
Roots & Sprouts Festival 2021 

l i n e - u p : 

Allgemeine Infos zum Festival

Roots & Sprouts belebt seit 2018 durch Konzerte, Workshops und Jam-Sessions die internatio-
nale Leipziger Musikszene. Wir präsentieren Musik, welche nicht an bestimmten Genregrenzen 
halt macht.

Vom 13. bis zum 15. August kommen im Rahmen eines kleinen Festivals lokale, regionale und 
internationale Bands unterschiedlichster musikalischer Couleur zusammen und begeistern  ein 
musikalisch vielseitige interessiertes Publikum. Die Veranstaltungen finden rund um die Kul-
turnhalle Probstheida statt.

Das Festivalprogramm wird kuratiert von den drei unter dem Namen Roots & Sprouts verein-
ten, ganzjährigen Veranstaltungsreihen Sesiones del Sur, Hijaz Klezmer Jam Session und 2ga-
ther. So bunt wie diese Reihen musikalisch gestrickt sind, so bunt ist auch das Festival-Program. 
Die bisher geltenden Beschränkungen für den Livebetrieb haben auch dazu geführt, dass einige 
der für das Jahresprogramm geplanten Künstler:innen nun auf dem Festival spielen. 
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Mit täglich drei Konzerten und einer noch in Planung befindlichen Bühne für weitere Akteu-
re aus der lokalen und regionalen Musikszene wollen wir weiterhin aktiv die Musiklandschaft 
im Bereich der transkulturellen Szene Leipzigs gestalten. Wichtig ist uns, sowohl lokalen Bands 
und Künstler:innen, die sonst eher wenig Aufmerksamkeit bekommen, eine Bühne zu bieten, als 
auch durch international renommierte Bands und Künstler:innen-Kooperationen neue Akzente 
in der Musiklandschaft Leipzigs zu setzen. 

Außerdem wollen wir der freien Szene in Leipzig ein Forum zum gegenseitigen Austausch bie-
ten. Hierfür dient vor allem das Programm der noch in Planung befindlichen und kostenlos zu-
gänglichen Outdoor-Bühne neben der Kulturnhalle. Geplant sind Musik von diversen DJanes, 
eine live-Radio Show sowie Sofa-Gespräche und  Podiumsdiskussionen, in denen über aktuelle 
Ereignisse in der Leipziger Musiklandschaft gesprochen wird. Zu den bereits angefragten Ak-
teuren, die diesen Ort mitgestalten, zählt die Gruppe Music of Colour.

Roots & Sprouts in Zahlen

In 2018 hatten wir verteilt über verschiedene Events des Jahresprogramms 126 Besucher auf 
Konzerten sowie 56 Teilnehmer an verschiedenen Workshops. Im Folgejahr 2019 kamen bereits 
235 Besucher auf die Konzerte des Jahresprogramms, wir hatten 59 Teilnehmer:innen in den  
Workshops. Vor allem die Besucherzahlen aus dem Jahr 2020 sind aufgrund der Corona-Be-
schränkungen nicht repräsentativ. Doch konnten wir trotz Einschränkungen auch im vergange-
nen Jahr ein kleines, zweitägiges  Festival stattfinden lassen, mit immerhin insgesamt 137 Besu-
cher:innen und stets ausverkauften Konzertsälen.

Hinter Roots & Sprouts steht ein siebenköpfiges Team aus Musiker:Innen, Veranstaltungs-
manger:innen, Instrumentenbauern, Grafikern, Textern und Radiomoderatoren. Sie alle leben 
in Leipzig und haben sich über die Liebe zur Musik und/oder zur Organisation von Musikver-
anstaltungen kennengelernt. Ihre vielseitigen musikalischen Einflüsse und unterschiedlichen 
Einblicke in die Leipziger und die internationale Musikszene sind maßgebliche Quelle der 
Inspiration. 

Roots & Sprouts wird seit seiner Gründung im Jahr 2018 maßgeblich durch das Kulturamt der 
Stadt Leipzig gefördert. Außerdem erhielt Roots & Sprouts Förderung durch: das Sozialamt der 
Stadt Leipzig, die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, die Initiative Leipzig. Ort der Vielfalt, 
die sächsische Staatskanzlei. 

h a r d  f a c t s  z u m  f e s t i v a l 

Das Festival-Programm 

nähere Infos unter: https://roots-and-sprouts.de/event/festival/

Täglicher Start auf dem Sofa Kiez

Das Festivalprogramm beginnt täglich auf dem Sofa-Kiez( Fr/Sa ab 16:00, So ab 15:00). Der 
Sofa-Kiez ist eine weitläufige Wiese mit Sofas direkt neben der Turnhalle, wo wir eine kleine 
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Outdoor-Bühne für vielseitige Acts aufbauen werden. Dort geht es täglich ab 16:00 Uhr los, mit 
DJanes, Talks und anderen Überraschungen. Für Freitag und Samstag haben sich auch Bands 
angekündigt. All das wird umsonst und draußen und sehr gemütlich sein. Da es eine öffentlich 
zugängliche Wiese ist, kann sich jede:r auch einfach mit einer Picknick-Decke hier dazu gesellen. 
Das endgültige Programm für diesen Ort entsteht derzeit noch...

Konzerte 

Jeden Abend gibt es zwei längere Konzerte in der Kulturnhalle. In der etwa einstündigen Um-
baupause gibt es jeweils ein kürzeres Konzert auf dem Sofa-Kiez, auf der Wiese draußen neben 
der Halle. Mehr Infos über das genaue Line-Up und Uhrzeiten gibt es hier. 

https://roots-and-sprouts.de/programm/

Das Festivalgelände schließt jeden Tag nach dem letzten Konzert um 24:00. 

Ticketpreise/ Verkauf/ Reservierung:

Einzelticket (voll/ ermäßigt*): 15€/ 10€

FestiWAHL-Ticket:  8€/ 12€

Wer mehr als 3 Konzerte auswählt, bezahlt nur noch 8€/12€ pro Konzert, das heißt man kauft 
dann 4 FestiWAHL-Tickets. Entscheidend ist: man muss bereits mit dem Kauf des ersten Tickets 
auch die restlichen 3 Konzerte festlegen, für die man ein Ticket möchte. Die verbindlich ausge-
wählten Konzerte können auch an verschiedenen Tagen liegen.

Die Tickets werden ausschließlich vor Ort beim Festival verkauft.

Die Reservierungsoption wird ab dem 14. Juni auf der Website unter dem Reiter Jahrespro-
gramm freigeschaltet. 

Weitere Infos zur Reservierungsmöglichkeit gibt es hier.

https://roots-and-sprouts.de/event/festival/#ticketreserver
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