KULTUR-NEWS
Vom 01. Juli bis einschließlich 24. Juli
geht das Kartenbüro
des Kulturrings in die
Sommerpause. In dieser
Zeit ist es weiterhin
möglich, Tickets über
unsere Homepage zu
erwerben. Am 25. Juli wird
das Kartenbüro nach einem
kompletten Umbau wieder
eröffnet und präsentiert sich
neu und modern.

Im Winter 2011 hat sich die Band "Clavigo" formiert. Die fünf Jungs aus Peine
nahmen bald ihre erste EP "Endlich Frei" auf und sorgten für erstes Aufsehen
mit der dazugehörigen Record Release Party im Sommer 2012, bei der sich
über 200 zahlende Gäste versammelten, um die Band zu feiern. Die Gruppe erhielt daraufhin auch Buchungsanfragen von größeren regionalen Veranstaltern
wie dem Rockbeet Festival. Auch 2013 begann gut für die Peiner, nachdem sie
in der Vorrunde eines großen Band Contest den zweiten Platz belegten und sich
daraufhin im Halbfinale als Erstplatzierte einen Weg ins Finale bahnten.

Dort schafften sie es unter die Top fünf der besten Newcomer Bands in Niedersachsen. Doch das soll erst der Anfang der hoffentlich blühenden Karriere sein.
Clavigo identifizieren sich nicht durch ein Genre wie Rock, Pop oder Alternative,
sondern vor allem durch ihr musikalisches Zusammenspiel.
Die fünf jungen Musiker erzeugen mit ihren Liedern eine einzigartige Atmosphäre.
Dieser Flow wird mit anspruchsvollen Texten und melodischen Gitarren in jedem
ihrer Songs, anhand ihres eigenen Stils, besonders hervorgehoben. Die Lyrics haben
ernste, euphorisierte oder nachdenkliche Inhalte und sind fast ausschließlich
Deutsch.
Reinhören und erleben können Sie Clavigo am 11. August um 11:00 Uhr
bei unserem nächsten Stadtparkkonzert.
Der Eintritt ist frei. Über eine Spende würde sich der Kulturring freuen.

Die medlz, das sind: Silli, Nelly, Mary
und Bine, gastieren zur Jubiläumsshow
für 25 Jahre Forum am 26. August um
20:00 Uhr (Einlass: 19:30 Uhr) im Forum
Peine.
Mit ihrem dritten Album „Unsere Zeit“
legten die Pop-Ladies aus Dresden zuletzt
einen handfesten Beweis dafür vor, dass
sie aus der Top-Elite der europäischen Acappella-Szene nicht mehr wegzudenken
sind. Eine Frauen-A-cappella-Band, die
sich sehen und hören lassen kann. Die
größten Hits der letzten 20 Jahre machen
die gleichnamige Show zu einer Zeitreise
durch die Top 10 der deutschen Charts.
Von „Nothing compares to you“ bis
„Satellite“ – vom „Ketchup-Song“ bis
„Allein allein“. Sie interpretieren jeden
dieser Hits rein a cappella.
Dabei nicht zu verachten: Die frisch-freche
sächsische Art der vier. Das wird garantiert
kein langweiliges Konzert!
Kartenpreise: 15,– €, erm. 10,– €
Auf unserer Facebook-Seite unter Kulturring Peine e.V.
(http://www.facebook.com/pages/Kulturring-Peine-e-V/351172914974547)
finden Sie Informationen und Fotos zu aktuellen Veranstaltungen.

Karten für die Veranstaltungen gibt es in unserem Kartenbüro im Forum Peine.
Unter 05171 15666 nehmen wir gerne Vorbestellungen entgegen.
Sie können sich auch per E-Mail (kartenverkauf@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.

