
Sh a ngili a (K eni a)
»Sh a ngi li a Mto to wa a f r ic a 
(Fr eue Dich, K in D a Fr iK aS) «
ohne altersbegrenzung

Das Musik- und akrobatikprogramm von Shangilia ist eine 
temporeiche Mischung aus akrobatik, Tanz und rhyth-
mik. Die Jugendlichen haben mit dem leiter des Projektes 
Japheth njenga sowohl eine hohe künstlerische Qualität er-
reicht, also auch ein ansprechendes arrangement zusam-
mengestellt.
Shangilia wurde 1994 gegründet, um der wachsenden Zahl 
von Kindern auf den Straßen nairobis einen Ort der Sicher-
heit und der entfaltung entgegenzusetzen. in dem Zent-
rum für Straßenkinder wird neben der Versorgung und der 
Schulausbildung auch ein künstlerisches Programm ange-
boten. Mittlerweile leben im Zentrum von Shangilia über 
200 Kinder und Jugendliche, aber die unruhen, die Kenia 
in den letzten Jahren erschütterten, haben ihre Spuren hin-
terlassen: Viele der Kinder haben die ethnischen ausschrei-
tungen am eigenen leib erfahren, sie oder ihre Familien 
wurden diskriminiert und verletzt.

Eröffnungsveranstaltung:
Do. 25.6.2009, 18:00 Uhr 
Münzplatz Koblenz
eintritt frei

cacTuS Ju ngeS TheaTer
»S / w r E M i x«
ab 12 Jahren

Schwarz / weiß? Schneehase oder Schwarzer Mann? in 
»s / w remix« werden die Konturen einfach verwischt. 
acht junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren mit her-
kunftskulturen aus aller Welt begeben sich auf die Suche 
nach ihren identitäten und verwandeln die Bühne in ein 
internetcafé, eine Disco und ein MTVStudio. es wird ge-
chattet, gerappt und gegroovt. Das junge ensemble prä-
sentiert alltagsszenen auf dem hintergrund der eigenen 
lebenswelten, mit Tanzeinlagen und live-Musik zwi-
schen Jazz und Beatboxing. Die Klischees werden mit au-
genzwinkern und spielfreudiger Wucht aus den Schubla-
den gezogen und wild durcheinander geworfen. Die 
inszenierung (regie: Barbara Kemmler, Dramaturgie: Ka-
basia chuwa) hat so vielfältige Zutaten wie das ensemble 
selbst.
» … das multikulturelle Ensemble mischt Schwarz und Weiß 
einfach neu – und zaubert daraus kein monotones Grau, son-
dern ein buntes Theaterstück.«

fr. 26.6.2009, 20:00 Uhr
Kammerspiele des Theaters 
der Stadt Koblenz
VVK: 5,– € / aK: 7,– €

Fr eie Büh ne neu W ieD 
»f rü h li ng S Erwac h En«
Kindertragödie von Frank Wedekind
ab 14 Jahren

Sie sind jung, unangepasst und brennen vor leiden-
schaft. Wendla, Melchior und Moritz sind drei Teenager 
mitten in der Pubertät. Für ihr aufbegehren gegen die 
einengende Welt der erwachsenen müssen sie hart bü-
ßen: Wendla stirbt an den Folgen einer abtreibung, Mo-
ritz erschießt sich aus Verzweiflung, und Melchior wird 
in eine erziehungsanstalt eingewiesen.

»Das Leben ist von einer ungeahnten Gemeinheit.«

Sa. 27.6.2009, 20:00 Uhr
Kammerspiele des Theaters 
der Stadt Koblenz
VVK: 5,– € / aK: 7,– €

Jugen DcluB TheaTer KOBlenZ
»li v E fa St – Di E yoU ng «
von nuran David calis, Szenische lesung 
nach »Frühlings erwachen« von F. Wedekind

Das leben abschöpfen, alles mitnehmen was geht. Das ju-
gendliche Personal aus Frank Wedekinds »Frühlings er-
wachen« befindet sich in der modernen Fassung von nur-
an David calis, trotz aller aufklärung, in der gleichen art 
von Druckraum zwischen eltern – Schule und der Sehn-
sucht nach Freiheit, wie in der Originalfassung von 1906. 
»live fast – die young« erzählt von einer clique Jugend-
licher, in der jeder einzelne die erfahrungen durchläuft, 
vor denen sie niemand schützen kann.

»Mit überzeugend gespielten Emotionen und ergreifenden Mo-
menten sorgten die jungen Schauspieler für eine starke Auffüh-
rung. ›Live fast – die young‹ ist dabei nicht nur für Jugendli-
che, sondern auch für Eltern sehenswert.«

So. 28.6.2009, 16:30 Uhr
Kammerspiele des Theaters 
der Stadt Koblenz
VVK: 5,– € / aK: 7,– €

w Er k Sc h aU

neben den aufführungen der Theatergruppen bietet das 
Festival  sowohl den jugendlichen akteuren als auch al-
len theaterbegeisterten Jugendlichen die Möglichkeit, an 
einem reichhaltigen Workshopprogramm teilzunehmen. 
Die ergebnisse werden hier gezeigt. Wer lust hat zu kom-
men, vielleicht auch einfach nur, um ein bisschen Festi-
valluft zu schnuppern, ist herzlich eingeladen.

So. 28.6.2009, 19:00 Uhr
Kammerspiele der Stadt Koblenz
eintritt frei!

a Dr E SSEn DEr wor k ShopS :

kammerspiele der Stadt Koblenz, 
Florinsmarkt, 56068 Koblenz

kulturfabrik, Mayer-alberti-Straße 11, 56070 Koblenz 
haus Metternich, Münzplatz 8, 56068 Koblenz 
Ballettschule Steps, hohenfelder Str. 16, 

56068 Koblenz 
Music live, cusanusstraße 12, 56073 Koblenz 
tonstudio fuxbau, Frankenstrasse 1, 56112 lahnstein 
offener kanal koblenz e.v., hofstraße 257c, 

56077 Koblenz-ehrenbreitstein

impuls!v professionelles Theater von  
Jugendlichen für Jugendliche
impuls!v impulse, sich mit spannenden  
Themen auseinanderzusetzen
impulse, selbst aktiv zu werden
impulse, sich in Workshops weiterzubilden
impuls!v heißt auch integrativ
integration und Offenheit für fremde Kulturen …

Durch die großzügige unterstützung des 
Kultursommer rheinland-Pfalz und des  
Kulturamtes Koblenz wurde dieses Projekt ermöglicht.
ihnen gilt unser herzlichster Dank.

k U lt U r Bü ro r h Ei n l a n D -pfa lz ,
t h E at Er DEr Sta D t koBlEnz  
U n D Di E f r Ei E Bü h n E n EU w i ED
pr ä SEn t i Er En

a nM ElDU ng / pr Ei SE :

karten:
Vorverkauf: 5,– € / abendkasse: 7,– €
Vorverkauf: Theaterkasse
Tel: 02 61 / 129 - 28 40 & - 28 41
theaterkasse@stadt.koblenz.de

i n for M at ion En U n D 
wor k ShopS :

anmeldung unter: Kulturbüro rheinland-Pfalz
der lag Soziokultur & Kulturpädagogik e.V.
Mayer-alberti-Str. 11
56070 Koblenz

Tel: 02 61 / 982 11 50
Fax: 02 61 / 982 11 59

info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de
www.festival-impulsiv.de

Wir danken herzlich den Sponsoren für ihren einsatz und 
für ihre großzügige unterstützung. erst durch ihre hilfe 
ist dieses Projekt ermöglicht worden.

voM 25 . Bi S 2 8 . J U n i 2 0 0 9
i n koBlEnz
t h E at Er
U n D wor k ShopS



wor k ShopS :

 
1 . t h E at Er i : r EDE St DU noch oDEr 
Spr ic h St DU Schon ?
Wer seine Stimme, ihre ausdruckskraft und Präsenz entde-
cken möchte, ist hier richtig. nina langer zeigt spielerische 
Praxis, nicht nur für Theaterinterressierte, sondern für alle, 
die sich selbstbewusst mit ihrer Stimme vor Zuhörern prä-
sentieren wollen (referate, Vorträge, gedichte, erste Dates, 
Bewerbungsgespräche, Präsentationen u.s.w.). Bitte Socken 
und bequeme Kleidung mitbringen.
teilnehmer: 10 teilnehmer ab 12 Jahren
kursleiterin: nina langer 
(Dipl. Schauspielerin und logopädin)
Dieses angebot ist auf anfrage nur für Schulen buch-
bar. termin nach absprache.
preis: 3 h / 75 €

 
2 . t h E at Er ii : voll aU f Di E f r E SSE
Der Kampf fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden, 
und ebenso lange gibt es Menschen, die ihre Künste zur un-
terhaltung des Publikums präsentieren. Boris Weber zeigt 
hier, worauf bei der erstellung und der Präsentation eines 

Schaukampfes geachtet werden sollte, um diesen einerseits 
spektakulär für das Publikum und andererseits sicher für 
die akteure zu gestalten. inhalt: Fechten, Sicheres rollen, 
Fallen, Schläge, Tritte, hiebe und Stiche … Bitte in beque-
mer Kleidung (am besten Sportbekleidung) kommen.
teilnehmer: 14 teilnehmer ab 14 Jahren
kursleiter: Boris weber (freie Bühne neuwied)
Dieses angebot ist auf anfrage nur für Schulen 
buchbar. termin nach absprache.
preis: 6 h / 150 €

 
3 . t h E at Er iii :
Di E Sh a k E SpE a r E -Soa p
Shakespeares Werke sind verstaubt und Theater ist für alte 
Menschen? Junge leute schauen lieber Verbotene liebe auf 
arD? Von wegen! nach der Schiller-Soap im letzten Jahr, 
befassen wir uns jetzt mit einer verbotenen liebe aus 
Shakespeares »romeo und Julia« zur Zeit des elisabethani-
schen Theaters (Vorkenntnisse nicht unbedingt notwen-
dig) und machen daraus eine moderne Story. Wir entwi-
ckeln durch improvisationen Szenen in einer abfolge, 
halten sie mit handkamera fest und machen damit unsere 
eigene kleine Soap, die auf einer geschichte von 1597 ba-
siert, aber Menschen und gefühle von heute zeigt. 

teilnehmer: 10 teilnehmer ab 13 Jahren
kursleiterin: cynthia thurat (freie Bühne neuwied)
Datum: fr. 26.6. 15:00 bis 18:00 Uhr & Sa. 27.6. 10:00 
bis 13:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr 
ort: kulturfabrik, Studio l 
preis: 9 h / 20 €

 
4 . t h E at Er iv: wa S h at Di E SEElE 
M i t SaU Er k r aU t zU t U n ?
in der freien improvisation kann man ganz neue Welten 
schaffen, auch eine Welt, in der das Sauerkraut eine See-
le hat. Wie ihr der Phantasie zum Sprung verhelfen könnt 
und sie nicht in die Fänge von dramaturgischen Gesetzen 
gerät, wie man an Typen kommt und zu einer Szene, da-
rum geht es in diesem Workshop. am anfang von all dem 
ist ein Theatertraining.
teilnehmer: 18 teilnehmer ab 15 Jahren
kursleiterin: anna zimmer (theaterpädagogin, 
theater der Stadt koblenz)
Datum: Do. 25.6. 14:30 bis 17:30 Uhr 
ort: kammerspiele der Stadt koblenz
preis: 3 h / 5 €

 
5 .  gE Sa ng
Dieser Workshop führt die Teilnehmer in das instrument 
Stimme mit hilfe verschiedener Stimmbildungsübungen 
und gesangstechniken ein. Der Workshop ist geeignet für 
alle, die gerne singen (sowohl Solo als auch chor-ge-
sang), sich bisher aber nicht getraut haben, oder keine ge-
legenheit hatten, gesangsunterricht zu nehmen. ge-
sangsvorschläge könnt ihr gerne in Form von aufnahmen 
bzw. Texten an uns senden. 
teilnehmer: 15 personen ab 12 Jahren
kursleiterin: Jutta cappallo 
(lizbäts ehem. front frauen)
Datum: Do. 25.6. 14:30 bis 17:30 Uhr
ort: kulturfabrik / Studio l
preis: 3 h / 5 €

 
6. St r EEt Da nc E
Dieser Tanzstil kombiniert Kraft, ausdauer, Beweglich-
keit und Koordination und bedeutet gleichzeitig Power 
und puren Spass! in diesem Workshop werden zur Musik 
von heute die neuesten Steps, Styles und Moves gezeigt, 
wie man sie auch aus ViVa und MTV kennt. 

teilnehmer: 15 personen ab 12 Jahren
kursleiterin: Manuella Schöneberg  
(kursleitung Ballettschule Steps)
Datum: Streetdance i: Sa. 27.6. 10:00  
bis 12:00 Uhr (für anfänger)
Streetdance ii: Sa. 27.6. 14:00 bis 16:00 Uhr 
(vorkenntnisse erwünscht)
ort: Ballettschule Steps
preis: 2 h / 5 €

 
7. hi p hop 
Bei diesem Workshop bleibt es nicht bei coolen Moves, 
sondern es geht richtig zur Sache, so dass manchem si-
cher die Puste wegbleibt. Dieser hiphop Workshop be-
reitet euch sicher auf jede Party vor, wo ihr richtig abtan-
zen wollt. in dem zweistündigen Workshop lernt ihr eine 
choreo mit elementen aus hiphop und Funkstyles ken-
nen. egal, ob neueinsteiger oder Fortgeschrittener – es 
ist für jeden etwas dabei! 
teilnehmer: 15 personen ab 12 Jahren
kursleiter: Julio Mangue Eyimi  
(cactus Junges theater)
Datum: Sa. 27.6. 10:00 bis 12:00 Uhr
ort: kammerspiele  preis: 2 h / 5 €

 
8 . a k roBat ik
akrobatik! Wenn wir diesen Begriff hören, stellen sich 
sofort Bilder halsbrecherischer Kunststücke ein, die beim 
Zuschauer Bewunderung und Staunen hervorrufen. Die-
ser Kurs wirkt dem Mythos entgegen. er zeigt einen ver-
trauensvollen, sicheren und behutsamen Weg auf, einfa-
che und ergreifende akrobatische Techniken zu lernen. 
teilnehmer: 30 personen ab 10 Jahren 
kursleiter: Japheth gachie njenga (Shangilia)
Datum: fr. 26.6. 16:00 bis 19:00 Uhr
ort: haus Metternich
außerdem ist dieses angebot auf anfrage auch für 
Schulen buchbar. termin nach absprache.
preis: 3 h / 75 €

 
9 . f i l M-r EportagE 
alle Workshops sind toll, aber ich kann mich nicht so rich-
tig entscheiden! Falls es euch so geht, seid ihr bei der Film-
reportage genau richtig. hier habt ihr die Möglichkeit, mit 
der Kamera einen Blick in jeden Workshop zu werfen und 
abends backstage hinter den Kulissen die Schauspieler das 
zu fragen, was ihr schon immer wissen wolltet. alles zu-
sammen wird am ende in Form einer kurzen reportage ver- 
suchen, die atmosphäre des Theaterfestivals einzufangen.

teilnehmer: 10 personen ab 12 
kursleiter: ralf Steinkühler, Matthias lange 
(Medienkompetenznetzwerk koblenz)
Datum: Do. 25.6. 16:00 bis 19:00 Uhr
fr. bis So. nach absprache
ort: ok koblenz
preis: 12 h / 25 €

 
10. Ba n D -wor k Shop
Du wolltest schon immer mal ein instrument spielen, sin-
gen und deine musikalischen Fähigkeiten in einer Band er-
proben? Dann bist du hier an der richtigen adresse. Das 
rockmobil bietet dir im rahmen eines Bandworkshops die 
gelegenheit, erste oder weitere erfahrungen mit anderen 
Musikern zu sammeln! Der umfang beläuft sich auf 2 x 2 
Stunden und einer Präsentation bei der Werkschau am 
Sonntag. 
teilnehmer: 8 Jugendliche von 13 bis 18 Jahre
kursleiter: volker cornet, 
volker langenbahn (Music live)
Datum: Do. 25.6. und fr. 27.6. 
jeweils 16:00 bis 18:00 Uhr
ort: initiative Music live e.v. 
preis: 4 h / 10 €

 
1 1 . MUSik proDU k t ion : SEi DEi n
EigEn Er SU pEr Sta r !
Du kannst gut singen, aber hast dich bisher nur unter der 
Dusche getraut, deine lieder zu schmettern? hier hast du 
die gelegenheit, unter anleitung von Kris Jahnke (Diplom 
audioengineer) Texte zu schreiben, raps zu entwickeln 
und eine eigene cD zu erstellen. Vocalcoaching und eine 
Photosession sind inklusive. am ende hältst du eine cD 
von deinem größten Star in der hand: Dir selbst!
teilnehmer: 10 personen ab 12 Jahren
kursleiter: kris Jahnke
Datum: Do. 25.6. 14:30 bis 17:30 & fr. 26.6. 15:00 bis 
18:00 und Sa. 27.6. 10:00 bis 13:00 Uhr
und 14:00 bis 17:00 Uhr 
ort: Studio fuxbau in lahnstein
preis: 12 h / 30 € (inkl. Material)


