. Neben wunderschönen Balladen reicht sein
Repertoire von Frédéric Chopin über Dave Brubeck bis hin zu „Love me tender“ (ja: „tender“ ist bei uns nicht
nur das Fleisch…).
Wer dieses Jahr nicht erst auf den „letzten Drücker“ das besondere Geschenk für diesen Abend besorgen
möchte, dem sei unser Valentinstag-Gutschein empfohlen. Den kann man sich bequem ausdrucken, ausfüllen
und dann ganz sicherlich „ins Schwarze äähm Herz“damit treffen.
Ich freue mich auf Ihren Besuch
Mit lichtvollen Grüßen vom Ende des Tunnels ♡-lichst Thomas A. Nickels
…. und hier noch mehr aus der farbigen Palette unseres Veranstaltungsreigen

PS 1:
GIVE PEAS A CHANCE: Am Erbsensonntag - traditionell feiert man ihn am 1. Sonntag nach Fastnacht, in
diesem Jahr ist das der 1. März - starten die Saarländischen Hülsenfrüchtewochen des Slow Food Convivium
Saarland. Als Mitglied unterstützen wir diese Aktion gerne. Wir lassen ab diesem Tag bis Karsamstag
mit unserer Version der „Erbswurstsuppe" eine saarländische Erbsentradition aufleben. Freuen Sie sich
schon jetzt auf unsere total hausgemachte „Schmetterling(sblütler)-im-Bauch-Interpretation“! Für ganz
Eingefleischte gibt es diese vegane Suppe auch mit Westfälischer Mettwurst von der Metzgerei SteuerWagner in Losheim als Einlage.

PS 2:
SINGEN MACHT GLÜCKLICH! im Landgasthof Paulus am Donnerstag, den 6. Februar 2020, Beginn 19.30
Uhr. Ja, endlich ist es wieder soweit! Bei diesem von uns herbeigesehnten Singabend bekommen sie einen
nicht verschreibungspflichtigen Stimmungsaufheller in zwei Dosen à 90 Minuten verabreicht. Nur den Mund
müssen Sie dafür aufmachen! Die Verabreichungsform ist nämlich „oral“, aber die Ohren kommen auch auf
ihre Kosten, denn das gemeinsame Singen bringt uns nicht nur in euphorische Stimmung, sondern der Chor
hört sich auch noch gut an, wie selbst die letzten Skeptiker vergangener Gesangsabende begeistert
feststellen konnten. Zur Erinnerung hier noch einmal die Kurzfassung des Formats: Wir sitzen im Wintergarten
des Landgasthofs in Gruppen. Von Berthold Hemmen, dem begnadeten Pianisten und Leiter mehrerer
Musikformationen, bekommen wir dann Liederbücher mit Texten von mehr als 200 bekannten Schlagern,
Chansons, Pop- und Rocksongs, Volksliedern, Gospels und anderen Ohrwürmern. Dann beginnt das
Wunschkonzert! Berthold fragt uns reihum, welches Lied als nächstes gemeinsam gesungen werden soll.
Dann stimmt er uns durch ein kurzes Pianospiel auf das Lied ein und schon geht´s los! Damit man beim
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Wellness-Singen nicht gleich abhebt, empfehle ich sich zur körperlichen Erdung vorher noch etwas
einzuverleiben (Anm. d. Red. = vorher etwas im Landgasthof essen). Bitte melden Sie sich zum Essen,
Singen oder Essen & Singen über diesen Link an.

PS 3:
Das erste Veranstaltungs-Highlight in Jahr 2020 ist der akrobatisch-magische Abend am Freitag, 24. April
Beginn 19 Uhr, wenn die Steigerung dann heißt: magISCH *akrobaTISCH * ESSTISCH J

ein Abend mit Jakob Mathias & Lucie Kuhn &
Landgasthof Paulus
an diesem akrobatisch-magischen Abend
verschmelzen drei Künste in Vollendung: die Magie,
die Akrobatik und die Kunst des Genießens. Die
Akteure des Abends sind Jakob Mathias und seine
Freundin Lucie Kuhn mit ihrer aktuellen
Bühnenshow. Seit acht Jahren steht das
eingespielte Team zusammen auf der Bühne. Jakob
und Lucie erwecken niemals das klassische Bild des Zauberers und seiner Assistentin im Glitzerkleid. Ihre
Figuren fallen aus dem Rahmen und gehen neue Wege in der Zauberkunst. So geht es beim magischakrobatischen Menü so zauberhaft zu, dass Zuschauer plötzlich in der Lage sind, unglaublichste Dinge zu
verbringen. Lucie beweist bei der Show ihr extrem gutes Gehör, wenn sie sogar die Gedanken der Zuschauer
hört. Kein Wunder, dass bei ihrem Auftritt, bei dem Zauberei mit Akrobatik verschmilzt, es zu den irrwitzigsten
Verwicklungen kommt. Seien Sie gespannt auf diesen ganz eigendynamischen Abend. Wer es noch nicht
wusste: die Steigerung von MagISCH, AkrobaTISCH ist ESSTISCH! Und an den Esstischen im Landgasthof
Paulus erleben Sie vor, zwischen und nach dem Bühnenprogramm die Kunst des Genießens in all seinen
Facetten.
Der Preis der Veranstaltung beträgt 65 Euro und beinhaltet den Apéritifempfang mit Amuse Bouche, das 3Gang-Menü und Entertainemant der Spitzenklasse. Zur Anmeldung geht´s hier.
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