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simmersfeldersimmersfelder Verehrtes Publikum,
 
Ihr Zuspruch in der 
Winterspielzeit war wirklich 
großartig, wir bedanken uns 
herzlich dafür. Vielen Dank 
auch an Sponsoren und 
Spender für die Unterstützung.
Nun, da der Sommer naht, 
möchten wir Ihnen einige ganz 
besondere Veranstaltungen im 
und ums fest.spiel.haus herum 
anbieten.
Soweit es das Wetter zulässt, 
sollen alle Veranstaltungen auf 
der „open air“ Bühne , vor der 
herrlichen Kulisse des 
Köllbachtales stattfinden.
Sollte es allerdings Hunde und 
Katzen hageln, sind wir in der 
komfortablen Lage die 
Veranstaltung auch ins 
fest.spiel.haus zu verlagern.
 
Also, kommen sie rauf zu uns 
in den  oberen Wald, bringen 
Sie Ihre Freunde, Kinder und 
Enkel mit , wir freuen uns auf 
Sie, denn sie wissen ja Kultur 
macht heiter und hilft weiter!

Herzlich grüßt Sie
Ihr Roland Schweizer und das 
gesamte Team der 
Kulturwerkstatt Simmersfeld

sommersommernachtnachtmusikmusik



Die Tübinger Folkgruppe La Marmotte, die 
zum Besten gehört, was die Folkszene 
hierzulande zu bieten hat, hat sich ganz der 
französisch-keltischen Musik verschrieben. 
Auf den traditionellen Instrumenten der 
französischen Regionen spielen und singen 
sie sich durch die faszinierende Vielfalt der 
Lieder und Tänze der französischen 
Landschaften, wobei die Bretagne und das 
Zentralmassiv einen Schwerpunkt bilden. 
Kennzeichnend für den Stil der Gruppe ist 
zum einen die Energie, mit der sie den Puls 
der traditionellen Tanzstücke in die Beine der 
Zuhörer treibt, zum andern aber auch die 
ruhigen Liedpassagen im vierstimmigen Satz.

sa.7.juli 20.00sa.7.juli 20.00uhruhr
bal folk  bal folk  

la marmottela marmotte

Tanzkurs:Tanzkurs:  
europ. franz.bretonische Tänze

15.00-18.30 uhrKurs:30€ Bal: 14€ Komplett:37€
Ermäßigung 50%



“Chansons à la carteChansons à la carte
fleur bleuefleur bleue

sa.14.juli 20.30uhrsa.14.juli 20.30uhr

“

Florence Launay und Valery Rüb 
bieten ein Wunschprogramme 
an, in denen die großen Erfolge 
des französischen Chansons von 
einst erneut erklingen, man 
denke an Piaf, Brel, Gréco, 
Montand...

Mit ausgesuchten Weinen, frischem
Baquette und reifem Käse feiern wir 
diesen französchen Abend.....
14. Juli, was für ein Zufall

12€/6€



six packsix pack  100% a capella100% a capella

sa.21.juli 2012 20.30 uhrsa.21.juli 2012 20.30 uhr

Benjy, Benny, Jens, Domi und Andy, 
die Lokalmatadoren
aus Altensteig, jetzt auch bei uns 12€/6€



classic experienceclassic experience

 art is factart is fact

Classic Experience bringt bekannte Musik 
vergangener Jahrhunderte in neue 
Zusammenhänge: Kombiniert wird hier Musik mit 
Literatur und Lichtdesign. Vivaldis Vier Jahreszeiten 
und Haydns Tageszeiten beispielsweise 
verschmelzen mit Improvisationen, Lesungen alter 
und neuer Literatur, sowie einer Großinstallation zu 
einem experimentellen Gesamtkunstwerk.

sa.28.juli 20.30uhrsa.28.juli 20.30uhr

16€/8€
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