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P R o g R a m mk u l t u R n a c h t  l a g e P l a n

sa., 10. mai 2014

zahlreiche geschäftsleute und gastronomen in der kieler 
altstadt laden mit vielen einzel-aktionen und angeboten 
zum shoppen, schlemmen und bummeln bis 23.00 uhr ein.
das vollständige Programm steht im internet unter www.altstadt-kiel.de sowie
über den abgebildeten QR-code auch mobil zur verfügung.
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www.altstadt-kiel.de

k u l t u R n a c h t  P a R k e n

PaRkkosten-RückeRstattung 
und sondeRPReis wähRend deR 
kultuRnacht
In der gesamten Kieler Altstadt stehen über 2.200 
Parkplätze zur Verfügung.

zur kulturnacht bieten die drei Q-PaRk  
häuser mit ihren rund 1.250 Plätzen einen  
sonderservice an. hier parken sie in der  
zeit von 19.00 bis 2.00 uhr für einmalige  
2 euR!

Darüber hinaus gilt die Parkkosten-Rückerstattung 
beim Parken in Q-PARK Häusern natürlich auch  
während der Kulturnacht. In den derzeit 56 teilneh-
menden Geschäften, Bars und Restaurants erhalten 
Sie die begehrten Wert-Tickets, die Sie bei Bezahlung 
der Parkgebühr einlösen können.

Achten Sie einfach 
auf das PaRk & smile
Logo!
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falckstRasse

eggeRstedtstRasse

wall

k u l t u R n a c h t  P R o g R a m m

holstenstRasse

dänische stRassealteR maRkt

1 20.15 
und
21.30

theateR bei heinRich
„DeichArt“:  Schwitzende Männer   
im Schuhgeschäft.
Beste Unterhaltung garantiert.

2 19.30 liteRaRischeR altstadtRundgang
kieliteRaRisch lädt dazu ein,  
den Spuren bedeutender Autoren  
wie H. C. Andersen zu folgen.
treffpunkt: geistkämpfer vor  
st. nikolai.

3 20.00 musik in st. nikolai kiel
„musik füR eine PRinzessin“ 
Carl Philipp Emanuel Bach:  
Sonaten für Prinzessin  
Anna Amalie von Preußen 
KMD Volkmar Zehner, Orgel

4 22.00 „lyRisches“ –  
Gedichte zur Nacht mit  
Orgelimprovisationen. 
Lesungen: 
Pastor Dr. Matthias Wünsche,  
Orgel: KMD Volkmar Zehner
eintritt frei, spende erbeten. 
für bewirtung während der kultur-nacht  
in st. nikolai ist gesorgt.

5 19.00 -
23.00

musik auf dem alten maRkt  
Grooviger Jazz vom Feinsten:  
Die „Nina Reloaded Band“ mit  
Sängerin Nina Berger wird Sie  
begeistern.
eine gemeinschaftsaktion der gastronomen 
mango’s, hemingway und kieler brauerei

6 19.30  
und 
20.30

fühRungen im Stadtmuseum  
waRlebeRgeR hof   
Kurzführung durch die Ausstellung  
„lokales“ 1948-1970  
Der Bildreporter Friedrich Magnussen  
in Kiel unterwegs.

7 20.00 - 
22.00

musik bei kelly’s  
timmy hendRix, Irish Folk -  
Gesang und Gitarre.

8 19.15 musik und tanz  
vor dem waRlebeRgeR hof 
Die „hePcats Rhythm“  
präsentieren fetzige Swingmusik  
und aufregende Tänze. Viel Spaß  
beim Zuschauen und Mitmachen!
eine gemeinschaftsaktion der  
interessen-gemeinschaft dänische straße e.v.

8 21.00 Die Freunde des  
euRovision song contest
werden bei der live-übeRtRagung  
auf dem Laufenden gehalten.

9 19.00 -
22.00

das kieleR klosteR  
ist für Besichtigungen geöffnet.

10 19.15 -
23.00

musik im klosteRgaRten  
Die Band “vaRiomatix”  
‚Get the groove & Catch the funk‘  
spielt ausgesuchte sowie eigen- 
komponierte Stücke. 
Viel Spaß! 

11 19.00 
20.00 
21.00 
22.00

theateR bei dela möbel
Das theateR augenblicke  
zeigt Ausschnitte aus  
„Was Ihr wollt“ und  
„Kleiner König Dezember“.

12 19.15 
20.15 
21.15 
22.00

musik bei  
das bett komPlett 
Die Kieler Acapella Formation  
„mutiPle voice“  
nimmt das Publikum mit auf  
eine Achterbahn der Gefühle.

13 19.00 -
21.00

comic-tag bei thalia  
Heute gibt es  
Dein Lieblingscomic gratis!

14 19.00 -
22.00

kunst bei  
kaRstadt sPoRts  
„Air Brush-Design“  
und weitere Aktionen.

15 19.00 -
22.00

noRdlicht - geschäftshaus
Viele Aktionen und Aktivitäten  
bei den Nordlicht-Mietern  
Saturn, Karstadt sports, C&A,  
Reno, dm, Rewe,  
Ernsting’s Family, idee. und Cup&Cino.


