Liebe Kunstinteressierte,
niemand weiß, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickeln wird. Trotzdem möchten
wir ein wenig Optimismus verbreiten und deshalb halten wir erst einmal an den Planungen für den
Monat Dezember fest. Die Veranstaltungen werden wie bereits im Oktober auch zukünftig in
Corona-Zeiten im Glashaus der Gärtnerei Behre, Salinenstraße 40 in Benthe stattfinden, in dem das
Abstandsgebot eingehalten werden kann.

Improtheater 5te Dimension
Ein Spaß für die ganze Familie, für Groß und Klein, für Jung und Alt
Am Sonntag, 06.12.2020 steht die 5te Dimension in einer Matinee um 11:00 Uhr auf der Bühne.
Nach Vorgaben des Publikums entstehen improvisierte Szenen, lustig, spannend oder skurril, aber
immer mit einem überraschenden Ausgang für Publikum und selbst für die Spieler.
Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

Chansons de Paris
Am Samstag, 12.12.2020 steht der Nachholtermin für den Chansonabend an, der am 07. November
leider abgesagt werden musste. Julia Kokke präsentiert charmant und beschwingt französische
Chansons. Klassiker von Édith Piaf, Juliette Gréco, Charles Aznavour, Yves Montant, Charles
Trenet und vielen anderen lassen die Herzen aller Freunde des französischen Chansons höher
schlagen. Julia Kokke imitiert nicht, was manchmal zur Karikatur führen würde, sie interpretiert,
indem sie sich gerade bei den bekanntesten Chansons zurücknimmt und doch eigene, feine Akzente
setzt.
Beginn ist um 19:30, Eintritt 15 Euro.

TomWaits-Revue
Auch diese Veranstaltung mit Flenter, Knop und Band kann aus bekannten Gründen nicht am
28.11.2020 stattfinden. Der musikalisch-literarische Abend ist jetzt für Freitag, 08.01.2021 um
19:00 Uhr vorgesehen. Eintritt 15 Euro.
Für alle Veranstaltungen gelten die bekannten Coronaregeln. Einlass mit Mundschutz, der am Platz
abgenommen werden kann. Im “Glashaus” kann es u.U. etwas kühl werden, deshalb wird eine
entsprechend warme Kleidung empfohlen. Die Bewirtung übernimmt wieder die Betreiberin des
Cafes benthe.mitte, der Service findet an den Plätzen statt.
Karten müssen vorab bestellt werden unter Angabe der Kontaktdaten.
Reservierungen sind möglich im Cafe benthe.mitte, per Telefon 05108 913 52 49 oder per E-Mail:
kontakt@benthe-mitte.de.
Bereits gekaufte Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit, können aber auch ggf. gegen Geld
zurück gegeben werden. Selbstverständlich sind sie auch für etwaige Nachholveranstaltungen im
Jahre 2021 zu nutzen oder als Gutschein für eine andere Veranstaltung. Eine erneute rechtzeitige
Anmeldung wird sich allerdings nicht vermeiden lassen.

