Der Brücker Verein e.V. präsentiert:

Das malerische Münsterland – unendliche Weiten. Und mittendrin drei junge Typen,
die sich mit ihren Gitarren und engelsgleichen Stimmen bewaffnet ein Ziel gesetzt
haben: Diese triste und graue Welt zu einer besseren zu machen.
Die Wohnzimmermusikanten, kurz Womuka, aka. Jan, Christoph und Julian nehmen
Euch mit auf eine heißblütige Reise. Ihr Antrieb: Frauen, Bier und Sitzpogo, der
„Tanzstil“ des wunderbaren Genres des deutschen Liedermachings. Diese
entzündliche Mischung aus Liedermaching und Pop bringt die Lachmuskeln zum
Zucken, den Kopf zum Schütteln und die Hände zum unrhythmischen Mitklatschen.
Die Themen der selbstironischen Sitzpolsterliebhaber sind dabei so vielfältig, wie das
Leben selbst. Von magersüchtigen Sumoringern, über Mantaplatten bis hin zu
gehassten Ex-Freundinnen ist für jede Leberlage etwas dabei. Zwischen rauen
Akustikgitarrenriffs und den pulsierenden Beats der Cajon scheinen die kecken Texte
vielleicht nicht immer politisch korrekt oder fehlerfrei gereimt, dafür aber durch und
durch ehrlich. Das Publikum darf sich gefasst machen auf ein Schaumbad der
Gefühle mit Hirn, Herz und Humor.
Nach dem sie im vergangenen Sommer bereits sämtliche Festivalbühnen unsicher
gemacht haben, auf ein und derselben Bühne standen wie Ton Steine Scherben mit
Gymmick und die famosen Reis Against the Spülmaschine supportet haben, kommt
das Münsterländer Trio am 12. Januar 2019 im Rahmen ihrer Deutschlandtour in das
Wohnzimmer unserer alten Dame, der Brücker Mühle. Am Kamin im alten
Pumpenraum werden sie die Polstermöbel zum Quietschen bringen und die neusten
Lieder ihres Debütalbums zum Besten geben. Ab 20 Uhr werden die Balken der
Mühle von dem Sitzpogo ins knarzen versetzt, dazu gibt es leckeres aus der
Mühlenküche und natürlich auch Durstlöscher in kalter, warmer, roter, weißer und
hopfenfarbener Ausführung.
Wir freuen uns auf eine fantastische Eröffnung des Mühlenjahrs 2019 zusammen mit
WoMuKa und unseren wundervollen Gästen!

Eintritt: 12 € - Vorverkauf in der Brücker Mühle oder unter info@brueckerverein.de

