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Ihr charakteristischer „Bagrock“-Sound hat den RED HOT CHILLI PIPERS ein 
breites Publikum beschert und die CHILLI’S in kürzester Zeit zu einem globalen 
Phänomen gemacht. Die Band bringt Konzertsäle von den USA bis nach China zum 
Rocken. Nach zwölf ereignisreichen und unglaublichen Jahren nimmt das CHILLI-
Abenteuer mit der dritten Live-CD/DVD „Live at the Lake“ seinen Lauf. Zwei Jahre 
nach „Breathe“ hat die Band den „Bagrock“ auf ein ganz neues Level gebracht. „Live 
at the Lake“ ist im Sommer 2014 in den USA vor 20.000 Bagrock-Fans live 
aufgenommen worden. Mit raffinierten Cover-Versionen von Journeys „Don’t Stop 
Believing“, Coldplays „Fix You“ „Gimme all your lovin“ von ZZ Top und einer 
großartigen Version von Avicii’s „Wake me up“ geben sie nur ein paar Beispiele 
dafür, wie gut Rockmelodien mit Dudelsäcken harmonieren. Am 09. Juni 2015 
(Dienstag) um 20:00 Uhr können Fans und alle, die es noch werden möchten, die 
RED HOT CHILLI PIPERS im Forum Peine erleben. Tickets zu diesem Event sind 
leider bereits ausverkauft! 
 

 
 

Wie klingt europäische 
Popmusik, die durch- 
drungen ist von afrika- 
nischem Rhythmus –  
und wie fühlt sie sich an? 
Am 07. Juni 2015 (Sonn- 
tag) gibt es um 11:00 Uhr 
die Antwort im Peiner 
Stadtpark, wo unser zweites 
diesjähriges Stadtpark-
konzert am Pavillon statt- 
findet. Die Musik der Band 
Pretty Cashanga besteht 
aus musikalischen Ein- 
flüssen Europas und 
Afrikas.  Foto: Pretty Cashanga – Die Band 



Das dritte Stadtparkkonzert 
bestreiten in diesem Jahr am 
14. Juni 2015 (Sonntag) um 
11:00 Uhr die Codycasters: 
vier bühnenerprobte 
Musiker, die sich stilistisch 
mit Haut und Haaren einer 
typisch amerikanischen 
Musik − nämlich der Country 
Music − verschrieben haben. 
Auch wenn Nashville viele 
tausend Meilen entfernt von 
ihrer Heimat Niedersachsen 
liegt, ist es das erklärte Ziel, 
diese Distanz, zumindest 
musikalisch, so weit wie 
möglich zu verringern. 

 
 
Der Shanty-Chor „Graf Luckner“ feierte 2014 sein 30-jähriges Jubiläum. Ins Leben 
gerufen wurde der Chor, als einige Kameraden der Marinekameradschaft Burgdorf 
die traditionellen Lieder der Seefahrt singen und somit auch erhalten wollten.  
Hier wurde viel Wert auf die „Shantys“, eben Arbeitslieder aus den vergangenen 

Zeiten der Segelschifffahrt, 
gelegt. Inzwischen ist 
dadurch ein großes 
Repertoire entstanden, in 
dem auch viele Lieder aus 
neuerer Zeit und in mehreren 
Sprachen enthalten sind und 
das mittlerweile über 100 Titel 
umfasst. Der Shanty- 
Chor absolviert jedes Jahr 
zahlreiche Auftritte, so  
auch am 21. Juni 2015 um 
11:00 Uhr als Stadtpark- 
konzert in Peine am Pavillon. 
 

 
Der Eintritt zu den Stadtparkkonzerten ist frei. Der Kulturring freut sich über eine 
Spende. 
 
 
Auf unserer Facebook-Seite unter Kulturring Peine e.V. 
(http://www.faceook.com/KulturringPeine)  
finden Sie Informationen und Fotos zu aktuellen Veranstaltungen. 
Tickets für die Veranstaltungen gibt es in unserem Servicebüro im Forum Peine. 
Unter 05171 15666 nehmen wir gerne Vorbestellungen entgegen.  
Sie können sich auch per E-Mail (ticket@kulturring-peine.de),  
Fax (05171 48062) oder per Post an uns wenden (Winkel 30, 31224 Peine).  
 
Ermäßigung gewähren wir Schülern und Studenten bis 27 Jahre sowie 
Auszubildenden gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises. 

Foto: www.codycasters.com 

Foto: Shanty-Chor „Graf Luckner“ 

http://www.facebook.com/pages/Kulturring-Peine-e-V/351172914974547
mailto:ticket@kulturring-peine.de

