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Samstag, 3.12.2011 22.00 uhr
Musikfenster: [pi!]  Die  Alternative rocker [pi!] zeigen mit 
ihrem Debütalbum „A perfect Beginning“ abwechslungsreiche 
songs mit eingängigen refrains, die unter die Haut 
gehen. kombiniert mit starken texten und gelegentlichem 
Herzschmerz, kommt ein sound-Mix zu stande, der 
niemanden angewurzelt stehen lässt. nach konzerten bei 
rock am ring und rock im park sind sie jetzt mit einem 
Acoustic-set in Halle zu erleben. nicht verpassen! 5 euro 

Sonntag, 4.12.2011 20.00 uhr
LeseBüHne mit tobias Glufke und Gästen
in kooperation mit HALternativ e.V. 5 euro 

freitag, 9.12.2011 21.00 uhr
stuLLe unD BuLLe – HArt ABer unGerecHt Die beiden absolut 
unbestechlichen und extremst gutaussehenden Zivilfahnder 
Stulle und Bulle alias sebastian kaufmane und Jonas Hien 
sind seit ihren Anfängen am neuen theater Halle einfach kult. 
inzwischen erfolgreich in der ganzen republik im Auftrag der 
Gerechtigkeit unterwegs, kehren sie nun wieder mal an ihre 
alte Wirkungsstätte zurück, um nach dem rechten zu sehen 
und für den wunderbaren Beruf des pB (polizeibeamten) zu 
werben.  Mütter, sperrt euro töchter ein, die Jungs sind wieder 
uff streife und witziger als die polizei erlaubt! 6 euro 

Samstag, 10.12.2011  22.00 uhr
Musikfenster: BrockDorff kLAnG LABor  innigkeit aus dem 
indie trifft auf artifiziellen elektro, zuckersüßes pathos auf 
kühlen sound, der wie frisch aus der kraftwerk-fabrik klingt. 
Das elektrotrio Brockdorff Klang Labor, bereits mit ihrem 
ersten Album „Mädchenmusik“ über die Grenzen Leipzigs 
hinaus bekannt geworden, kredenzt jetzt alte und 
neue songs wie „festung europa“ live in Halle. Anschauen, 
anhören, abtanzen! 6 euro 

Dienstag, 13.12.2011 19.00 uhr und 
Mittwoch, 14.12.2011 19.00 uhr
GAstspieLpreMiere: AGrippinA – senecAs trost für Den 
MutterMörDer nero  nach thorsten Becker  
Inszenierung Dietmar Horcicka Es spielt Hartmut Lange 
„es gibt so viele schöne frauen. es gibt so viele reiche frauen. 
es gibt so viele mächtige frauen. und es gab Agrippina.“ 
seneca sitzt auf der terrasse seiner Villa vor den toren von 
rom. sein ehemaliger schüler nero, sohn der Agrippina, hat 
ihn zum tode verurteilt, nachdem er sich den thron durch 
die ermordung seiner Mutter sicherte. Der schauspieler 
Hartmut Lange vergegenwärtigt den philosophen und 
dessen erzählung von Machtgier und Mordlust, die das 
ganze römische reich in einen Abgrund von Verrat und 
Verkommenheit gestürzt haben 6 euro 

freitag, 16.12. 2011 22.00 uhr
MikrofieBer  einundvierzig Grad und noch quicklebendig! Das 
kultformat für Halles beste sänger und performer geht in die 
nächste runde! Anmeldung unter mikrofieber@gmx.de 6 euro 

Samstag, 17.12.2011 22.00 uhr
stuDiocLuB-WeiHnAcHtsspeciAL  raus aus dem Weihnachts-
märchen, rein ins Weihnachtsmärchen  – Was vom 
sterntALer noch übrig bleibt, wenn drei Wochen ensuite-
spiel unter freiem Himmel hinter den schauspielstudenten 
liegen, das könnt ihr im studioclub-Weihnachtsspecial 
erleben. nach den tollen ersten zwei studioclubs erwarten 
euch trashige Weihnachtsmärchen-Versatzstücke, kombiniert 
mit sketchen, choreografien, theatersport und jeder Menge 
Musik wenn die jungen Wilden zum dritten Mal das 
schaufenster entern und alles erlaubt ist! 5 euro 

Sonntag, 18.12.2011 20.00 uhr
AufBrucH iM scHnee   ein literarischer Abend von und mit 
cornelia Heyse und Matthias Brenner  5 euro 

Dienstag, 20.12.2011 20.30 uhr
ALLes Auf Die LieBe. LieDerABenD  ensemblemitglieder und ihre 
young friends vom schauspielstudio fahren kurz vorm fest 
der Liebe nochmal richtig auf: songs und texte rund um 
das thema aller themen, die frage aller fragen, ob lustig, 
depressiv, mit Leidenschaft oder streng marktwirtschaftlich 
betrachtet. Mitlachen, mitschmachten, mitlieben! 5 euro
 

freitag, 23.12.2011 20.30 uhr
rückWärts üBer Den JAkoBsWeG  Wie bühnentauglich ist 
eigentlich das eigene Leben? es ist doch so banal und 
pragmatisch. Ja. Aber man kann es erzählen, man kann sich 
zurückerinnern, sich klar werden, dass man nicht so lebt wie 
die in den filmen, nicht fliegen und nicht kämpfen kann wie 
superman und Bruce Lee. Das wird einem klar, wenn man 
auf dem Jakobsweg rückwärts – die wunden füße schonend 
– dem nächsten Ziel entgegentaumelt.  ein Blick zurück vom 
Jakobsweg, von und mit Jonas schütte 5 euro 

 www.buehnen-halle.de


