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Sollten Sie zu der Generation gehören,
die 1000 Freunde im Internet haben,
aber nicht wissen, mit wem Sie auf einen
liederlichen Balladenabend gehen?
Mit etwas Glück und gutem Willen könnte
sich das bald ändern!

Wer weiß, vielleicht zwinkert Ihnen 
jemand auf dem Nachbarsitz zu?
Oder die Dame in der ersten Reihe hat 
die schönsten Augen der Welt?

Phantasie ist wunderbar, kostenfrei und fördert die Gesundheit. Heute erleben Sie in 
Ihrem ganz persönlichen Kopfkino, wie die Desperados und Glücksritter der Literatur 
von Amors Pfeil getroffen wurden.  Sie erfahren, was es mit Schäferstündchen, 
Sonnenuntergängen und verpassten Chancen auf sich hat. Oder Sie erhalten ein paar
wundervolle Anregungen, um Ihren Alltag zu versüßen. Denn Gedichte wie „Ich bin so
wild nach deinem Erdbeermund…“ von Francois Villon, dem großen Dichter der 
französischen Literatur, wecken nicht nur Phantasie. Zum richtigen Zeitpunkt ,
am richtigen Ort rezitiert, könnte Amor nicht weit sein...

Peter Reimers ist ein gefragter Lyrik-Rezitator und Hörbuchsprecher, den Sie hautnah 
erlebt haben sollten. Lyrische Fundstücke  von Heine bis Busch,Tucholsky oder Kästner
werden von ihm passend variiert, mit Witz und Charme kommentiert und leichthändig 
eingestreut.

Und Julia Weber wird sich an diesem Abend „musikalisch“ von ihrer lasterhaften Seite,
per Gesang und Gitarre, zeigen. Neben bekannten Chansons und fast vergessenen 
Melodien überrascht Sie das Publikum auch mit eigenen Liedern. Ihr Credo lautet: 
Singen macht glücklich, Mitsingen auch. Sie ahnen etwas?

Insider wissen, dass dieser Abend der beiden Künstler, musikalisch und literarisch wie 
immer ein Hochgenuss ist und die „Höhle“ zum Lachen und zum Weinen bringt.

Peter Reimers und Julia Weber ergänzen 
sich großartig, denn die Chemie stimmt und 
der Humor trifft ins Schwarze. Beiden bereitet
das Wechselspiel großen Spaß und ist längst
zu ihrem Markenzeichen geworden.

Viel Vergnügen wünschen Peter Reimers 
(Rezitation) und Julia Weber (Gitarre, 
Gesang).
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