Kultursommer 2016 am Peißnitzhaus

Wer in den letzten Jahren öfter bei den Kultursommertagen vorbeischaute und über die Menge
an Veranstaltungen staunte, wird in diesem Jahr nur verwundert den Kopf schütteln. Denn wir
haben noch eine ordentliche Schippe drauf gelegt. Mit mehr als 25 Konzerten, unserem
viertägigen Festival, der Féte de la musique, neuen Theaterproduktionen gibt es schon von Mai
bis Juni jede Menge zu erleben.

Weltmusik, Folk, Bigband-Jazz, Singer Songwriter ...
Viele Musikrichtungen konntet ihr bereits am Haus erleben. Mit der Zeit haben wir erfahren,
welche Konzerte besonders gut bei uns funktionieren. Und so werden in Zukunft immer öfter
musikalische Klänge aus aller Welt über die Peißnitzinsel schallen. Der Mai startet jazzig - nun
schon zur Tradition geworden - mit dem Auftritt der KON-BigBand am 1.5., welche auch noch
einmal Ende Juni bei uns zu Gast ist. Am 6.5. und am 14.5. laden wir zu zwei
Weltmusikabenden mit den Bands Yukazu und Polkageist mit anschließender Weltmusik Jam
Session ein. All die interessanten, unterschiedlichen Künstler auf unserer kleinen Bühne zu
beschreiben – dafür fehlt hier der Platz. Doch besonders zu empfehlen ist der Auftritt von
Philipp Taubert am 23.6., einem Sänger mit einer unglaublich rauchigen Stimme, der, nach
seinem Soloauftritt im letzten Jahr, diesmal mit einer kleinen Band anreist. Folkig wird es auch
manchen Sonntagen. Zum Beispiel mit den beiden Musikern von UnFolkkommen am 15.5.,
welche auf herrlich komische Weise Volkslieder in sächsischer und thüringischer Mundart zum
Besten geben.

Die Bretter, die die Welt bedeuten auf der Peißnitzinsel
Ab Anfang Mai können die kleinsten unserer Gäste wieder an jedem Samstag 16:30 Uhr das
Puppentheater erleben, in diesem Jahr wieder mit dem Knalltheater aus Leipzig und, zum
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ersten Mal dabei, dem Kinderliedersänger Olaf Schechten. Das Theater “Varomodi” zeigt Ende
Juni den “Gestiefelten Kater” und Mitte Mai gibt es das Tanztheater “Frauen”. Féte de la
Musique Erstmals wird der Peißnitzhaus Verein dieses internationale Musikereignis in Halle
ausrichten. Seit über 30 Jahren spielen immer am 21. Juni in über 300 Städten der Welt
Musiker auf öffentlichen Plätzen, egal ob Laie oder Profi. Das ganze mit freiem Eintritt und ohne
Gage. Wir organisieren diesen Tag gemeinsam mit mehr als 15 weiteren Vereinen der freien
halleschen Kulturszene. Und so wird es an einem Dienstag im Juni von 14 Uhr bis Mitternacht
auf der Peißnitz und der Ziegelwiese ein buntes musikalisches Treiben geben. Alle Termine im
Veranstaltungskalender
.
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