HAVE GERMAN WILL TRAVEL

FESTE

"Bei uns ist immer was los!" Feste in Rhein land

RUHRFESTSPIELE / RUHR FESTIVAL"
Ruhrfestspiele Recklinghausen

Die Ru hrfestspiele finden einmal im Jahr statt. Ob die hohe Kunst des Theaters,
bekannte Fernsehschauspieler oder Kabarettisten - die Obersicht der
Veranstaltungen be i den Ruhrfestspielen ist in jedem Jahr lang und umfassend.
2016 finden die Ruhrfestspiele vom 1. Mai bis 19. Juni unter dem Motto
,,MITIELMEER · MARE NOSTRUM?" statt. Dam it setzen sich die Ruhrfestspiele mit

der Literatur und der Dramatik sowie mit den aktuellen politischen wie sozialen
Zustanden in der Mittelmeerregion auseinander. Einen Einblick in das Programm
und weitere lnformationen gibt es auf www.ruhrfestspiele.de und in der
Pressemittei lung RUHRFESTSPIELE 2016: .. MITIELMEER - MARE NOSTRUM?"
Festspielkalender und Tickets/Buchung

Eineinhalb Monate im Jahr erfreuen die Ruhrfestspiele die
Besucher aus Recklinghausen und der Region. Klicken Sie sich
ganz einfach durch den grofsen Festspielkalender. Dort
konnen Sie auch zum jeweils aktuellen Programm direkt Karten reservieren oder
Online-Tickets buchen. lnformationen zu den Ticketpreisen gibt es hier.
Spielstatten

Die zentrale Spielstatte der Ruhrfestspiele ist das Ruhrfestspielhaus im Norden
Recklinghausens. Das urspri..ingliche Ruhrfestspielhaus in der Tradition des
Bauhausstiles 1965 erbaut, wurde in einer zweijahrigen Um- und Ausbauphase zu
einer multifunktionalen Begegnungsstatte erweitert.
So bieten sich heute neben den traditionellen und vielschichtigen kulturellen
Ereignissen, alien voran den Ruhrfestspielen, auch eine Vielzahl von
Veranstaltungsmbgl ichkeiten im Kongressbereich.
Die Aufgabenstellung an die Architekten sah var - neben der Ruhrfestspielzeit - das
neue Ruhrfestspielhaus einer weiteren Nutzung als Kongress- und Tagungsstatte
zuzufi..ihren. Das gesamte Angebotsspektrum sollte alle gangigen Formen van
Veranstaltungen abdecken konnen. Zusatzlich sollte bei der Umstrukturierung die
vorherrschende Monumentalitat einer transparenten und offenen Architektur
weichen.
Diese Parameter sind in vollem Umfang umgesetzt warden,
wobei dem Besucher ein freundliches und offenes Ambiente
bietet, das mit seiner festlichen und entspannenden Atmosphare
zu verweilen einladt. Am 12. November 2001 wurde das Haus
mit dem Deutschen Architekturpreis 2001-2003 ausgezeichnet.
Ganzjahrig finden im Ruhrfestspielhaus Gastspiele renommierter
Bi..ihnen statt. Schauspiel, Oper, Operette, Musical und Tanz
haben im 1998 umgebauten und mit dem Deutschen
Architekturpreis ausgezeichneten Haus einen adaquaten Rahmen erha lten.

