Newsletter 02/2016 – Noch 99 Tage bis zur altonale18!

uba GmbH

Der Countdown läuft...
Highlights & News der altonale18
Am 1. Juli starten wir in die 18. altonale-Saison - 17 Tage lang werden dann
wieder hunderte von Akteuren aus Kunst, Theater, Film, Musik und Literatur
ein unglaublich vielfältiges Programm auf die Beine stellen und in den Stadtteil
bringen. Auch für Kinder und Liebhaber von Kulinarischem wird wieder viel
dabei sein. Höchste Zeit, dass wir Sie mit einigen Highlights und neuen
Entwicklungen des größten Kulturfestivals in Norddeutschland vertraut
machen!
Unser neues Festivalzentrum
Erstmals wird es während der gesamten Dauer der altonale, also vom 1. bis
17. Juli, ein Festivalzentrum geben, in dem sich Künstler und Kunstliebhaber
begegnen, austauschen und miteinander feiern können. Das Festivalzentrum,
in dem es ein wechselndes künstlerisches Programm geben wird, befindet
sich auf dem Platz der Republik und wird täglich von 14 bis 24 Uhr geöffnet
sein.
Der 1. altonale Salon
Am 9. Juli wird der 1. altonale Salon zum Thema "Flucht und Hoffnung" im
Thalia Theater in der Gaußstraße stattfinden. Wir laden Sie dazu ein, zu den
fünf Themen Arbeit, Bildung/Kultur, Gender, Glaube und Wohnen in
kleinen, moderierten Gruppen unter fachkundiger Leitung zu diskutieren und
so unser Zusammenleben vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik
aktiv mitzugestalten. In den Pausen und am Ende der Diskussionsrunden sind
Kurzauftritte der migrantischen Performance-Ensembles Hajusom und Inner
Rise vorgesehen, und die film altonale wird Kurzfilme zum Thema „Flucht
und Hoffnung“ präsentieren. Parallel findet auf dem Vorhof des Thalia in der
Gaußstraße der Markt der Möglichkeiten statt, auf dem Institutionen,
Initiativen und Vereine, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, ihre Angebote und
Möglichkeiten präsentieren. Mehr dazu demnächst auf unserer Website!
"Embassy of Hope – Café International" im Thalia in der Gaußstraße
Schon seit dem 11. November 2015 ist das Thalia in der Gaußstraße
Anlaufpunkt für viele Flüchtlinge und Ehrenamtliche geworden: Dort gibt es im
Ballsaal das internationale Café "Embassy of Hope". In Zusammenarbeit mit
verschiedenen Flüchtlingsorganisationen und durch das Engagement von
Thalia-Mitarbeitern finden hier von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 15 bis
19 Uhr, deutsche Gesprächsrunden, Rechtsberatung, Mal- und

Fotoworkshops, Kochabende und Theaterworkshops statt. Bis zu 80
Menschen kommen täglich dorthin, um sich zu treffen und auszutauschen schauen Sie doch mal vorbei!
Am 29. April wird dort der Film "Bekämpfe mich" von Khashayar Mostafavi,
einem iranischen Autoren und Filmregisseur, gezeigt. Der Film erzählt anhand
von Interviews von den Widersprüchen der iranischen Gesellschaft und über
ein Regime, das seit Jahrzehnten das Land im Kriegszustand hält. Der Film,
der im Iran versteckt gedreht wurde, zeichnet durch die persönlichen
Geschichten ein gesellschaftliches Tableau. Er untersucht Gegenwart und
Perspektiven des Iran, dem Land, das der Regisseur aufgrund des politischen
Drucks 2013 verlassen musste.
Dauer des Films: 97 min, anschließend Gespräch mit dem Autoren
(Eintritt 4 Euro, Karten 040. 32 81 44 44 / www.thalia-theater.de)
Unsere Gäste aus Maltepe
In diesem Jahr ist Maltepe, ein Stadtteil von Istanbul, unser Städtepartner. Wir
freuen uns sehr, dass wir während der altonale zahlreiche Künstler aus der
Türkei im Programm haben werden, so z.B. das Mirenesis Flamenco Project
am 15.7. auf dem Tanzboden, den großartigen türkischen Pianisten Metro
Demirelli mit einem Konzert in der Christianskirche (Termin wird noch
bekannt gegeben) und das Anadolu Quartett, das u.a. beim altonale Salon
eine Kostprobe seines klassischen Repertoires geben wird.
kinder altonale: Alles rund um's Wasser
Das Rondell im Kids Park der kinder altonale wird in diesem Jahr dem Thema
Wasser gewidmet. Aus verschiedenen Perspektiven wird das nasse Element
in Augenschein genommen. Dabei werden auch die kulturellen, sozialen,
ökonomischen und ökologischen Aspekte betrachtet. Es gibt
Wasserexperimente, Wasserspiele, Wassermusik, Kostüme und Kulissen mit
Wasser und vieles mehr.
altonale - ganz entspannt: Yoga.Wasser.Klang auf der Christianswiese
Wer die altonale ganz entschleunigt genießen möchte, ist auf der
Christianswiese richtig: Erstmals findet dort im Rahmen des altonale
Straßenfests vom 15. bis 17. Juli ein Yoga-Festival statt. Dort gibt es Üben,
Turnen & Entspannen auf drei Yoga-Wiesen, Mediationen & Massagen,
relaxte Klänge, Live-Acts & DJs, Wasser-Klangschalen & -Installationen, Yoga
& Spaß für die Lütten und vieles mehr. Eintritt frei, Yoga mit Ticket (ab 12 €,
Wochenend-Ticket 49 €; Tickets gibt es vor Ort, mehr dazu demnächst auf
unserer Website).
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Online-Tickets für altonale Veranstaltungen: ADticket
Erstmals werden Sie in diesem Jahr die Tickets zu allen altonale
Veranstaltungen auch online erwerben können - dazu dient eine neue
Kooperation mit dem Ticketportal ADticket. Wer den persönlichen Kontakt
vorzieht, der bekommt seine Eintrittskarten natürlich auch weiterhin in der
Infobox auf dem Spritzenplatz.
In eigener Sache: Unsere Webseiten
Sie werden es vielleicht schon festgestellt haben - wir bauen derzeit unsere
Webseiten um und wir bitten um Geduld und Verständnis für die "Baustellen",
die wir so schnell wie möglich beseitigen werden.
Wir wünschen Ihnen farbenprächtige Ostern und viel Vorfreude auf die
altonale18!
Ihr altonale-Team
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