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a warm welcome
herzlich willkommen!
WESTWIND weht im Herzen des Ruhrgebiets! Zwei freie Theater aus den Nachbarstädten Gelsenkirchen und Herne freuen sich die Gelegenheit zu bekommen, dem Publikum
von nah und fern eine bemerkenswerte Auswahl von zehn Theaterstücken aus NRW und
fünf aus Europa zu zeigen. Gleichzeitig möchten wir dem Fachpublikum unsere Städte
zeigen: wofür wir arbeiten, welche herausfordernde Schönheit uns tagtäglich inspiriert
und wie wir die Zukunft gestalten.
Sieben Tage lang verbindet nicht nur der Rhein-Herne-Kanal, sondern auch ein Festival
beide Städte. Inmitten des Ruhrgebiets, einer brodelnden Region im Wandel, bewohnt
von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, kommt unseren beiden freien Kinder- und Jugendtheatern eine wichtige identitätsstiftende Bedeutung zu. Kunst
unterscheidet nicht nach Herkunft, Geschlecht oder Alter. Theater ist für uns immer eine
Erprobung der gesellschaftlichen Realitäten von morgen.
Wir möchten Sie und euch einladen, mit uns das Festival gemeinsam zu gestalten. Die beteiligten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden die Theaterszene herausfordern, Fragen stellen und Diskurse anregen. Next Generation und der Club der Wollenden werden selbst aktiv künstlerische Entwicklungsprozesse initiieren und wir laden die
Kolleg_innen ein, auf Augenhöhe miteinander das Gesehene zu reflektieren.
Wir freuen uns auf eine ereignisreiche Woche voller neuer Perspektiven auf das, was
wir am liebsten tun ...

WESTWIND is blowing strong in the heart of the Ruhr region! Two independent theatres
from the neighbouring cities of Gelsenkirchen and Herne are delighted to have the opportunity to present a remarkable selection of ten plays from NRW and five from throughout
Europe to audiences from near and far. At the same time, we look forward to introducing
visiting theatre makers to our cities: the goals we pursue, the rugged beauty that inspires
us on a daily basis and our plans for the future.
For seven days, our two cities will not only be connected by the Rhine-Herne Canal, but by
a shared festival as well. In the middle of the Ruhr region, a pulsating area in a state of
flux, inhabited by people of diverse cultural backgrounds, these two independent children’s
and youth theatres have assumed an identity-giving function. Art does not distinguish
between heritage, gender or age. For us, theatre is always the examination of the social
realities of tomorrow.
We invite you to join us and help this festival take shape. Together the children, teens and
young adults involved will put the theatre scene to the test, pose questions and fuel discussions. The participants of Next Generation and the Club of the Willing will actively initiate
artistic development processes, and we cordially invite our colleagues, professionals and
amateurs alike, to come together and reflect on what they have seen.
We look forward to an eventful week full of new perspectives on the thing we love to
do most ...
The festival team

Das Festivalteam

5

Christina Kampmann

liebes publikum, liebe künstlerinnen und künstler
der kinder- und jugendtheater in nordrhein-westfalen,
liebe gäste!
Jedes Jahr wirbelt das Festival WESTWIND durch eine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen – in diesem Jahr sogar durch zwei! Das theaterkohlenpott in Herne
und das Consol Theater Gelsenkirchen ziehen 2016 gemeinsam an einem Strang, um
dieses wunderbare Kinder- und Jugendtheaterfestival auf die Beine zu stellen – wenn
das kein kreativer Sturm wird!
Zu sehen sind auch in diesem Jahr die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen der
nordrhein-westfälischen Kinder- und Jugendtheater und zwei Eigenproduktionen der
beiden gastgebenden Theater. Dazu kommen fünf internationale Gastspiele.
Mit viel Humor und Poesie greifen die Stücke Themen auf, die Kindheit und Jugend
aktuell prägen: Sie erzählen Geschichten vom Alleinsein und vom Freundefinden, von
der Pubertät und der ersten Liebe, vom Anderssein, vom Träumen und vom Mut, die
Dinge selber in die Hand zu nehmen. Stücke mit Gebärdensprache stehen auf dem
Spielplan, Themen wie Flucht und Migration finden Eingang, aber auch Klassiker
wie „Antigone“ oder „Alice im Wunderland“ werden neu bearbeitet, dazu ein Science
Fiction, der mal eben in nur einer Stunde 15 Millionen Jahre Welt-Geschichte auf der
Bühne erzählt.

Solche Stücke helfen, sich in einer Welt voller Brüche und Widersprüche zu orientieren. Sie bezaubern ihr Publikum, bringen es zum Lachen und Staunen, rütteln es auf
und verändern es manchmal.
Ein starkes Kinder- und Jugendtheater ist mir wichtig, deshalb freue ich mich, dass die
Kunst- und Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen ein breites Spektrum von Angeboten schafft, um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen.
Ich danke allen, die mit ihrer Begeisterung und ihrem Engagement zum Gelingen von
WESTWIND 2016 beitragen! Mein Dank gilt außerdem den Jurys, die auch in diesem
Jahr die „Qual der Wahl“ auf sich genommen haben, um die Besten der Besten herauszufiltern!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Christina Kampmann

Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Frank Baranowski &

… der städtekooperation:

fünf meinungen zum
WESTWIND-festival
Die Oberbürgermeister der Städte
Gelsenkirchen, Frank Baranowski, und
Herne, Dr. Frank Dudda, haben für das
WESTWIND-Festival 2016 gemeinsam
die Schirmherrschaft übernommen.
Wir haben mit ihnen gesprochen über
ihre Positionen zu …

… dem stellenwert:
Frank Baranowski: Das Consol Theater
gibt es seit 15 Jahren und es ist einer der
wichtigsten Orte der freien Szene in Gelsenkirchen. Man kann hier hinkommen
und sich etwas anschauen, zugleich aber
auch selbst auf die Bühne treten. Und das
macht diesen Standort für mich zu einem
besonderen Ort.
Dr. Frank Dudda: Das theaterkohlenpott
ist aufgrund seiner spielstarken Produktionen und durch sein Engagement für
junge Menschen ein wichtiger Partner im
Bereich der kulturellen Bildung. Es hat
sich in den 10 Jahren als Kinder- und
Jugendtheater, einen besonderen Namen
gemacht der eng mit Herne verbunden
ist und damit zu einem positiven Image
unserer Stadt beiträgt.

Frank Baranowski: Im Ruhrgebiet gehört
die Zusammenarbeit der Städte zum
Alltag. Da hat sich mit der Zeit schon
einiges entwickelt. Und das muss auch so
sein, denn die Menschen machen ja auch
keinen Unterschied. Sie wohnen in der
einen Stadt, gehen in der zweiten einkaufen und arbeiten in der dritten. Und dem
müssen wir gerecht werden.
Dr. Frank Dudda: Genau deshalb sind
Städtekooperationen in den unterschiedlichsten Bereichen sinnvoll, wichtig und
wünschenswert. Deshalb kooperiert und
vernetzt sich das Ruhrgebiet auch nicht
nur im Kulturbereich, sondern ebenso auf
vielen anderen fachlichen Ebenen.

miteinander verbunden, da hätte man
früher von der einen Stadt zur anderen
gehen können. Und das verweist darauf,
dass es eine gemeinsame Geschichte gab,
dass es ähnliche Herausforderungen in
der Gegenwart gibt.
... der kultur im ruhrgebiet:
Dr. Frank Dudda: Nicht erst seit
Ruhr.2010 gehört die Region zu den
innovativen Kulturstandorten mitten in
Europa. Nach dem WESTWIND-Festival
geht es bei uns in den Flottmann-Hallen
z. B. direkt weiter mit dem Figurentheaterfestival FIDENA.
Frank Baranowski: Wir bieten spannende
Städte, die ein bisschen anders sind als
andere. Wo sonst bekommt man so viel Industriekultur geboten wie im Ruhrgebiet?

Dr. Frank Dudda

Städten sogar noch stärker als in den
letzten Jahren gefördert werden.
Frank Baranowski: Zunächst einmal sind
wir in Gelsenkirchen froh, dass wir in
der kulturellen Bildung eine Einrichtung
wie das Consol Theater haben, das ein
solches Angebot schafft. Für die Zukunft
wünsche ich mir eine kulturelle Bildung,
die mit dazu beiträgt, dass Kinder und
Jugendliche mit ganz unterschiedlichen
Familien- und Herkunftsgeschichten einen Zugang zu kulturellen Ausdrucksformen finden. Dass sie sich gegenseitig ihre
Geschichten erzählen können und neue,
gemeinsame erleben.

Frank Baranowski			

… der identität:
Dr. Frank Dudda: Geographisch verbindet uns der Rhein-Herne-Kanal. Aber viel
tiefer als diese sichtbare Verbindungslinie
reichen die inneren Strukturen, die das
Ruhrgebiet zusammenhalten. Dies bildet
auch die Basis für die bunte und vielfältige Kulturlandschaft Ruhrgebiet.
Frank Baranowski: Und vielleicht denken
wir auch an die Grubenfelder unter unseren Städten. Unter Tage ist ja hier alles

... den zukunftsperspektiven:
Dr. Frank Dudda: Die Vernetzung im
Bereich der Kinder- und Jugendtheater
sollte noch stärker ausgebaut werden.
Die aktuelle erfolgreiche Kooperation
zwischen Consol Theater und theaterkohlenpott durch das WESTWIND-Festival
ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Kulturelle Bildung müsste zukünftig in unseren

Dr. Frank Dudda
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kunst und kitt des kinder- und jugendtheaters
Derzeit wird wieder Mal darüber diskutiert, welche Rolle Theater als Kulturinstitution
in der Gesellschaft haben könnte: Kitt für Verständigung und Zusammenhalt oder
Sand im Getriebe, um zum Nachdenken anzuregen? In Gelsenkirchen und Herne suchen das Consol Theater und das theaterkohlenpott schon lange Antworten auf diese
Fragen. Und finden sie in ihrem künstlerischen Schaffen. Denn: Selbstverständlich
muss Theater beides sein: Abbild und Utopie, Identifikation und Perspektivwechsel.
Inmitten des Ruhrgebiets eröffnen die beiden Theater an ehemaligen Industriestandorten neue Sichtweisen auf eine anders gestaltete, vielfältige Welt. Beide Theater setzen immer wieder starke Impulse für eine intensive künstlerische Auseinandersetzung
mit den herausfordernden Themen der Menschen in einer Region, die immer noch
geprägt ist von den Folgen des Strukturwandels, aber gleichzeitig längst den Aufbruch
in die Zukunft wagt.
In diesem Jahr kommt WESTWIND zum Publikum nach Herne und Gelsenkirchen.
Zum Festival reisen die Theatermacher aus ganz Nordrhein-Westfalen an. Sehen und
gesehen werden; die Floskel hat hier eine neue Dimension, denn es geht darum, das
Festival als Fest zu feiern und zugleich dem Alltag in dieser Region zu begegnen.

Die ASSITEJ als Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche
wird auch hier ihr 50. Jubiläum feiern. Wir wollen sichtbar machen, was möglich wäre,
wenn die öffentliche Unterstützung ausreichen würde, wenn die öffentliche Wahrnehmung gewillt wäre, zu ermöglichen, was sein könnte. Kurz: Wir wollen zeigen, was
wäre, wenn das Theater für junges Publikum hier und anderswo sein volles Potential
als Kunst und Kitt, als Think-Tank für die Zukunft unserer Gesellschaft zu entwickeln
in die Lage versetzt würde.
Möge der WESTWIND etwas in Bewegung setzen, dass sich weiterhin was verändert
und aus Herne und Gelsenkirchen auch in Zukunft viele starke künstlerische und
gesellschaftsrelevante Impulse spürbar sind.

Professor Dr. Wolfgang Schneider ist Direktor des Instituts für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim, Vorsitzender der ASSITEJ Deutschland und Ehrenpräsident
der Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche.
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eröffnungsveranstaltung
in gelsenkirchen

ballhaus
opening event
at consol theater
eröffnungsveranstaltung
am consol theater
samstag,

23.

april, ab 18.00 uhr

im Consol Theater Gelsenkirchen
In einer festlichen Atmosphäre begrüßen die beiden Theater alle Gäste von
nah und fern. Die eingeladenen Inszenierungen, Next Generation, der Club der
Wollenden, alle Jurys und die internationalen Gäste werden vorgestellt.
Wir freuen uns auf die Grußworte von
Frau Ministerin Christina Kampmann
und der Gelsenkirchener Bürgermeisterin Martina Rudowitz.
Nach dem internationalen Gastspiel
„football on stilettos“ begegnen sich alle
Festivalbesucher in der gemütlichen Atmosphäre der Kellerbar bei einem Empfang.

Die Kölner Band Ballhaus, die als viel
gelobte Außenseiter seit vielen Jahren in
Gefilden zwischen Chanson, Pop, deutschem Kunstlied, schräger Balkanfolklore
und Kammermusik wildert, erfindet sich
immer wieder neu und bleibt sich doch
treu. Adrian Ils und Verena Guido sind als
Musiker_in auch am Consol Theater tätig.
Begleitet werden sie von Bernd Keul und
Annette Maye.
Sonntag von 10.00 - 14.00 Uhr laden wir
das Publikum zu einem großen Familienfest rund um das Consol Theater ein.

At this event, our two host theatres will
welcome guests from near and far amid
a festive atmosphere. The invited productions will be introduced along with the
Next Generation Forum, the Club of the
Willing, all of the juries and our international guests.
Audiences can look forward to some
words of welcome by Minister Christina
Kampmann and Gelsenkirchen Mayor
Martina Rudowitz.
After the day’s international guest performance for a nice meet & greet reception the
festival visitors are welcome to stop by the
basement bar.

The band Ballhaus from Cologne, a
much-lauded group of misfits that has
walked the musical line between chanson,
pop, German art songs, zany Balkan
folklore and chamber music for years,
has reinvented itself time and time again,
yet still managed to stay true to its vision.
Adrian Ils and Verena Guido work as
musicians at Consol Theater. They are
accompanied by Bernd Keul and Annette
Maye.
For sunday we invite the public from
10.00 - 14.00 to a great family-event.

opening event
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eröffnungstag

in herne
opening day at
theaterkohlenpott

eröffnungstag am
theaterkohlenpott
sonntag,

24.

april, ab 15.30 uhr

Flottmann-Hallen in Herne
Das WESTWIND-Festival 2016 beginnt in
Herne mit der Eröffnung der Ausstellung
„Junge Ruhrstädter – Einblicke in die
junge Kultur im Ruhrgebiet“.
Im Rahmen des NRW Nachwuchsstipendiums Freie Kinder- und Jugendtheater
erforschte Kama Frankl, begleitet vom
theaterkohlenpott Herne, junge Kultur im
Ruhrgebiet. Sie führte 130 Interviews mit
Jugendlichen der Metropole Ruhr über
deren Kunst- und Kulturverständnis. In
der multimedialen Installation zeigt die
Ausstellung eine exemplarische Auswahl
gegenwärtiger Jugendkultur.
Zur Eröffnung präsentiert sich ebenfalls
das Welt/Raum/Labor, eine Initiative junger Kunstschaffender in Zusammenarbeit
mit der Zukunftsakademie NRW. Mit einem
performativen und installativen Beitrag

tritt das neu gegründete Kollektiv mit den
Besucher_innen des Festivals in Kontakt, stellt
Fragen, gibt Antworten und lädt zur Auseinandersetzung mit der Perspektive junger
Kunstschaffender auf den Kulturbetrieb ein.
Das internationale Gastspiel „Expedition
Peter Pan“ von der Niederländischen Gruppe Het Laagland um 18.00 Uhr stimmt ein
auf einen langen Abend mit Internationalen
Gästen.
Im Anschluss an die Vorstellung lädt das
Festival WESTWIND ein zum internationalen Begegnungsabend.
An diesem Abend möchten wir uns unseren
internationalen Gästen vorstellen und sie
kennen lernen. Und wir möchten unsere Gäste einladen, gemeinsam mit dem
Vorstand der ASSITEJ Deutschland einen
wunderbaren Geburtstag zu feiern: Seit
50 Jahren leistet die ASSITEJ großartige
Arbeit und kümmert sich um die Erhaltung,
Entwicklung und Förderung des Kinderund Jugendtheaters. Ein schöner Grund,
auf weitere 50 Jahre anzustoßen.

The 2016 WESTWIND festival kicks off in
Herne with the grand opening of the exhibition “Junge Ruhrstädter – Einblicke in
die junge Kultur im Ruhrgebiet” (“Young
Ruhr Dwellers – a Look at Youth Culture
in the Ruhr District”).
Through the NRW young talents grant
Independent Children’s and Youth Theatre,
Kama Frankl, along with theaterkohlenpott
Herne, researched youth culture in the Ruhr
district. She conducted 130 interviews with
teens from the Ruhr metropolitan area on
their understanding of art and culture. In a
multimedia-based installation, the exhibition presents an exemplary selection of
contemporary youth culture.
As the exhibition opens, the group Welt/
Raum/Labor will make its festival debut as
well – an initiative of young artists in cooperation with the Zukunftsakademie NRW
(Future Academy NRW). With its performative and installation-based contribution,
this newly founded collective aims to reach

out to festival audiences, raise questions,
propose answers and invite us to probe the
perspective of young artists on the arts and
culture industry.
The international guest performance
“Expedition Peter Pan” by the Dutch group
Het Laagland at 18:00 will set the mood for
a long evening with international guests.
Following the performance, the festival
WESTWIND invites its visitors to an
international meet & greet.
This evening we would like to take the
opportunity to introduce our international
guests and get to know them better. And
along with ASSITEJ Germany’s board of
directors, we would like to invite our guests
to help celebrate a wonderful birthday:
For 50 years, ASSITEJ has done incredible
work promoting the preservation, development and funding of children’s and youth
theatre. A magnificent reason to toast 50
more years.

opening day
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Dr. Ursula Sinnreich

verehrtes publikum,
für welchen Anspruch Kinder- und Jugendtheater heute steht und welche Ziele es
verfolgt, hat die deutsche Sektion der Internationalen Vereinigung des Theaters für
Kinder und Jugendliche im Januar 2016 anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens erneut
und unmissverständlich formuliert. Ziel müsse sein, „… das Theater für ein junges
Publikum als Laboratorium der sozialen Fantasie zu stärken“. Diesen Anspruch lebt
und erfüllt das WESTWIND-Festival seit seiner Gründung beispielhaft. Durch die
herausragende Qualität seiner künstlerischen Produktionen, die Aktualität der in ihnen
behandelten Themen und nicht zuletzt durch die kritische Auseinandersetzung mit der
Gegenwart hat sich WESTWIND als „das“ Festival für Kinder- und Jugendtheater in
Nordrhein-Westfalen etabliert.
2016 präsentiert sich WESTWIND in gemeinsamer Trägerschaft von Consol Theater
und theaterkohlenpott in den Städten Gelsenkirchen und Herne. Wir erleben anregende
und aufregende Inszenierungen für ein junges Publikum aus NRW, ein breites Angebot
theaterpädagogischer Aktivitäten für Kinder und Jugendliche und eine international vernetzte Zukunftswerkstatt, in der über die drängenden Fragen des Kinder- und Jugendtheaters mit Theatermacherinnen und -machern aus der ganzen Welt diskutiert wird.
Und nicht zuletzt ist WESTWIND auch das Festival mit internationalen Gastspielen.
Die Förderung dieser internationalen Produktionen ist der Kunststiftung NRW seit
vielen Jahren ein besonderes Anliegen. Sie legt damit ihr Augenmerk auf den künstlerischen Austausch und den Dialog der Kulturen. Mehr denn je ist es heute eine drängende Herausforderung, danach zu fragen, wie Jugendliche vor dem Hintergrund unter-

Dr. Fritz Behrens

schiedlicher Kulturen und sozialer Erfahrungsfelder Welt wahrnehmen und welche
Versuche sie unternehmen, sich in ihr zu verorten. Internationale Gastspiele ermöglichen - auf spielerische Weise und über alle geografischen, kulturellen und sozialen
Grenzen hinweg - konstruktiv und kritisch darüber nachzudenken, was es bedeutet,
jung zu sein und vor allem auch darüber, wie Lebensfragen und -vorstellungen von
Kindern und Jugendlichen angemessen sichtbar gemacht werden können.
„Zusammenleben“ ist das diesjährige Motto, unter dem sich Beiträge aus Belgien,
den Niederlanden und Spanien in unterschiedlichsten künstlerischen Formaten und
Formen der Zusammenarbeit den Facetten gemeinsamer Lebensgestaltung nähern,
mit allen Schwierigkeiten und allen Chancen auf Veränderung und Entwicklung. In
diesem Sinne schließt sich die Kunststiftung NRW dem eingangs zitierten Geleitwort
an: „Kinder- und Jugendtheater: Weiter so! Und ändert Euch!“
Wir wünschen allen Beteiligten ein gelingendes Festival und den jungen Zuschauern
und Zuschauerinnen mit den internationalen Gastspielen besondere, künstlerisch neue
Erfahrungen. Glück auf!

Dr. Fritz Behrens
Dr. Ursula Sinnreich
Präsident der Kunststiftung NRW
Generalsekretärin der Kunststiftung NRW
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Dr. Ursula Sinnreich

dear audience members,
In January 2016, on the occasion of its 50th anniversary, the German branch of the International Association of Theatre for Children and Young People renewed and unambiguously
formulated the ideals that children’s and youth theatre upholds today and the objectives it
pursues. It aims “... to fortify theatre for young audiences as a laboratory of social imagination”. This is exactly what the WESTWIND Festival has exemplified and accomplished since
its founding. Through the outstanding quality of its artistic productions, the contemporaneity of their chosen themes and, first and foremost, through its critical examination of the
present, WESTWIND has established itself as “the” festival for children’s and youth theatre
in North Rhine-Westphalia.
For the 2016 edition, Consol Theater and theaterkohlenpott have teamed up to host WESTWIND in the cities of Gelsenkirchen and Herne. Here we can experience thought-provoking
and exciting productions for young audiences from NRW, a wide range of theatre education activities for children and teens and an internationally networked Future Workshop,
where theatre makers from all over the world will come together to address the most
pressing questions that children’s and youth theatre faces today. And, last but not least,
the WESTWIND Festival hosts international guest productions.
For many years, funding international productions such as these has been of particular
importance to the art foundation Kunststiftung NRW. It has thus focused its attention on
cultural exchange and maintaining a dialogue between cultures. Today more than ever,
we must face the urgent challenge of asking how young people from various cultural and

Dr. Fritz Behrens

social realms of experience perceive the world and what attempts they have made to find
their place within it. International guest productions facilitate – in playful ways and across
all geographical, cultural and social borders – constructive and critical reflection on what
it means to be young and, first and foremost, on appropriate ways to render visible the
vital questions that children and teens face as well as the aspirations that they pursue.
“Living together” is this year’s motto under which contributions from Belgium, the Netherlands and Spain address – in a diverse range of artistic formats and collaborative models –
the facets of a united approach to life, with all of the difficulties, opportunities for change
and developmental chances contained therein. In this spirit, Kunststiftung NRW would like
to reaffirm the preface to the mission statement mentioned at the beginning of this letter:
“Children’s and youth theatre: carry on! And be sure to change!”
We wish all participants a successful festival and hope that our young audience members
have many unique artistic experiences with the international guest performances. All the
best!

Dr. Fritz Behrens
Dr. Ursula Sinnreich
President of Kunststiftung NRW
Secretary General of Kunststiftung NRW
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kopergietery,

gent, belgien

football on stilettos
(voetbal op
hoge hakken)

samstag

23.

april, 19.15 uhr

konzept & spiel: randi de vlieghe,
jef van gestel
coaching: natascha pire
kostüm: maartje van bourgognie
licht: jeroen doise
sounddesign: korneel moreaux
technik: jeroen doise, tijs michiels,
korneel moreaux
dank an: lukas smolders
Dauer: 70 Minuten, ab 15 Jahren
Aufführungssprache: Englisch, wenig Text
Spielort: Consol Theater, Theatersaal,
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen

Jef und Randi. Randi und Jef. Zwei junge
Männer, die ihre eigene Vorstellung
haben und diese auch vertreten! Sie
beziehen Stellung. Stellung gegenüber
Perücken. Gegenüber Exzentriker_innen.
Gegenüber „zu groß” oder doch „zu klein”.
Gegenüber Ganzkörperbärenanzügen. Gegenüber Männern mit Bärten und Frauen
mit Schnurrbärten.

be

www.kopergietery.

„Football on stilettos“ ist eine surreale
Show auf dem schmalen Grat zwischen
Doppeldeutigkeit und Unsicherheit. Randi
De Vlieghe und Jef Van gestel zeigen,
welcher Kraftanstrengung es bedarf, so zu
sein wie sie wollen. Es geht um die Stärkung des Selbstbewusstseins und um die
Unerträglichkeit der Vorurteile. Vielleicht
können manche Dinge aus anderen Perspektiven betrachtet werden - selbst wenn
sie schon so vertraut sind.
Ein unvergesslicher und eindrucksvoller Aufruf an alle, die es wagen, sie selbst zu sein.
(Jury VSCD Mime-Theater-Preis, Niederlande)
Kopergietery ist
… ein Zentrum für darstellende Kunst mit
Fokus auf Theater, Tanz und Musik
… ein Theaterhaus, dessen Aktivitäten
sich in erster Linie an ein junges Publikum richten
… ein Arbeitsort, an dem junge Leute
Theater machen, tanzen und in Workshops Neues erschaffen

fotos: Phile Deprez

Kopergietery tourt mit seinen eigenen Werken in Belgien und den Niederlanden sowie
in mehr als 16 anderen Ländern und kommt
so jede Spielzeit auf ca. 250 Gastauftritte.
Seit 2003/2004 ist Johan de Smet Künstlerischer Leiter des Theaterhauses Kopergietery.
Jef and Randi. Randi and Jef. Two young
men with some very particular opinions
who are not afraid to defend them! They
take a stand. A stand on wigs. On eccentrics. On what is indeed “too big” or “too
small”. On full-body bear suits. On bearded
men and moustached women. On intolerable prejudice.
“Football on Stilettos” is a surreal show
on the fine line between ambiguity and
uncertainty. Randi De Vlieghe and Jef Van
gestel reveal how much energy and exertion
it takes to be who they want to be. It is
a show about boosting self-confidence
and the insufferableness of prejudice that
invites audiences to examine things from
a different perspective – even things they
know and trust.

An unforgettable and impressive plea for
anyone who dares to be himself.
(Jury of the VSCD Mime Theatre Award,
Netherlands)
Kopergietery is
… a performing arts centre with a focus on
theatre, dance and music
… a place for activities largely directed at
young audiences
… a workplace where young people make
theatre, dance and create new things in
workshops
Kopergietery has toured with its own
creations in Belgium and the Netherlands
as well as in more than 16 other countries..
The company gives about 250 tour performances every season. Since the 2003/2004
season, Johan de Smet has served as artistic
director of Kopergietery theatre company.
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www.katakrak.com

katakrak,

barcelona, spanien

l`animalada

eine spiel-installation

sonntag,

24.

april, 11.00 – 14.00 uhr

konzept: sandra sardà cabero
Spielort: Consol Theater, Vorplatz,
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen
keine Altersbegrenzung,
Eintritt frei

Einige Dinge, die wir schon immer
wegwerfen wollten, offenbaren plötzlich
etwas ganz Neues. Es ist, als ob sie nicht
verlassen und vergessen werden wollen, als
ob sie ihrem traurigen Schicksal der Nutzlosigkeit entgehen wollen. Aus Schrott und
Second-Hand-Gegenständen kreiert die katalanische Straßentheatergruppe, Katakrak,
die 2005 gegründet wurde, Fantasiewesen,
die an merkwürdige Tiere erinnern und
zum Mit-Spielen einladen. Welches Tier
könnte das sein? Wie spielt man mit ihm?
Wird es schwierig sein?
Bei der Spiel-Installation am Sonntag sind
Geschick und Kreativität des Publikums
gefordert, magische Momente garantiert.
Für Menschen jeden Alters.

gen
fotos: Matthias Lug

Die Arbeit der Straßenkunstgruppe
Katakrak beruht auf drei Hauptaspekten:
Kreativität, Recycling und Spiel. In unseren
Projekten suchen wir uns Objekte aus nicht
mehr verwendetem Industriemüll oder
Haushaltsgeräten aus und verändern sie
zu neuer Originalität und Einzigartigkeit.
Die künstlerische Leitung hat Sandra Sardà
Cabero.
An assortment of things that were once
doomed to the scrap heap suddenly turn
into something new and exciting. It is almost as if they do not want to be abandoned
and forgotten, as if they long to escape their
sad fate of uselessness. Founded in 2005, the
Catalan street theatre group Katakrak uses
scraps and second-hand objects to create

fantastical constructions that are reminiscent of strange creatures and invite you to
play along. Which animal could that be?
How do you play with it? Will it be difficult?
At this hands-on installation on Sunday,
audience members are challenged to
demonstrate their skills and creativity –
and magical moments are guaranteed. For
people of all ages.
Katakrak is a street art company that bases
its work on three main areas: creativity, recycling and play. In our projects we select and
manipulate objects or materials from discarded industrial waste or household gadgets
to make them original and unique. Sandra
Sardà Cabero is the group’s artistic director.
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het laagland,

sittard, niederlande

expedition peter pan
(expeditie peter pan)

sonntag,

24.
25.

april, 18.00 uhr

montag,
april, 10.00 uhr

konzept: inèz derksen,
christian schönfelder
regie: inèz derksen
spiel und text: aafke buringh,
kim berkenhagen, lennart monaster,
gijs nollen, folmer overdiep
bühne: bas zuyderland
kostüme: jorine van beek
dramaturgie: ludo costongs
Dauer: 65 Minuten, ab 8 Jahren
Aufführungssprache: Deutsch
Spielort: Flottmann-Hallen, Halle IV,
Straße des Bohrhammers 5,
44625 Herne

l

www.hetlaagland.n

Die Bühne steht voller unterschiedlicher Nachtkästchen und
Nachttischlampen. Schimmergebiet
zwischen Schlafen und Wachen.
Hier ist Nimmerland. Alles kann hier
geschehen - Peter Pan als unsichtbarer
Gastgeber hilft ein wenig ...
Verunsichert betreten fünf Erwachsene mit Anzug und Kostüm die Bühne.
Seit Wochen werden sie heimgesucht
von seltsamen, fremden Träumen und
Gedanken. Was aber noch viel ungewöhnlicher ist: Diese Träume hinterlassen
wunderliche Gegenstände wie Murmeln
oder Spielzeugdolche. Sie tauchen meist
dann auf, wenn es die Empfänger am wenigsten gebrauchen können: unter Stress,
bei der Arbeit, vor den Augen von Kollegen
und Vorgesetzten. Und die Gegenstände
wecken vage Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, an die Kindheit und wilde
Abenteuer.
Spielfreude und Elfenstaub platzen von
der Bühne
De Volkskrant, 23.02.2015

fotos: Joost Milde

Bei
Het Laagland
weiß man mit minimalen
Mitteln wunderbar zu zaubern.
Theaterkrant.nl, 21.02.2015
Het Laagland, ansässig in
Sittard, ist das professionelle
Jugendtheater Limburgs, das
sowohl im eigenen Haus als auch
auf regionalen und internationalen
Bühnen spielt. Het Laagland wird
staatlich gefördert und gehört mit
durchschnittlich 200 Auftritten pro
Jahr zu den renommierten Theatergruppen in den Niederlanden. Die künstlerische Leiterin ist Inèz Derksen.
The stage is filled with an array of
nightstands and bedside lamps. A
twilight zone between sleeping and waking.
This is Neverland. Anything could happen
here – and our invisible host Peter Pan is
here to help things along...
Five adults in suits seem rattled as they set
foot on the stage. For weeks they have been
haunted by strange dreams and thoughts

seemingly not their own. But the most peculiar thing is that these dreams leave behind
fantastical objects such as marbles or toy
daggers. They always seem to appear at the
least useful times: when the recipients are
stressed, at work and in plain view of colleagues or superiors. And the objects bring
back vague memories of times long past, of
childhood and wild adventures.
The stage is bursting with enthusiasm and
pixie dust.
De Volkskrant, 23.02.2015
Het Laagland ably works magic as if it were
child’s play.
Theaterkrant.nl, 21.02.2015
Based in Sittard, Het Laagland is Limburg’s
professional youth theatre company that
performs on its own stage as well as in a variety of regional and international venues.
Het Laagland receives government funding
and, with an average of 200 performances
per year, ranks among the most popular
theatre groups in the Netherlands. Inèz
Derksen is the company’s artistic director.
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arch8,

utrecht, niederlande

murikamification

www.arch8.nl

dienstag,

26.

april, 11.30 uhr

kultur.gebiet CONSOL, auf dem ehemaligen Zechengelände Consolidation in
Gelsenkirchen-Bismarck
mittwoch,

27.

april, 13.30 uhr

Gelsenkirchen Innenstadt,
Treppenaufgang Ahstraße
donnerstag,

28.

april, 13.30 uhr

Herne, Innenstadt, Kreuzkirche
konzept & choreografie: erik kaiel
tanz: erik kaiel, jasper dzuki jelen,
heleen van gigch, kim jomi fischer
Dauer: ca. 60 Minuten,
ohne Altersbegrenzung
Eintritt frei

In „Murikamification“ zeigt Erik Kaiel
seinen außergewöhnlichen Performance-Stil im öffentlichen Raum. Die Performance lädt die Zuschauer dazu ein, in den
Tagtraum einzutreten, der sich vor ihren
Augen entfaltet.
Inspiriert von den magischen, surrealistischen Romanen Haruki Murakamis aus
Japan erschafft Kaiel einen intensiven physischen und absurden Performance-Pfad. In
jeder neuen Stadt wird die Arbeit an den
anderen Kontext adaptiert. In jeder Version
von Murikamification wird ein vielschichtiges, neugieriges Publikum von der
wundersamen Szenerie in den Straßen
seiner eigenen Stadt überwältigt.
Es war eine Erfahrung wie bei einem
Tanz-Flashmob (...) Fremde wurden zusammengebracht, um die Stadtlandschaft mit
ganz neuen Augen zu sehen und um jeden
zu verzücken, der dabei sein dürfte.
The Argus, 06.05.2014

Arch8 ist ein Tanzensemble aus Utrecht
in den Niederlanden unter der künstlerischen Leitung des Choreografen Erik
Kaiel. Seine Inszenierungen im öffentlichen
Raum unterstützen ein aktives Zuschauen,
eine teilnehmende Imagination vonseiten
des Publikums. Mit seiner innovativen
Herangehensweise hat das Ensemble
weltweite Tourneen gespielt, darunter in
St. Petersburg, Istanbul, Kairo, New York,
San Francisco, Vancouver, im Senegal und
überall in Europa.
In “Murikamification”, Erik Kaiel demonstrates his extraordinary public-space
performance style. This performance invites audiences to step inside the daydream
that unfolds before their eyes.
Inspired by the magical, surrealistic
stories of Japanese author Haruki
Murakami, Kaiel has created an
intensely physical and absurd performance trail. In each new city, the work

is adapted to the local context. With each
version of “Murikamification”, a diverse
and curious audience is overwhelmed by
wondrous scenery in the streets of their
own city.
The experience was like a dance flashmob
(…) bringing strangers together to appreciate the cityscape through fresh eyes and
delighting everyone who encountered it.
The Argus, 06.05.2014
Arch8 is a dance company from the Dutch
city of Utrecht under the artistic direction of the choreographer Erik Kaiel. Its
public-space productions promote active
viewing, participatory imagination on the
part of its audience members. With its
innovative approach, the company has performed around the globe, including in St.
Petersburg, Istanbul, Cairo, New York, San
Francisco, Vancouver, Senegal and throughout Europe.

fotos: Jeroen Bosch
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www.laika.be

laika,

borgerhout, belgien

nipt
donnerstag,

28.

april, 10.00 & 16.00 uhr

konzept & spiel: rutger remkes,
judith de joode
endregie: suze milius
beratung: peter de bie und jo roets
bühnenbau: jef de cremer
technik: thomas stevens
Dauer: 50 Minuten, ab 6 Jahren,
ohne Sprache
Spielort: Consol Theater, Lüfter
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen

Der Mann und die Frau sind verliebt. Sie
zieht bei ihm ein, obwohl er nur ein winziges Häuschen hat: Große Liebe, kleines
Häuschen, viel Nähe. Und plötzlich ist
alles anders. Natürlich ist es schwierig,
den jeweiligen Neigungen nachzugehen,
wenn man so dicht aufeinanderhängt. Sie
ist Hobbygärtnerin und pflegt trällernd
ihren Kaktus. Er ist Komponist, und sowohl
ihr schiefes Summen als auch die Stacheln der Pflanze schmerzen ihn. Auch die
Erwartungshaltungen sind zu unterschiedlich – Enttäuschungen lassen sich nicht
vermeiden. Die Liebe droht zu ersticken, da
sie keinen Freiraum hat …
Ein generationsübergreifendes Plädoyer für
Toleranz und Kompromissfähigkeit, ganz
ohne Worte, mit akrobatischen Höchstleistungen und viel Situationskomik.
Eine ziemlich sportliche Leistung – und
ein enormer Lacherfolg bei den jungen Zuschauern (…) auf berührende Art komisch.
Esslinger Zeitung. 20.05.2015

fotos: Phile Deprez

Vormals unter dem Namen Blauw Vier
(Blaue Vier) bekannt, begann Laika 1991
mit einem Repertoire professioneller
Produktionen für Kinder und Jugendliche.
Über die Jahre hat Laika einen hervorragenden Ruf auch international erworben und
hat Auftritte in ganz Europa. Darüber hinaus hat Laika langfristige Partnerschaften
für Zusammenarbeiten mit einer ganzen
Reihe ausländischer Kompanien sowie mit
mehreren Kulturhauptstädten entwickelt.
Die künstlerische Leitung haben Jo Roets
und Peter De Bie.
A man and a woman fall in love. She
moves in with him even though his house
is tiny: big love, small house, close proximity. And all of a sudden, everything
changes. Of course, it is difficult to pursue
your own interests when living in such
close quarters. She is a hobby gardener
who hums as she waters her cactus. He is
a composer who is pained just as much by
her off-tune humming as he is by her plant’s
needles. And it turns out that they have

very different expectations of their relationship – thus, disappointment is unavoidable.
Without a bit more breathing room, their
love is in danger of suffocating ...
A cross-generational call for tolerance and
the willingness to compromise, entirely
without words, with top acrobatic skills and
plenty of situational humour.
An incredibly athletic performance – and
an enormous comedic hit with young audiences (...), touchingly humorous.
Esslinger Zeitung, 20.05.2015
Previously known as Blauw Vier (Blue Four),
Laika started out in 1991 with a repertoire
of professional productions for children and
teenagers. Laika has since acquired an excellent international reputation and performed
all over Europe. Furthermore, Laika has
developed long-term working relationships
with a number of companies abroad and with
several cultural capitals. Jo Roets and Peter
De Bie are the company’s artistic directors.
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internationale work

“animalada”
workshop für kinder
mit dem Ensemble Katakrak
montag,

25.

april, 11.00 – 14.00 uhr

Die Arbeit der Straßenkunstgruppe Katakrak, die sich 2005 zusammenschloss,
beruht auf drei Hauptaspekten: Kreativität,
Recycling und Spiel. In ihrem Workshop
suchen sie sich Objekte aus nicht mehr verwendetem Industriemüll oder Haushaltsgeräten aus und verändern sie zu neuer
Originalität und Einzigartigkeit. Ziel ist es,
ein Spiel zu entwickeln, das die Eigenschaften des ausgesuchten und wiederverwendeten Objektes mit einer Idee oder einem
Effekt verbindet, die eine Herausforderung
für den Spieler darstellen.
nur nach Voranmeldung unter:
feldbrugge@consoltheater.de
Teilnahmebeitrag: 1 Euro

hops

Katakrak, formed in 2005, is a street art
company that bases its work on three main
areas: creativity, recycling and play. In their
workshop they select and manipulate objects or materials from discarded industrial
waste or household gadgets to make them
original and unique. The aim is to come up
with a game that combines the characteristics of the object chosen for reuse and
an idea or an effect that will challenge the
player.

“written with the body”
workshop für fachpublikum
mit dem Ensemble Arch8
donnerstag,

28.

april, 15.30 – 17.30 uhr

Der Workshop wird einen Schwerpunkt
darauf legen, wie wir mit der Stadtlandschaft interagieren und dabei Elemente
von Parkour und zeitgenössischen Tanz
miteinander verbinden.
Mithilfe von körperlichem Geschicklichkeitsaufbau und einfachen Partnerübungen
werden die Workshopteilnehmer_innen
Techniken für Auftritte im öffentlichen
Raum erlernen. Der Workshop ist für alle
Vorkenntnisstufen ausgelegt.
Anmeldung: kontakt@consoltheater.de
oder am Festival-Infostand.

This workshop will focus on how we interact with the urban landscape, combining
elements of parkour and contemporary
dance.
Using physical skill-building and simple
partnering exercises, the workshop participants will learn techniques for performing
in public spaces. The workshop is designed
for all skill levels.
Registration: kontakt@consoltheater.de
or at the festival information desk.

“narrow”
workshop für fachpublikum
mit dem Ensemble Laika
freitag,

29.

april, 10.00 to 11.30 uhr

Man würde denken, dass das Bespielen
eines engen Raumes ein Kinderspiel ist.
Leider bedeutet aber auch jeder kleine
Fehltritt, dass man es vermasselt hat.
In diesem Workshop wollen wir uns auf
die folgenden drei Themen fokussieren:
Figur. Es wird eine Theaterfigur passend
zu deiner körperlichen Erscheinung entwickelt. Sich seines eigenen Körpers bewusst
zu werden ist unabdingbar.
Beobachtung. Bei einem wortlosen
Auftritt werden die Zuschauer auf eine

Reise durch den Gedankenstrom der Figur
mitgenommen. Um das zu erreichen, ist es
für einen Schauspieler sehr wichtig, diesen
Gedankenstrom selbst ganz klar zu sehen.
Raum & Beziehung. Was passiert, wenn
jemand einen Raum unerwartet betritt?
Und was, wenn dieser Raum nicht groß
genug ist für zwei, ganz zu schweigen von
drei oder mehr Leuten?
Anmeldung: kontakt@consoltheater.de
oder am Festival-Infostand.
You would think that performing in a narrow space is a piece of cake. Unfortunately,
however, one false step and you mess things
up. In this workshop we would like to focus
on three issues:
Character. We will develop a theatrical
character based on your own physical
features. Becoming aware of your own body
is a must.
Observation. In a wordless performance,
the audience is taken along for a ride in the
characters’ stream of thoughts. To achieve
this, it is important for an actor to see the
nature of this stream of thoughts very
clearly.
Space & relationship. What happens
when someone enters a room unexpectedly?
And what if that room is not big enough for
two, let alone for three or more people?
Registration: kontakt@consoltheater.de or
at the festival information desk.

international works
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das internationale
as internationale
dbesucherprogramm

besucherprogramm
●

Durch die Förderung des NRW KULTURsekretariats und der Kunststiftung NRW
ist es dem Festival WESTWIND 2016
möglich, internationale Besucher_innen
einzuladen. Dadurch ist ein Austausch
zum Theater für junges Publikum über
die Landesgrenzen hinaus möglich und
neue Netzwerke für zukünftige Kooperationen können entstehen.

internationale themenbörse |
international exchange event
sonntag,

24.

Thanks to the support of the cultural office NRW KULTURsekretariat and the art
foundation Kunststiftung NRW, international visitors have been invited to WESTWIND 2016. This not only enables creative
exchange on theatre for young audiences
beyond national borders but also paves
the way for the establishment of new
networks and future collaborations.

april, 12.00 uhr

Am Sonntag findet eine internationale
Themenbörse statt, bei der die Gäste
ihre Arbeitsschwerpunkte vorstellen.
Moderation: Grete Pagan, Regisseurin
und Übersetzerin, die seit 2014 in der
Organisationsleitung des internationalen Festivals „Schöne Aussicht“ am
Jungen Ensemble Stuttgart mitarbeitet.
On Sunday an international exchange
event will be held where our guests will
present the main focus of their work.
Grete Pagan, a director and translator
who has been a member of the organisational team for the international festival
“Schöne Aussicht / Bright View” at
Junges Ensemble Stuttgart since 2014.
Ort: Consol Theater, Kellerbar,
Bismarckstraße 240,
45889 Gelsenkirchen

Jayne Batzofin hat 2002 ihren Collegeabschluss und von 2003-2006 ihren BA in
Dramatic Arts an der WITS Universität in
Südafrika absolviert und danach an der
„L‘École international de Theâtre Jacques
Lecoq“ in Paris studiert. Sie arbeitet als
Regisseurin, Ausstatterin und Clown. Seit
2012 ist sie für „Clowns without Borders
South Africa“ tätig, von 2011-2012 arbeitete sie für FROM THE HIP: HULUMAKHLE,
eine junge freie Theatergruppe in Südafrika. Darüber hinaus verwirklicht sie eigene
Theaterprojekte, mit denen sie national
und international tourt.

executive of Theatre Hullabaloo in Darlington, England, which develops, tours and
promotes productions for young audiences
in addition to hosting the festival TakeOff.
The organisation is currently involved in
planning and development for its new
venue, which is set to open in early 2017.
Dina El Deeb, Ägypten | Egypt
●

Laura Case, Großbritannien | UK
●

Jayne Batzofin, Südafrika | South Africa
●

Jayne Batzofin graduated from school in
2002. From 2003-2006, she completed her
BA programme in the dramatic arts at
WITS University in South Africa before studying at “L‘École international de Theâtre
Jacques Lecoq” in Paris. She now works in
directing, stage and costume design and
clownery. Since 2012, she has been associated with the group “Clowns without Borders
South Africa”. Prior to that, she worked for
FROM THE HIP: HULUMAKHLE from 20112012, a young independent theatre group in
South Africa. In addition, she realises theatre projects of her own, which she presents
on national and international tours.

●

Laura Case hat mehrere Jahre als Kulturmanagerin für Theater, Konzertsäle, Museen,
Festivals und im Auftrag verschiedener
Kommunen gearbeitet. Jetzt ist sie Geschäftsführerin bei Theatre Hullabaloo in
Darlington, England. Das Theater inszeniert, tourt und vertreibt Inszenierungen
für ein junges Publikum und veranstaltet
das Festival TakeOff. Zurzeit arbeiten sie an
der Entwicklung und Konzeptionierung eines neuen Theaterhauses, das im Frühjahr
2017 eröffnen soll.
Laura Case has worked as a cultural manager for theatres, concert halls, museums,
festivals and various communities throughout her career. She now serves as chief

●

Dina El Deeb ist Kulturmanagerin und
arbeitet für verschiedene Projekte und
Organisationen in Ägypten. Sie ist Programmdirektorin von “Medrar for Contemporary Art”, einem von Künstlern geführten
Arbeits- und Kooperationszentrum für visuelle Kunst in Kairo. In Zusammenarbeit mit
lokalen und regionalen Organisationen hat
sie hier das “Cairo Video Festival 7 for video art and experimental films” organisiert
sowie drei Ausgaben des “Spring Festival”,
einem internationalen multi-disziplinären
Festival, das alle zwei Jahre in Ägypten,
Libanon and Tunesien stattfindet. 2013/14
war sie für “Afca for arts and culture”
tätig und hat in diesem Rahmen Kooperationsprojekte und das Kairoer “Hakawy
International Festival for Children 2014”
organisiert.
Dina El Deeb is a cultural manager who
works for various projects and organizations
in Egypt. She serves as programme director
of “Medrar for Contemporary Art”, an artist-run cooperative for visual art in Cairo.

international visitor

s programme
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In cooperation with local and regional
organisations, she has organised the “Cairo
Video Festival 7 for Video Art and Experimental Films” as well as three editions
of the “Spring Festival”, an international
multidisciplinary festival that takes place
in Egypt, Lebanon and Tunisia every other
year. In 2013/14, she worked for “Afca for
Arts and Culture” for which she organised
cooperative projects in addition to the
Cairo-based “Hakawy International Festival
for Children 2014”.

Natascha Grasser arbeitet als Theaterpädagogin und Regisseurin für verschiedene
Theater in Österreich, z.B. das Mezzanin
Theater und das Theater am Ortweinplatz
in Graz wo sie seit 2014 „Theaterwerkstätten“ für Kinder und Jugendliche leitet.
Beide Theater haben sich der Vermittlung
von qualitätsvollem Kinder- und Jugendtheater und der Förderung von junger Kunst in
Form von Eigenproduktionen und Theaterfestivals (z.B. „spleen*graz“) verschrieben
und legen großen Wert darauf, sich in
Kooperationen mit ähnlich arbeitenden
Gruppen im Ausland auszutauschen und
zusammenzuarbeiten.
Natascha Grassers Regiearbeiten wurden
wiederholt für den Stella Theaterpreis
nominiert. 2016 hat sie beim Festival
„spleen*graz“ als Projektmitarbeiterin u.a.

für die Kunst in jungen Jahren, „Kunst
sucht Kleinkind“ (Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla Najnajmłodszych ‘Sztuka
Szuka Malucha’), kuratiert. Darüber hinaus
koordiniert sie das internationale Projekt
„Small Size, Performing Arts for Early Years“ und zeichnet mitverantwortlich für das
Programm „Biennial of Arts for Children“.
Von 2013 bis 2015 arbeitete sie in der Theaterleitung des Miniatura City Theatre und
war dessen pädagogische Beraterin.

bei „8 Fenster“ mitgewirkt. Sie ist außerdem Mitglied des European Off Networks
der freien Theater.
●

Natascha Grasser, Österreich | Austria
●

mm

Natascha Grasser has worked as a theatre
educator and director at various theatres in
Austria, she has headed the “Theaterwerkstätten” (“Theatre Workshops”) for children
and teens since 2014. Both theatres are
dedicated to presenting quality works of
children’s and youth theatre as well as
the promotion of young art in the form of
in-house productions and theatre festivals
(e.g. “spleen*graz”) and pride themselves
on cooperative work and exchange with
like-minded groups abroad.
The productions that Natascha Grasser
stages have repeatedly been nominated for
theatre awards. At the 2016 edition of the
festival “spleen*graz”, she collaborated on
projects such as “8 Fenster” (“8 Windows”).
She is additionally a member of the
European Off Network of Independent
Theatres.

●

Barbara Malecka, Polen | Poland
●

Barbara Malecka ist Autorin, Theaterwissenschaftlerin und Produzentin künstlerischer Veranstaltungen. Sie ist Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der Art
Fraction Foundation. Seit 2009 arbeitet
sie mit dem Kinderkunstzentrum in Posen
(Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu) zusammen, wo sie das internationale Festival

Barbara Malecka is an author, theatrologist and producer of artistic events. She
co-founded the Art Fraction Foundation and
is a member of its board of directors. Since
2009, she has collaborated with the Children’s Art Centre in Poznań (Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu) where she curates the
International Festival of the Arts for Early
Years „Art Seeks the Toddler” the international project „Small Size, Performing
Arts for Early Years“ and co-coordinates
the programme of the “Biennial of Arts for
Children”. From 2013-2015, she worked as
an impresario and education consultant at
Miniatura City Theatre
Clarissa Franco Malheiros,
Mexiko | Mexico

●

Clarissa Franco Malheiros verfügt bereits
über eine 35-jährige Theatererfahrung als
Schauspielerin, Regisseurin und Autorin.
Neben ihrer Tätigkeit im Theaterbereich

hat sie auch an der Oper und im Film gearbeitet. Seit 2010 leitet sie das LaMaquina
de Teatro in Mexico City und hat ihren
Schwerpunkt seit diesen fünf Jahren auf
Theater für junges Publikum gelegt.
●

Clarissa Franco Malheiros has more than
35 years of experience as an actress, director and author. In addition to working in
theatre, she has also been active in opera
and film. Since 2010, she has headed LaMaquina de Teatro in Mexico City with a focus
on theatre for young audiences.
Niclas Malmcrona, Schweden | Sweden

●

Niclas Malmcrona studierte Philosophie,
Kultur- und Sozialwissenschaften in
Göteborg und arbeitete für verschiedene
Theater in Schweden. 2005 war er an der
Gründung von „Bibu.se instrumental - der
Swedish National Performing Arts Biennale“ für Kinder und Jugendliche beteiligt
und von 2006 bis 2012 Mitglied der Jury.
Von 1999 bis 2008 war er Executive Officer
der ASSITEJ International. In dieser Zeit
organisierte er mehrere Kooperationsprojekte in Afrika, in den baltischen Ländern,
Russland und im Nahen Osten. Seit 2008
ist er Ehrenmitglied der ASSITEJ International. Derzeit ist er Direktor von ASSITEJ
Schweden. Aktuell betreut er u.a. das
Projekt „Shadowland“, das sich auf europäischer Ebene mit der Theaterarbeit für
junges Publikum zu den Themen Rassismus und Ausgrenzung beschäftigt.
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Niclas Malmcrona studied philosophy,
culture and social sciences in Gothenburg
and has worked for various theatres
throughout Sweden. In 2005, he co-founded the children’s and youth festival “Bibu.
se instrumental - the Swedish National
Performing Arts Biennale”, where he also
served as a jury member between 2006
and 2012. From 1999 to 2008, he was the
executive officer of ASSITEJ International.
During that time, he organised numerous
cooperation projects in Africa, the Baltic
countries, Russia and the Middle East. He
has been an honorary member of ASSITEJ
International since 2008. He currently
serves as the director of ASSITEJ Sweden
and is involved in the project “Shadowland”,
which uses theatre for young audiences to
address the topics of racism and exclusion
on a European level.

Tale Naess hat als Dramaturgin und Autorin in den letzten 15 Jahren zahlreiche
Stücke entwickelt, zum einen für das Hålogaland Theater in Tromsø, zum anderen für
das Künstlernetzwerk Propellen Teater. Darüber hinaus entwickelt sie eigene Stücke
mit ihrer Kompanie NOOR produksjoner.
An der Kunsthochschule in Oslo wirkt sie
an einem Forschungsprogramm mit, das
sich mit dem Schreiben für das Kinder- und

gerin und Festivalproduzentin. Der Dialog
über die Rolle der Kunst in der Erinnerungsarbeit an den Genozid in Ruanda und
die Vermittlung des Geschehens an die
nachfolgenden Generationen ist einer ihrer
Arbeitsschwerpunkte.
Für die Initative „Arts for Peace“ organisierte sie Jugenddialoge in ganz Ruanda
und berät seit 2014 die Initiative „Girl Hub
Rwanda“, die sich gezielt um die Förderung
von Mädchen zwischen 10 und 19 Jahren
kümmert.

Jugendtheater beschäftigt. Zudem ist sie
an dem europäischen Autorenprojekt
„Theatercafé“ beteiligt, bei dem es um die
Entwicklung neuer europäischer Stücke
für und über junge Menschen geht.
●

Tale Naess, Norwegen | Norway
●

mm

In the past 15 years, Tale Naess has developed numerous plays as a dramaturge and
author – many for Hålogaland Theater in
Tromsø, and others for the artist network
Propellen Teater. Furthermore, she develops
her own works with her company NOOR
produksjoner. Her projects are typically
multidisciplinary works of dance theatre.
At the Oslo Academy of the Arts she is
involved in a research programme dedicated to writing for children’s and youth
theatre. Additionally, she participates in
the European authors’ project “Theatercafé”, which focuses on the development
of new European plays for and on young
people.
Didacienne Nibagwire, Ruanda | Rwanda

●

Didacienne Nibagwire studierte nach
einem Bachelorabschluss in Ökonomie
verschiedene Theatertechniken und -stile
sowie Creative writing u.a. am Ishyo Arts
Centre Kigali und am California Institute
of Arts.
Seit 2010 arbeitet sie am Ishyo Arts Center
Kigali, zunächst als Performerin und in der
Organisation, inzwischen als Projektmana-

●

After earning her bachelor’s degree in
economics, Didacienne Nibagwire studied
various theatre techniques and styles as
well as creative writing at Ishyo Arts Centre
Kigali and California Institute of the Arts,
among others.
Since 2010, she has worked at Ishyo Arts
Centre Kigali, where she started out as
a performer and member of the organisational team before becoming a project
manager and festival producer. Much of her
work focuses on maintaining a dialogue on
the role of art in remembering the genocide
in Rwanda and ensuring that those events
are passed on to future generations.
She organised youth dialogues throughout
Rwanda for the initiative “Arts for Peace”
and, since 2014, has served as a consultant
to the initiative “Girl Hub Rwanda”, which
is specifically aimed at supporting girls
between 10 and 19 years of age.

Daniela von Vorst, Tschechien |
Czech Republic
●

●

Daniela von Vorst hat nach ihrem Schauspielstudium Theaterpädagogik an der Akademie
für Musik und Theater in Prag studiert und
2012 abgeschlossen. 2002 gründete sie das
Theater „OLDstars e.V.“ in Prag, deren künstlerische Leiterin sie bis 2011 war.
Von 2012 bis 2014 war sie Assistentin des
Leitungsteams von TUSCH in Hamburg
und beschäftigte sich mit der Evaluation
der Partnerschaften zwischen Schulen
und Theatern. Nach mehreren Austauschund Kooperationsprojekten zwischen
Deutschland und Tschechien ist sie seit der
Spielzeit 2014/15 Theaterpädagogin am
Nationaltheater in Prag.
After training to be an actress, Daniela von
Vorst studied theatre education at the Academy of Music and Theatre in Prague, graduating in 2012. In 2002, she founded the theatre
company “OLDstars e.V.” in Prague, where
she served as artistic director until 2011.
From 2012 to 2014, she served as assistant
to the management team of TUSCH in
Hamburg, where she evaluated partnerships between schools and theatres. After
realising several exchange and cooperation
projects between Germany and the Czech
Republic, she has worked as a theatre
educator at the National Theatre in Prague
since the 2014/15 season.
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Aachen | Compagnie Irene K.:
Die Blume und der Baum,
frei nach Gioconda Belli
Bielefeld | Theater Bielefeld:
Ich rufe meine Brüder,
von Jonas Hassen Khemiri
Bielefeld | Trotz-Alledem-Theater:
Vom Fischer und seiner Frau, nach
Grimm, Bühnenfassung: Matthias Harre

●

●

●

Bochum | Prinzregenttheater:
Bilge Nathan, von Thilo Reffert
Bochum | Schauspielhaus Bochum:
Co-Starring, von Theo Fransz
Bochum | Spielkinder:
Stadt. Land. Baum, von Alice Quadflieg

●

●

Bonn | Junges Theater Bonn:
Supergute Tage, nach Mark Haddon,
Bühnenfassung: Simon Stephens
Bonn | Theater Bonn:
Der Traum von Olympia, nach Reinhard
Kleist, Bühnenfassung: Nadine Schwitter

●

Bonn | Theater Marabu:
Freie Sicht, von Marius von Mayenburg

●

Castrop-Rauxel | Westfälisches Landestheater: 4YourEyesOnly, von Esther Rölz
Dinslaken | Burghofbühne:
Supertrumpf, von Esther Becker
Dortmund | Kinder- und Jugendtheater:
Als die Musik vom Himmel fiel,
von Andreas Gruhn und Peter Kirschke

●

●

●

●

Duisburg | KOM’MA – Theater Duisburg:
Die Geschichte vom Fuchs, der den
Verstand verlor, von Martin Baltscheit

●

Düsseldorf | Forum Freies Theater:
Wach?, Ensembleproduktion

●

Düsseldorf | Junges Schauspielhaus:
Was das Nashorn sah, als es auf die
andere Seite des Zauns schaute,
von Jens Raschke
Düsseldorf | Theater Kontra-Punkt Kooperation mit Muziektheater Walpurgis:
Prinzessin Turandot,
von Judith Vindevogel
Düsseldorf | Theater Nebelwerke:
Ampelmaus, von Norbert Ebel
Essen | Entre Pasos Dance Company in
Koproduktion mit Weltentdecker:
Der Wolf und der Mond,
von Roberto Frabetti

●

●

●

●

Essen | Schauspiel Essen:
Caspar Hauser, nach Jakob Wassermann, Bühnenfassung von polasek&grau

●

Essen | Toboso Ensemble:
Der kleine Wassermann,
nach Otfried Preußler

●

Gelsenkirchen | Musiktheater im Revier:
Oper aus dem Koffer, von Leonard Evers
Hagen | LUTZ Theater:
Krähe und Bär, von Martin Baltscheit
Hamm | HELIOS Theater:
Antigone, von Erpho Bell,
nach Sophokles und Jean Anouilh
Herne | Ensample: Stück o1,
Ensembleproduktion

●

●

●

●

Herne | Theater Pappmobil:
Das Prometheus-Projekt,
Ensembleproduktion

●

Hürth | Opernwerkstatt am Rhein:
Hamlet, nach William Shakespeare
Köln | Casamax Theater:
Hans im Glück, Ensembleproduktion
Köln | COMEDIA Theater:
Tigermilch, von Stefanie de Velasco,
Bühnenfassung: Catharina Fillers
Köln | disdance projekt:
Als mein Vater ein Busch wurde und
ich meinen Namen verlor,
von Joke van Leeuwen
Köln | KEKSE Theater:
Giraffes Can‘t Dance!, von Giles Andreae

●

●

●

●

Köln | Kölner Künstler Theater:
Das Mädchen mit der roten Kappe,
von Georg zum Kley

●

Köln | Manuel Moser in Koproduktion
mit COMEDIA Theater:
Kuckucksei, Ensembleproduktion

●

Köln | Svetlana Fourer Ensemble:
Hiob, nach Joseph Roth
Köln | Tanzfuchs Produktion:
Alles im Eimer, Ensembleproduktion

●

Köln | theater monteure:
mit dir zusammen, Ensembleproduktion

●

Köln | Wehrli Theater in Koproduktion
mit COMEDIA Theater:
Maxi sagt Nein, Ensembleproduktion

Krefeld | KRESCHtheater:
Weißbrotmusik,
von Marianna Salzmann
Moers | Schlosstheater Moers:
Alice im Wunderland, nach Lewis
Carroll, Bühnenfassung: Susanne Zaun
Mülheim | Theater an der Ruhr:
Die Verwandlung, von Franz Kafka;
Theaterfassung: Albert Hirche
Münster | Echtzeit-Theater:
Königin Gisela, nach Nikolaus
Heidelbach
Münster | Theater Münster in Koproduktion mit Performing Group Köln:
Das unsichtbare Haus,
Ensembleproduktion
Münster | Wolfgang Borchert Theater:
Kabale und Liebe, von Friedrich Schiller
Neuss | Rheinisches Landestheater:
1:0 für Robin Hood, von Sebastian
Zarzutzki
Oberhausen |Theater Oberhausen:
Eine kurze Geschichte der Welt,
nach dem Buch „The Story of Everything“
von Neal Layton; Bühnenfassung:
Thomas Fiedler
Paderborn | Theater Paderborn:
Die Verwandlung, von Franz Kafka
Siegen | Apollo Theater in Koproduktion
mit „B.E. und Fläshmob“:
Fahr deinen Film, von Mohamed 		
El-Chartouni und Werner Hahn

Köln | 16/9 productions, Koproduktion
mit Studiobühne Köln:
REQUIEM2.0, von Silvia Werner
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die auswahljury

Hans Dreher
Regisseur und Theaterleiter

Andrea Kramer
Regisseurin und Theaterleiterin

Christian Schönfelder
Dramaturg und Autor

Er kam 1975 in Japan zur Welt, wuchs in
den USA auf und studierte in München
Theaterwissenschaft, Anglistik und Amerikanistik. Nebenbei arbeitete er als Statist
und Gastdarsteller am Residenztheater.
Mit seinem Magisterabschluss wechselte
er die Seiten; seine erste Regiehospitanz
war bei Franz Xaver Kroetz. Mit Intendant
Elmar Goerden kam er als Regieassistent
ans Schauspielhaus Bochum, wo er in den
folgenden Jahren seine ersten Inszenierungen produzierte. 2009 beginnt seine Zeit
im Rottstr 5 Theater als Hausregisseur
und Mitglied der Theaterleitung. Seit 2011
besteht die Leitung dieses kleinen und
renommierten Bochumer Off-Theaters in
seiner jetzigen Form aus Dreher und
Oliver Paolo Thomas.

Sie ist im Schwarzwald geboren und seit
2001 Regisseurin für Kinder- und Jugendtheaterproduktionen am Consol Theater.
Sie hat ihre Wurzeln beim Tanz und der
Choreografie. Auch als Schauspielerin war
sie auf unterschiedlichsten Bühnen zu
Hause. Verschiedene Regiearbeiten führten
sie u.a. nach Köln, Düsseldorf und Zürich.
Am Consol Theater ist sie Teil des dreiköpfigen Leitungsteams und inszeniert für
Kleinkinder, Kinder und Jugendliche. Viele
ihrer Inszenierungen sind international bei
renommierten Festivals eingeladen und
ausgezeichnet worden, mit „Die besseren
Wälder“ war sie 2013 für den deutschen
Theaterpreis „Der Faust“ nominiert. 2009
und 2011 war Andrea Kramer im Kuratorium für „Augenblick mal!“

Er ist seit 2006 am Jungen Ensemble
Stuttgart (JES), dort auch einer der beiden
künstlerischen Leiter des internationalen
Festivals „Schöne Aussicht“. Nach einem
Volontariat, mehreren Jahren als Sportredakteur bei der Goslarschen Zeitung und
einer Weltreise studierte er Dramaturgie
an der Spielstatt bzw. an der Akademie für
darstellende Kunst in Ulm. Danach arbeitete er als Dramaturg an den Kinder- und Jugendtheatern in Heidelberg (zwinger3) und
Mannheim (Schnawwl) sowie am Schauspiel des Nationaltheaters Mannheim.

kaffeeklatsch
mit der auswahljury
sonntag,

24.

april, 15.30 uhr

Hans, Christian und Andrea laden ein
zu Kaffee und trockenem Hefekuchen.
Wer will, darf die Jury befragen nach
ihrer Arbeit, nach Erlebtem bei ihrer
Reise durch die NRW-Szene, nach den
Kriterien ihrer Auswahl. Ein offenes
Gesprächsangebot rund um den Prozess
des Sichtens und Entscheidens.
Ort: Flottmann-Hallen, Kneipe, Straße
des Bohrhammers 5, 44625 Herne
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die preisjury

Grete Pagan
Regisseurin und Übersetzerin

Kristo Šagor
Autor und Regisseur

Anne Richter
Dramaturgin

Sie war von 2004 bis 2007 Regieassistentin am Jungen Ensemble Stuttgart (JES).
Anschließend studierte sie Schauspielregie
an der Theaterakademie Hamburg mit
Bachelorabschluss 2012. Seit dieser Zeit
inszeniert sie für das Junge Schauspielhaus Hamburg, das „Kiezstürmer“-Festival,
St. Pauli Theater Hamburg, das Junge
Ensemble Stuttgart, Kampnagel Hamburg,
GRIPS Theater Berlin, Junges Theater Bremen und Junges LTT Tübingen. Seit 2010
ist sie Übersetzerin von englischen Theatertexten ins Deutsche. Seit 2014 ist sie in der
Organisationsleitung des internationalen
Festivals „Schöne Aussicht“ am JES.

Er studierte an der FU Berlin und am Trinity College Dublin Neuere Deutsche Literatur, Theaterwissenschaft und Linguistik.
Er schreibt und inszeniert für Erwachsene,
Jugendliche und Kinder, zuletzt am Staatsschauspiel Dresden und am Saarländischen
Staatstheater, am Schnawwl in Mannheim und am Jungen Ensemble Stuttgart.
Seine Stücke und Regiearbeiten wurden
zu Festivals eingeladen und mit Preisen
ausgezeichnet. Für seine Inszenierung „Törleß“ am Jungen Schauspielhaus Hamburg
erhielt er 2008 den deutschen Theaterpreis
„Der Faust“.

Sie hat an der LMU München Theaterwissenschaft, Nordistik und Komparatistik
studiert. Im Anschluss war sie Dramaturgin
am Volkstheater Rostock und Theater Erfurt. 1996 bis 1999 arbeitete sie als Dramaturgin und stellvertretende Direktorin des
Schnawwl am Nationaltheater Mannheim,
danach als Journalistin mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendtheater. 2002 bis
2005 lebte sie in Schanghai, VR China. Für
die Biennale des Deutschen Kinder- und
Jugendtheatertreffens „Augenblick mal!“ in
Berlin war sie Kuratorin für die Jahre 2009

und 2011. Seit 2009 ist sie wieder Dramaturgin am Schnawwl, seit Herbst 2013 auch
stellvertretende Intendantin des Jungen
Nationaltheaters Mannheim. In dieser
Funktion ist sie Mitglied der Jury des Jugendtheaterpreises in Baden-Württemberg
und seit 2013 zusätzlich für „Nah dran!
Neue Stücke für das Kindertheater“.

award jury
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preisverleihung

publikumsjury

Neben der Fachjury gibt es auf dem
Festival auch eine Kinderjury und eine
Jugendjury, die Mitglieder kommen aus
beiden Städten. Schon im Vorfeld des
Festivals haben sie sich getroffen und nach
gemeinsamen Theaterbesuchen Kriterien
für ihre Juryarbeit entwickelt.

freitag,

29.

april, 19.15 uhr

Während des Festivals besuchen die Kinderjury und die Jugendjury alle Aufführungen aus dem NRW Wettbewerb und
vergeben zur Preisverleihung am 29.04.
ihre Publikumspreise, die 2016 von der
NRW.Bank gestiftet werden.

Ort: Flottmann-Hallen, Theatersaal,
Straße des Bohrhammers 5,
44625 Herne

gen. Anschließend laden die Gastgeber zu
einem Ausklang in das Foyer der Flottmann-Hallen ein.

Nach einer Woche Festival ist es
endlich soweit!

Leitung der Kinderjury: Helge Fedder
Leitung der Jugendjury: Nils Beckmann

Dr. Frank Dudda, Oberbürgermeister der
Stadt Herne und einer der Schirmherren des
Theatertreffens sowie ein_e Vertreter_in
des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport begrüßen die Festivalgäste zur feierlichen Abschlussveranstaltung.

Die Preisgelder in Höhe von insgesamt
10.000 Euro werden vom Ministerium für
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen gestiftet.
Die Publikumspreise von WESTWIND 2016
in einer Gesamthöhe von 2.000 Euro stiftet
die NRW.Bank.

Gefördert von der NRW.Bank

Wir wünschen allen Wettbewerbsteilnehmer_innen viel Erfolg!

Aus den zehn Wettbewerbsstücken prämieren die Preisjury sowie die Kinder- und
die Jugendjury herausragende Inszenierun-
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theater monteure,
Köln

mit dir zusammen
ure.de

www.theater-monte

sonntag,

24.
25.

april, 10.00, 12.00 & 14.00 uhr

montag,
april, 11.00 uhr

konzept: ensemble
komponist: thomas marey
regie: britta lieberknecht,
andrea lucas
choreografie: britta lieberknecht,
judith nüßler
bühne: andrea lucas
tanz: judith nüßler
spiel: andrea lucas
aufführungsrechte: theater monteure
Dauer: 40 Minuten, von 2 bis 6 Jahren
Spielort: Consol Theater, Lüfter,
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen

„mit dir zusammen“ ist die Geschichte
einer Freundschaft von zwei Menschen,
die sehr unterschiedlich sind und nicht
einmal dieselbe Sprache sprechen. Eine
Tänzerin und eine Spielerin nutzen den
emotionalen Klangausdruck von Fantasiesprachen, verständigen sich mit Händen
und Füßen, mit Tanz und Gesang – und
erzählen davon, wie man über Grenzen
hinweg den Weg zueinander finden kann.
Ein temperament- und humorvolles Stück,
das unabhängig von der Sprachkompetenz
die Kinder erreicht.
Um alle Zuschauer gleichermaßen zu
erreichen, setzen sie mit Verve eine witzige
Fantasiesprache ein, die man genauso intuitiv versteht wie die Bewegungen.
Kölnische Rundschau, 05.11.2015

fotos: Frank Domahs

theater monteure ist ein freies Theater
mit Sitz in Köln und zeigt seit 1988 seine
Produktionen für Kinder und Jugendliche
im In- und Ausland. Unter der künstlerischen Leitung von Joachim von der Heiden
und Andrea Lucas erarbeitet das Ensemble
ausschließlich Eigenproduktionen. Kennzeichnend ist das Spiel mit den unterschiedlichen Sprachen der Genres Tanz,
Musik, Schauspiel und Performance.
“mit dir zusammen“ (“together with
you”) is a story of friendship between
two very different people who don’t even
speak the same language. In this work, a
dancer and an actress express themselves
using the emotion-filled sounds of fantasy
languages and anything else they can communicate with – gestures, dance and song.
In doing so, they illustrate how two people
can overcome obstacles and find common
ground. A feisty, funny work able to reach

children regardless of their linguistic competence.
In order to reach all audience members
equally, they utilise a humorous fantasy
language with such verve that it is just as
intuitively understandable as their movements.
Kölnische Rundschau, 05.11.2015
theater monteure is an independent theatre
company based in Cologne that has presented children and youth productions both
nationally and internationally since 1988.
Under the artistic direction of Joachim von
der Heiden and Andrea Lucas, the ensemble
exclusively features works of its own creation. It is known for its playful use of the
various “languages” of the genres dance,
music, theatre and performance art.
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burghofbühne,
dinslaken

supertrumpf

-dinslaken.de

www.burghofbuehne

montag,

25.

april, 12.00 & 15.00 uhr

von esther becker
regie und bühne: nadja blank
kostüme: sandra nienhaus
dramaturgie: anna scherer
schauspiel: lara christine schmidt,
monika sobetzko, manuela stüßer,
benedikt thönes
aufführungsrechte: felix bloch erben
theaterverlag
Dauer: 45 Minuten, ab 10 Jahren
Spielort: Flottmann-Hallen,
Theatersaal, Straße des
Bohrhammers 5, 44625 Herne

Lou ist Weltmeisterin im Warten und
Weltmeisterin mit den Karten. Supertrumpf heißt das Kartenspiel, das sie in der
Klinik mit den Pflegern gespielt hat, während ihre Eltern ihre ältere Schwester Maya
besuchten. Jetzt ist Maya wieder zu Hause
und zählt beim Essen die Erbsen. Sie darf
keinen Sport machen, nicht alleine essen
und auch nicht ins Kaufhaus. Die Magersucht von Maya bringt das Familiengerüst
kräftig ins Wanken. Lou fühlt sich ausgeschlossen und unverstanden. Gleichzeitig
will sie Verantwortung übernehmen.
Das Gewinnerstück des Kathrin-Türks-Preises 2014 stellt auf berührende und einfühlsame Weise die kleine, gesunde Schwester
in den Mittelpunkt einer Familienkrise.
Der Regisseurin Nadja Blank gelingt es, dem
Klang der Worte starke Bilder entgegenzusetzen (…) Minutenlanger Applaus für das
Ensemble und die Autorin.
Rheinische Post, 11.05.2015

er
fotos: Martin Büttn

Die Burghofbühne Dinslaken ist das
kleinste NRW-Landestheater, das seine
Produktionen überwiegend im Gastspielbetrieb in über 128 Städten und Gemeinden
in NRW und darüber hinaus im gesamten
Bundesgebiet spielt. Pro Spielzeit kommen
ca. 10 Neuproduktionen zur Premiere
- hiervon ungefähr die Hälfte im Kinderund Jugendtheater, das einen besonderen
Stellenwert im Profil einnimmt.
Lou is a world champion in waiting and
playing cards. Supertrumpf (Super Trump)
is the name of the card game that she
played with the nurses at the clinic while
her parents were visiting her older sister,
Maya. Now that Maya is back at home, she
counts the peas on her plate at meals. She
is not allowed to exercise, eat alone or even
go to the mall. Maya’s anorexia threatens
to crack the family’s foundations. Lou
feels excluded and misunderstood. Yet at
the same time, she longs to assume more
responsibility.

Winner of the Kathrin Türks Award 2014,
this play finds touching and insightful ways
to focus on the healthy little sister at the
heart of a family crisis.
Director Nadja Blank succeeded in contrasting the sounds of the words with powerful
images (...) Applause for the ensemble and
the author lasted for several minutes.
Rheinische Post, 11.05.2015
Burghofbühne Dinslaken is NRW’s smallest regional theatre. It primarily presents
its works as guest performances in more
than 128 cities and communities in NRW in
addition to playing on stages throughout
Germany. It premieres approx. 10 new productions each season – about half of which
are works of children’s and youth theatre,
which constitutes a significant part of the
company’s profile.
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helios theater,
hamm

antigone
r.de

www.helios-theate

montag,

25.

april, 18.00 uhr

von erpho bell nach sophokles
und jean anouilh
komponist: roman d. metzner
regie und bühne: barbara kölling
dramaturgie: erpho bell
schauspiel: helena aljohna kühn,
marko werner, michael lurse
aufführungsrechte:
liegen beim Autor
Dauer: 70 Minuten, ab 15 Jahren
Spielort: Flottmann-Hallen, Halle IV,
Straße des Bohrhammers 5,
44625 Herne

Welche Gesetze sind die gültigen? Was
ist Anpassung, was ist Widerstand?
Gibt es etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt? Antigone, eine junge Frau,
widersetzt sich dem soeben an die Macht
gekommenen König Kreon. Sie hat ihren
Bruder beerdigt, obwohl dies bei Todesstrafe verboten war. Doch ohne Beerdigung
kommt der im kriegerischen Kampf gefallene Bruder nicht ins Totenreich, seine Seele
wird keine Ruhe finden. König Kreon, der
zugleich ihr Onkel ist, bietet Antigone an,
zu vertuschen, was sie tat. Antigone jedoch
will sich nicht verleugnen …
(…) eine moderne Parabel von der Macht:
märchenhaft in seiner Reduktion und Symbolsprache, aber heutig in seiner Direktheit.
Westfälischer Anzeiger, 13.09.2015

uer
fotos: Walter G. Bre

Das HELIOS Theater – 1989 von Künstlern
verschiedener Sparten als freies Theater in
Köln gegründet – folgte 1997 dem Angebot
der Stadt Hamm und zog nach Westfalen.
Nach sieben Jahren fand es in der eigenen
Spielstätte direkt neben dem Hammer
Bahnhof eine Heimat – einen Ort, an dem
es als Theater arbeiten kann, Stücke neu
erarbeitet und ein Repertoire von sechs
bis sieben verschiedenen Inszenierungen
spielt. Zudem ist es Ausrichter des internationalen Theaterfestivals „hellwach“ in
Hamm und der Region Hellweg.
Which laws do we have to abide by?
What is conformity, what is resistance?
Is there anything out there worth fighting for? Antigone, a young woman, defies
King Creon, who has just assumed the
throne. She buries her brother even though
doing so is forbidden by penalty of death.
But without funeral rites her brother, a
fallen warrior, would not be able to enter
the underworld and his soul would not find
peace. King Creon, who also happens to be

her uncle, gives Antigone the opportunity to
cover up what she has done, but she refuses
to renounce it.
(...) a modern parable about power:
fairytale-like in its reduction and symbolic
language, though quite modern in terms of
directness.
Westfälischer Anzeiger, 13.09.2015
The HELIOS Theater, which was founded
by artists from various disciplines as an
“independent theatre” in Cologne in 1989,
moved to the region of Westphalia when
the city of Hamm made it an offer in 1997.
After seven years, the company moved into
its new home next to the Hamm railway station – a place where the ensemble can work
as a theatre, develop new plays and present
its repertoire of six to seven productions per
season. In addition, it hosts the international theatre festival “hellwach” in Hamm and
the surrounding Hellweg region.

55

schlosstheater,
moers

alice im
wunderland

dienstag,

26.

april, 10.00 uhr

nach lewis carrol, bühnenfassung
von susanne zaun
regie: susanne zaun
komponist: bernhard la dous
ausstattung und video:
mamoru iriguchi
dramaturgie: maria filimonov
schauspiel: pola jane o´mara und
patrick dollas
regieassistenz und video:
björn nienhuys
aufführungsrechte:
schlosstheater moers
Dauer: 60 Minuten, ab 6 Jahren
Spielort: Consol Theater, Theatersaal,
Bismarckstraße 240,
45889 Gelsenkirchen

-moers.de

www.schlosstheater

Ehe sich Alice richtig darüber wundern
kann, was ihr geschieht, purzelt sie
schon kopfüber durch den Kaninchenbau in eine fremde Welt hinter den
Spiegeln. Sämtliche Regeln und Gewissheiten sind hier außer Kraft gesetzt: Groß
und klein, oben und unten, links und rechts
verkehren sich immerzu, bis Alice sich fast
selbst verliert. Das verschrobene Personal
des Wunderlands konfrontiert Alice mit
dem herrlichsten Nonsense und am Ende
herrscht köstliche Verwirrung darüber, wer
eigentlich in wessen Traum steckt.
Die Regisseurin Susanne Zaun konfrontiert
ihr junges Publikum mit einer doppelten
Alice, greift das Motiv des Spiegels auf und
fordert spielerisch auf, sich mit komplexen
Identitätsfragen auseinanderzusetzen. Die
Spielfreude der Schauspieler überträgt sich
schnell aufs Publikum.
Rheinische Post, 21.11.2015

fotos: Lars Heidrich

Die Gründung des Schlosstheaters Moers
1975 ist eng mit dem ersten Intendanten
Holk Freytag verbunden. Gemeinsam mit
seinem Ensemble erregte er in den 1970ern
und 80ern mit seinem gesellschaftskritischen und experimentellen Theater überregional Aufsehen. Auch die folgenden Intendanten setzten die programmatische Linie
fort und machten das Schlosstheater Moers
zu einer festen Größe in der deutschen
Theaterlandschaft. Das Junge Schlosstheater Moers und das jährlich stattfindende
Festival „Penguin´s Days“ werden von Holger Runge und Maria Filimonov geleitet.
Before Alice can even begin to marvel at
what is happening to her, she tumbles
head over heels down the rabbit hole and
into a curious world behind the looking
glass. Rules and certainties do not apply
here: big and small, up and down, left and
right keep switching meanings until Alice
nearly loses herself in them. Wonderland’s
quirky residents confront Alice with loads
of delightful nonsense, and the ending is
dominated by delectable confusion as to
who has actually landed in whose dream.

Director Susanne Zaun confronts her
young audience with a twofold Alice, taking up the theme of the looking glass and
playfully prompting her to examine complex questions of identity. The performers’
enthusiasm is contagious and quickly
infects the audience.
Rheinische Post, 21.11.2015
The founding of Schlosstheater Moers in
1975 was closely tied to its first artistic
director Holk Freytag. Together with his
ensemble, he caused a nationwide stir with
his socio-critical and experimental theatre
in the 70s and 80s. And this programmatic legacy was carried on by the artistic
directors that followed him, which firmly
established Schlosstheater Moers in the
German theatre landscape. Holger Runge
and Maria Filimonov now head the theatre’s
youth department and coordinate the annual festival “Penguin’s Days”.
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junges schauspielhaus
bochum

co-starring

bochum.de

www.schauspielhaus

dienstag,

26.

april, 15.00 & 18.00 uhr

von theo fransz
regie: martina van boxen
komponist: manuel loos
ausstattung: michael habelitz
dramaturgie: tobias diekmann
schauspiel: tim-fabian hoffmann,
manuel loos
aufführungsrechte:
theaterstückverlag – brigitte kornwimmer & franz wimmer, münchen
Dauer: 60 Minuten, ab 12 Jahren
Spielort: Flottmann-Hallen,
Theatersaal, Straße des
Bohrhammers 5, 44625 Herne

Co wacht auf und alles ist anders.
Überall wachsen Haare und Pickel. Sein
Körper scheint ihm nicht mehr zu gehören,
nachdem die Pubertät wie ein Sturm über
ihn hereinbricht. Co geht durch die Hölle,
ist überfordert von den Eindrücken des
Erwachsenwerdens. Und dann trifft er auch
noch die Liebe seines Lebens, die ihm alle
seine Sinne raubt …
Ein modernes Roadmovie, das mit direkter
Sprache und bewusster Überhöhung einen
gleichermaßen schonungslosen wie humorvollen Blick auf die Welt der Pubertät
wirft.
Die Regie hält die Balance zwischen überdreht und innerlich, ohne dass je die Ernsthaftigkeit verloren ginge. Gut so, schließlich
ist Pubertät kein Spaß. Aber so wie sie hier
thematisiert wird, ist sie auch ein Theatervergnügen.
WAZ, 07.12.2015

fotos: Diana Küster

Das Junge Schauspielhaus Bochum ist ein
Ort, das Kinder, Jugendliche und Erwachsene einlädt, sich mit Theater, seinen
Zusammenhängen und Spielformen auseinanderzusetzen und eigene künstlerische
Identitäten zu entfalten. Es bietet Gelegenheit, sich mit Themen zu konfrontieren, die
nah dran sind und die Interessen, Probleme
und Gefühle der Zuschauer ernst nehmen.
Theater im Jungen Schauspielhaus bleibt
ein Ort der Entgrenzung, Auseinandersetzung und Verführung.
Co wakes up and everything is different.
Hair and pimples have popped up everywhere. It is almost as if his body does not
belong to him anymore now that puberty
has hit him like a storm. Co goes through
hell and is overwhelmed by all the impressions of growing up. And to top it all off, he
meets the love of his life, who robs him of
all his senses...

gerations, takes an equally ruthless and
humorous look at the world of puberty.
The director maintains the balance between overwrought excitement and internal reflection without ever jeopardising the
serious tone. Rightfully so, since puberty is
no laughing matter. But the way it is dealt
with here makes it a theatrical delight.
WAZ, 07.12.2015
Junges Schauspielhaus Bochum is a place
that invites children, teenagers and adults
to experiment with theatre, its special characteristics and performance styles and develop their own artistic identities. It offers
them the opportunity to tackle the issues
they face and takes the audience’s interests,
problems and feelings seriously. At Junges
Schauspielhaus, theatre is and remains a
place of unboundedness, exploration and
enticement.

A modern road movie that, with its straightforward language and deliberate exag-
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forum freies theater
düsseldorf

wach?
dienstag,

26.
27.

april, 20.00 uhr
mittwoch,
april, 10.00 uhr & 12.00 Uhr

konzept: ensemble
regie: wera mahne
choreografie: tümay kilincel
ausstattung: regina rösing
dramaturgie: lisa zehetner
video: declan hurley
produktionsleitung: esther schneider
kommunikationsassistenz: jenny hilgers,
xenia vitriak, katharina volkmann
gebärdensprachdolmetscher: skarabee
schauspiel: kathrin-marén enders,
rafael-evitan grombelka,
pia katharina jendreizik
aufführungsrechte: wera mahne
Dauer: 60 Minuten, ab 6 Jahren
Spielort: Consol Theater, Lüfter,
Bismarckstr. 240, 45889 Gelsenkirchen

f.de

www.fft-duesseldor

Eine schlaflose Nacht. Gedanken toben
durch den Kopf. Die Grenze zwischen
Wachsein und Schlafen verschwimmt.
Die Welt unter dem Bett wird lebendig
und drei Freunde erleben Dinge, die kaum
zu glauben sind. Die gemeinsame Fantasie
übernimmt die Führung und es scheint
alles möglich.
Nach Ideen, Zeichnungen und Geschichten
von Kindern über Wünsche, Ängste und
Träume. Durch Gebärden- und Lautsprache,
Choreografie und Bilder entsteht eine ganz
eigene Welt. Die Sprachen spielen miteinander und entwickeln etwas Gemeinsames.
(Es) wird nicht die eine in die andere Sprache übersetzt. Beide Sprachen ergänzen
sich, spielen miteinander und heben unterschiedliche Aspekte hervor.
WZ, 02.12.2015

Das FFT (Forum Freies Theater), gegründet
1999, ist ein Produktions- und Veranstaltungsort für professionelles freies Theater
in Düsseldorf. Ohne festes Schauspielensemble steht das FFT für ein Programm an
der Schnittstelle von Theater, Performance,
Tanz, bildender Kunst und Musik. Die
Förderung junger Künstler, Koproduktionen in überregionalen und internationalen
Netzwerken sowie die Theaterarbeit mit
jugendlichen Akteuren und für junge Zuschauer sind wesentlich für das FFT.

Using sign language and spoken words,
choreography and images, the performers
create a unique world all their own. Their
various languages play off of one another
and ultimately create a shared form of
expression.

A sleepless night. Too many thoughts
running rampant through our heads.
The lines between awake and asleep
begin to blur. The world beneath the bed
comes to life, and three friends experience
some things that are rather hard to believe.
When collective imagination takes over,
anything seems possible.

Founded in 1999, FFT (Forum Freies Theater) is a production and presentation platform for professional independent theatre
in Düsseldorf. With no standing ensemble
of its own, FFT features an interdisciplinary
programme of theatre, performance art,
dance, visual art and music. The promotion
of young artists, co-productions within national and international networks as well as
theatre projects with young actors and for
young audiences constitute key components
of FFT’s work.

Based on children’s ideas, drawings and
stories about desires, fears and dreams.

Gefördert durch das Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf, Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport des Landes NordrheinWestfalen, Stiftung Van Meeteren sowie im
Rahmen von „Take-off: Junger Tanz“

ann
fotos: Christian Herrm

There is no translation of one language
into the other. The two languages complement each other, play with one another and
highlight different aspects.
WZ, 02.12.2015
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junges theater münster
kooperation mit
performing group köln

das unsichtbare haus
.com

w.performinggroup

ter.com | ww
www.theater-muens

mittwoch,

27.

april, 11.00 uhr

konzept: ensemble
regie und choreografie: leandro kees
ausstattung: kristopher kempf
video und sounds: martin rascher
dramaturgie: julia dina heße
theaterpädagogik: anne verena freybott
schauspiel: manuel herwig,
linn sanders, hinnerk schichta
aufführungsrechte: theater münster &
performing group köln
Dauer: 45 Minuten, ab 10 Jahren
Spielort: Consol Theater, Theatersaal,
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen

Wieso leben wir so anders, als all die
anderen Millionen Arten von Lebewesen,
mit denen wir uns diese Welt teilen?
Drei Spieler erinnern, erfinden, erzählen
und verkörpern Geschichten, die sich seit
Tausenden von Jahren ereignen und trotzdem in unserem Alltag unsichtbar sind.
„Das unsichtbare Haus“ zeigt unsere Lebens- und Denkweisen und untersucht mit
Hilfe von animierten Bildern, Tanz, Musik
und Soundeffekten spannend, unterhaltsam und neugierig, warum sie so sind,
wie sie sind.
Das gestaltet sich lehrreich und höchst
amüsant. Und zwar nicht nur für die
Zielgruppe ab zehn Jahren, sondern auch
für erwachsene Zuschauer. (…) Vor allem
aber ist es die gelungene Mischung aus
Schauspiel, Video und Tanz, die das Stück
auszeichnet.
Westfälische Nachrichten, 05.10.2015
Das Junge Theater Münster produziert
Theater als Kunstform für Menschen ab 8
Wochen. In Kooperation mit allen Sparten
des Theaters Münster und freien Kulturfotos: Oliver Berg

schaffenden entstehen Produktionen für
das Große und Kleine Haus, U2 sowie mobile Schul- und Kindergartenstücke.
Performing Group ist ein Produktionsensemble aus Köln mit dem Schwerpunkt auf
der Erforschung und Entwicklung neuer
Formen von Bühnenwerken, die unübliche
Inhalte durch Tanz, Theater, Klang und Video vermitteln. Die Kompanie wurde 2011
gegründet und besteht aus Leandro Kees,
Daniel Mathéus, Julia Mota Carvalho und
Martin Rascher.
Why do we live so differently from all
the millions of other kinds of creatures
that we share our world with? Three
actors reminisce about, invent, narrate and
embody stories that have been occurring
for thousands of years and yet remain invisible in our daily lives.
“Das unsichtbare Haus” (“The Invisible
House”) reveals patterns in the ways we live
and think, and – with the help of animation,
dance, music and sound effects – investigates why they are the way they are in
exciting, entertaining and inquisitive ways.

It unfolds in an educational and highly
amusing fashion. And to be sure, not only
for its target audience of ten years and older, but for adult audience members as well.
(...) Most notably, it is the well-orchestrated
mix of theatre, video and dance that makes
this production stand out.
Westfälische Nachrichten, 05.10.2015
Junges Theater Münster produces works
of theatre for people 8 weeks and older. In
cooperation with all of the departments of
Theater Münster as well as creative minds
from the independent scene, the ensemble
develops productions for the big and small
stage, works for audiences under two years
old as well as mobile school and kindergarten plays.
Performing Group is a production ensemble
from Cologne which focuses on the exploration and development of new theatrical
forms that convey uncommon themes
through dance, theatre, sound and video.
The company was founded in 2011 and consists of Leandro Kees, Daniel Mathéus, Julia
Mota Carvalho and Martin Rascher.
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theater oberhausen

eine kurze geschichte
der welt

donnerstag,

28.

april, 10.00 Uhr & 12.00 Uhr

nach neal layton in der bühnenfassung von thomas fiedler
regie: thomas fiedler
komponist: anton berman
ausstattung: josé luna
dramaturgie: tamina theiß
schauspiel: anton berman,
angela noack, moritz peschke,
peter waros
aufführungsrechte: nach dem
buch „the story of everything“
von neal layton, herausgegeben
von hodder children’s books als
ein nachdruck von hachette
children’s group
Dauer: 60 Minuten, ab 5 Jahren
Spielort: Flottmann-Hallen,
Theatersaal, Straße des
Bohrhammers 5, 44625 Herne

usen.de

www.theater-oberha

Eine knallende, dampfende, spektakuläre
und musikalische Weltentstehungsshow
in elf Bildern für Zuschauer von 5 bis
99 mit Weltraum, Dinosauriern, Urmenschen, erster Liebe, Verfolgungsjagden,
Erfindungen und Modenschau. Mit seiner
ersten Arbeit am Theater Oberhausen präsentiert der Regisseur Thomas Fiedler eine
schillernde und tönende Bilderwelt – inspiriert durch „The Story of Everything“ - ein
elfseitiges Popup-Buch über die Weltentstehungsgeschichte vom britischen Illustrator
und Autor Neal Layton.
Sein Ziel, in nur einer Stunde 15 Millionen Jahre Welt-Geschichte auf der Bühne
zu erzählen und damit Kinder ebenso zu
faszinieren wie erwachsene Zuschauer, hat
Regisseur Thomas Fiedler erreicht.
NRZ WAZ 28.04.2015

fotos: Béatrice Król

Dem seit 1920 bestehenden Stadttheater
Oberhausen wurde 1973 das tip. (Theater
im Pott) angegliedert: ein Kinder- und
Jugendtheater, das sich schnell in der
Region etablierte. Das tip. zeigt in einer
Spielzeit durchschnittlich 5 Produktionen
für Zuschauer ab 5, 12 und 15 Jahren im
Großen Haus, Malersaal und als Außenproduktionen. Weiterhin werden Theaterclubs,
die Bürgerbühne, Workshops, theaterpädagogische Angebote und Schülertheatertage
angeboten.
This big bang of an event is a steaming,
spectacular and musical show about the
beginnings of the world in eleven episodes for audience members from 5 to 99
that covers everything from outer space
to dinosaurs, prehistoric people, first
love, wild chases, inventions and fashion
shows. With his first work at Theater Oberhausen, director Thomas Fiedler presents a
world full of brilliant imagery and captivating sounds – inspired by “The Story of
Everything”, an 11-page pop-up book on the
origins of the world by the British illustrator
and author Neal Layton.

Director Thomas Fiedler has achieved his
goal of telling 15 million years of world
history in just one hour on stage and thus
fascinating both children and adults alike.
NRZ WAZ, 28.04.2015
In existence since the 1920s, Stadttheater
Oberhausen was integrated into tip. (Theater im Pott) in 1973, resulting in a children’s
and youth theatre that quickly gained a
name for itself in the region. Per season, tip.
presents an average of 5 productions for
audiences over 5, 12 and 15 years of age in
its venues Großes Haus and Malersaal as
well as at external locations. It continues
to host theatre clubs, community projects,
workshops, educational offers and school
theatre days.
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comedia theater
köln

tigermilch
.de

www.comedia-koeln

donnerstag,

28.

april, 18.00 Uhr

von stefanie de velasco in der bühnenfassung von catharina fillers
regie: catharina fillers
˘
komponist: ögünç
kardelen
ausstattung: cordula körber
dramaturgie: hannah biedermann
schauspiel: nadja düsterberg, sibel polat,
˘
ögünç
kardelen
aufführungsrechte: rowohlt verlag
Dauer: 85 Minuten, ab 15 Jahren
Spielort: Consol Theater, Theatersaal,
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen

Nini und Jameelah leben in derselben
Siedlung, sind unzertrennlich und mit 14
Jahren eigentlich erwachsen, finden sie.
Sie mischen Milch, Mariacron und Maracujasaft, nennen es Tigermilch, üben schon
mal für das Projekt Entjungferung und
streifen durch den Sommer, der ihr letzter
gemeinsamer sein könnte. Sie hängen mit
Nico ab und gehen mit Amir ins Schwimmbad. Eines Nachts werden Nini und Jameelah ungewollt Zeuge, wie der Konflikt in
Amirs Familie eskaliert. Und alles droht zu
zerbrechen …
Sehr präzise, berührend und erheiternd ist
es Stefanie de Valesco gelungen, in ihrem
Roman „Tigermilch“ die Jugend von heute abzubilden. Halbstarke, die doch zart besaitet
sind. In der Theaterfassung von Catharina
Fillers kommt die Zerrissenheit der jungen
Menschen zwischen Kind und Erwachsenem,
zwischen Abenteuer und Vernunft zum
Ausdruck. (…) Absolut sehenswert.
meinesuedstadt.de, Asli Güleryüz,
20.10.2014

fotos: Werner Meyer

Das COMEDIA Theater ist mit zwei Bühnen
das größte Kinder- und Jugendtheater in
NRW. Für das junge Publikum entstehen
pro Spielzeit vier bis fünf Inszenierungen,
das Repertoire umfasst 15 Stücke. Die COMEDIA Theaterwerkstatt bietet ein differenziertes theaterpädagogisches Programm.
Das COMEDIA Theater ist Gastgeber von
Festivals und regionalen, bundesweiten und
internationalen Arbeitstreffen der Kinderund Jugendtheater. In der neuen COMEDIA
entsteht ein Zentrum der Kultur für Kinder
und Jugendliche. Mit langfristig verfolgten
Konzepten thematisch zu arbeiten und zu
einer Art „kultureller Forschungsstation“ zu
werden ist das erklärte Ziel.
Nini and Jameelah live in the same housing
area, are inseparable and – at 14 years old
– pretty much grown up, or so they think.
They mix together milk, brandy and passion
fruit juice and call it Tiger Milk, prepare
themselves for Project Deflowering and roam
around all summer, which could possibly be
their last one together. They hang out with
Nico and go swimming with Amir. One night
Nini and Jameelah become inadvertent witnesses as a conflict in Amir’s family escalates,
which threatens to shatter everything...

In her novel ‘Tiger Milk’, Stefanie de
Valesco succeeds in painting a very precise,
touching and exhilarating picture of today’s
teens. They are young adults, yet still
highly sensitive. Catharina Fillers’ stage
adaptation emphasises the ways in which
teens are torn between childhood and
adulthood, between adventure and reason.
(...) Absolutely worth seeing.
meinesuedstadt.de, Asli Güleryüz,
20.10.2014
With two stages of its own, COMEDIA
Theater is the largest children’s and youth
theatre in NRW. Each season, it presents
four to five new productions in addition to
its 15-play repertoire. COMEDIA offers a
diverse theatre education programme in the
form of workshops and events. Moreover,
COMEDIA Theater regularly hosts festivals
as well as regional, national and international conferences for children’s and youth
theatre. The new COMEDIA will house a
cultural centre for children and teens. The
company’s professed aim is to thematically
pursue long-term concept work and become
a sort of “cultural research station”.
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Compagnie Irene K. und ArtSinnThese
e.V, Eupen / Aachen
Koproduktion mit Kulturzentrum
Welkenraedt, Belgien

die blume und
der baum

freitag,

29.

april, 12.00 Uhr

frei nach der gleichnamigen
buchvorlage von gioconda belli
choreographie: irene kalbusch
komposition: viola kramer,
dany gallo
tanz und materialentwicklung:
hiroshi wakamatsu, masami sakurai
akkordeonist: filip erakovic
kostüme: sabine kreiter
lichttechnik: jean-louis gille
dramaturgische beratung: sylvie ebelt
aufführungsrechte: compagnie irene k.
Dauer: 40 Minuten, ab 5 Jahren
Spielort: Consol Theater, Theatersaal,
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen

www.irenek.be

Ein Samenkorn fliegt durch die Welt und
findet Heimat am Fuße eines großen,
wunderschönen Baumes. Es wächst und
sprießt in seinem neuen Nährboden und
erfreut den Baum mit seiner Neugier und
Lebenslust. Doch in seinem Eifer will das
neue Pflänzchen immer höher hinaus,
treibt immer wildere Blüten und reißt und
zerrt am Baum …
Ein Tanzstück für Zuschauer_innen ab 5
Jahren übers Freundefinden und Freundesein, mit einer Tänzerin und einem Tänzer
sowie einem Akkordeonisten.
Irene Kalbusch gelingt es, die Lebenskraft,
die die Pflanzen beseelt und sie dazu
antreibt, ihre Wurzeln zu verzweigen, in
einer bewegten Bildsprache auszudrücken.
Ein vitaler Pulsschlag manifestiert sich
zunächst in den Bewegungen der Hände
und Arme, um dann auf den ganzen Körper
überzugehen.
Rue du Théâtre, Le quotidien du spectacle
vivant, 18.08.2015

g
fotos: Christophe Ber

Die Compagnie Irene K. ist eine zeitgenössische Tanzkompanie, die unter der
künstlerischen Leitung von Irene Kalbusch
gegründet wurde. Zusätzlich zu den Bühnengastspielen für Erwachsene sowie für
Kinder, kreiert sie Performances für den
öffentlichen Raum, organisiert jährlich das
Festival „Tanzende Stadt“ und koordiniert
regelmäßig Tanzateliers und pädagogische
Projekte.
A little seed flies through the air and
finds a home at the foot of a large, beautiful tree. It sprouts and flourishes in its
new, fertile soil, delighting the tree with its
inquisitiveness and pure lust for life.
However, the little plant begins to aim too
high, flowering like mad, pushing and pulling the old tree to its very limits...

With moving imagery, Irene Kalbusch has
found an effective way to express how the
little plant’s animated spirit and vitality
impel it to branch out its roots. What starts
out as a lively pulse beat manifested in the
movements of the hands and arms is soon
transmitted to the entire body.
Rue du Théâtre, Le quotidien du spectacle
vivant, 18.08.2015
Compagnie Irene K. is a contemporary
dance company founded under the artistic
direction of Irene Kalbusch. In addition to
staging guest performances for children
and adults, the company presents performances in public spaces, organises the
annual festival Dance in the City and coordinates dance workshops and educational
projects on a regular basis.

A dance performance for children aged
5 and older about making and keeping
friends, featuring two dancers and a live
accordionist.
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freitag:

29.

montag:

25.

die analyst_innen
die spieler_innen
die visionär_innen
Was macht diese Arbeit so beeindruckend? – Was will sie von ihrem Publikum? –
Ist Schönheit eine relevante Kategorie? – Wohin geht die Reise im Kinder- und
Jugendtheater? – Welche Leidenschaft treibt deine Arbeit an? – Hat Kunst uns so
klug gemacht?
Drei Mal ist während des Festivals Gelegenheit, sich mit anderen Kolleg_innen über das
Gesehene auszutauschen: sich zu wundern, zu freuen, inspirieren zu lassen, Fragen zu
stellen, den eigenen Standpunkt zu überdenken, Zukünftiges zu entwerfen. Es wird drei
sehr unterschiedliche Formate dafür geben.

the analysts
the performers
the visionaries
What makes this work so impressive? – What does it ask of its audience? – Is beauty
a relevant category? – What direction is children’s and youth theatre heading? –
How much does passion drive your work? – Does art make us intelligent?
During the festival, there will be three opportunities to converse with other colleagues
about what you’ve seen: time to marvel, rejoice, get inspired, ask questions, reflect on your
own standpoints and devise plans for the future. Each of the three events will have a completely different format.

april, 20.30 bis 22.30 uhr

Consol Theater, Kellerbar

Treffpunkt: Consol Theater,
vor dem Haupteingang

Gespräch über

Gespräch über

●

theater monteure: mit dir zusammen

●

Burghofbühne Dinslaken: supertrumpf

●

HELIOS Theater: antigone

●

●

●

mittwoch:

27.

april, 15.00 bis 17.00 uhr

Consol Theater, Kellerbar
Gespräch über
●

●

●

●

april, 14.00 bis 16.00 uhr

Schlosstheater Moers:
alice im wunderland
Junges Schauspielhaus Bochum:
co-starring
Forum Freies Theater Düsseldorf: wach?
Junges Theater Münster in Kooperation
mit Performing Group:
das unsichtbare haus

Theater Oberhausen:
eine kurze geschichte der welt
COMEDIA Theater: tigermilch
Compagnie Irene K. und ArtSinnThese
e.V, in Koproduktion mit Kulturzentrum
Welkenraedt: die blume und der baum
Konzept und Leitung / Concept and
direction: Dr. Birte Werner
Für die Vorbereitung ist wichtig zu wissen,
wie groß die Runden sein werden.
Bitte anmelden über
kontakt@consoltheater.de
bzw. am Festival-Infostand
For preparation purposes, it would be
important for us to know how big these
discussion rounds are going to be.
Please sign up at
kontakt@consoltheater.de or at the
festival information desk
Anmeldeschluss | registration deadline
25. April, 12.oo Uhr

expert talk
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perfomances out of

competition

consol theater
gelsenkirchen

mein ziemlich
seltsamer freund
walter

außer konkurrenz
montag,

25.

april, 10.00 uhr

von sibylle berg
regie: andrea kramer
ausstattung: sabine kreiter,
tilo steffens
dramaturgie: sylvie ebelt
schauspiel: moritz fleiter,
jennifer münch, charis nass,
fabian sattler
Dauer: 60 Minuten, ab 9 Jahren
Spielort: Consol Theater, Theatersaal,
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen

e

www.consoltheater.d

Die neunjährige Lisa hat es nicht leicht
in ihrem Leben: die Eltern haben ihre Arbeit und ihren Lebensmut verloren und sitzen nur noch traurig auf dem Sofa, in der
Schule wird sie gemobbt, auf dem Spielplatz geärgert, keiner scheint sie zu verstehen. Sie ist so einsam, dass sie manchmal
gar nicht weiß, ob sie wirklich existiert. Da
landet Walter auf der Wiese hinterm Haus,
ein Tourist von einem anderen Planeten,
der gar nicht verstehen kann, warum die
Menschen sich das Leben so schwer machen und für alle Probleme scheinbar einen
Lösungsvorschlag parat hat.
Das Ensemble des Consol Theaters spielt
präzise und liebevoll, die freie Bühne auf
einem ehemaligen Zechengelände in Gelsenkirchen-Bismarck gehört seit vielen Jahren
zu den führenden Jugendtheatern Nordrhein-Westfalens. Die Regisseurin Andrea
Kramer schafft mit augenzwinkernden
Choreografien und entspannten Songs eine
offene, spielerische Atmosphäre.
Stefan Keim, 09.11.2014, nachtkritik

fotos: Martin Möller

Das Consol Theater ist Teil des „kultur.gebiet
CONSOL“. In der ehemaligen Lüftermaschinenhalle und dem dazugehörigen Lüfter der
ehemaligen Zeche ist ein abwechslungsreicher Veranstaltungsort in industriekulturellem Umfeld entstanden. Seit der Eröffnung
hat sich das Consol Theater zu einem
renommierten und vielfach ausgezeichneten
Kinder- und Jugendtheater entwickelt, doch
beinhaltet der Spielplan ebenfalls Erzählabende, Musikprogramme sowie zahlreiche
Kooperationsveranstaltungen.
Nine-year-old Lisa doesn’t have an easy
life: Her parents have lost their jobs and
their motivation and now lead sad lives sitting on the couch all day, she gets bullied at
school and teased on the playground, and
nobody seems to understand her. She feels
so alone that there are times she isn’t even
sure she really exists. That is when Walter
lands on the field behind her house; he is a
visitor from another planet unable to fathom why people would make life so difficult
for themselves and who is able to solve all

of these problems in the blink of an eye.
The ensemble of Consol Theater gives a
precise and tender performance. With “My
quite strange friend Walter” the independent company, situated on the grounds of a
former colliery in Gelsenkirchen-Bismarck,
has ranked among North Rhine-Westphalia’s
leading youth theatres for years. With
tongue-in-cheek choreography and laidback songs, director Andrea Kramer creates
an open, playful atmosphere.
Stefan Keim, 09.11.2014 nachtkritik
The Consol Theater is a part of the cultural
campus “kultur.gebiet CONSOL”. In this
industrial-cultural area, a former colliery’s
ventilation facility and its corresponding
machinery have become the theatre’s
unique venue. Since its founding, Consol
Theater has become a renowned and
award-winning children’s and youth theatre,
though its programme also contains story
time performances, musical programmes
and numerous cooperative events.
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theaterkohlenpott
herne

patricks trick

außer konkurrenz
freitag,

29.

april, 18.00 uhr

von kristo šagor
regie: frank hörner
ausstattung: sigrid trebing
dramaturgie: gabriele kloke
musik: sebastian maier
schauspiel: manuel moser,
jan-friedrich schaper
Dauer: 60 Minuten, ab 10 Jahren
Spielort: Flottmann-Hallen,
Theatersaal, Straße des
Bohrhammers 5, 44625 Herne
Patrick ist elf Jahre alt und hätte gerne
einen großen, coolen Bruder, mit dem er
alles zusammen machen kann. Aber das
geht ja nicht, außer seine Eltern würden
einen adoptieren. Aber auch ein kleiner
Bruder wäre toll – bloß keine Schwester.
Und das scheint sogar bald möglich zu
sein. Denn Patrick konnte ein Gespräch
seiner Eltern belauschen, als diese mal
wieder vergaßen, abends die Küchentür

pott.de

www.theater-kohlen

zu schließen. Er bekommt einen Bruder!
Aber wenn er es richtig verstanden hat,
dann wird sein Bruder behindert sein
und vielleicht nie sprechen können. Doch
Patrick hat eine Idee – er will seinem Bruder das Sprechen beibringen. Und dafür
braucht er gute Ratschläge und Hilfe. Und
so macht er sich auf den Weg und sucht
die unterschiedlichsten Menschen auf:
zum Beispiel seinen Freund Valentin, einen
kroatischen Boxer und einen Professor, und
erfährt, wie selbstverständlich man lernen
kann, wenn man nur drängende Fragen hat.
Wie vom Autor vorgesehen lässt Hörner
die Geschichte von Patrick (Manuel Moser)
selbst erzählen und von seinem ungeborenen Bruder (Jan-Friedrich Schaper), wobei
beide innerhalb weniger Augenblicke in
mehr als ein Dutzend Rollen schlüpfen
(…) die Brüder, wie Zwillinge gekleidet in
schwarzem Anzug mit Fliege und nostalgischen schwarz-weißen Steppschuhen, bilden
ein wundervoll swingendes, singendes
Entertainer-Paar.
Sonntagsnachrichten Herne, 10.06.2015

fotos: Mischa Lorenz

Das theaterkohlenpott Herne gehört zu den
ältesten freien Theatern in NRW und hat
in den Flottmann-Hallen Herne sein Zuhause. Seit der Spielzeit 2006 / 07 ist das
theaterkohlenpott ein reines Kinder- und
Jugendtheater und wird von dem Regisseur
Frank Hörner und der Dramaturgin Gabriele Kloke geleitet. Ein Schwerpunkt liegt in
der Projekt- und Stückentwicklung für und
mit Kindern und Jugendlichen.
Patrick is eleven years old and longs for
a cool older brother that he can do tons
of things with. But that’s not going to happen unless his parents adopt one. A younger
brother would be great too – anything but
a sister. And it seems as if his dreams will
soon be coming true. One evening when
his parents once again forget to close the
kitchen door, he overhears their conversation and discovers that he is going to have
a brother! However, if he has understood
everything correctly, his brother is going to
be handicapped and may never be able to
speak. But Patrick has an idea – he plans to
teach his brother to speak. In order to carry
out his plan, he’ll need good advice and

some help, so he sets out to talk to a variety
of people, for example, his friend Valentin, a
Croatian boxer and a professor. Ultimately,
he discovers how easy it is to learn when
you have pressing questions.
Just as the author intended, Hörner lets
Patrick (Manuel Moser) and his unborn
brother (Jan-Friedrich Schaper) tell their
story, though the two actors assume more
than a dozen roles within just a few moments. (...) The brothers, dressed like twins
in black suits with bowties and nostalgic
black-and-white tap shoes, are a delightfully swinging, singing entertainment duo.
Sonntagsnachrichten Herne, 10.06.2015
theaterkohlenpott Herne is one of the
oldest independent theatre companies in
NRW and is situated in the cultural centre
Flottmann-Hallen in the city of Herne.
Headed by the director Frank Hörner and
the dramaturge Gabiele Kloke, theaterkohlenpott has exclusively produced children’s and youth theatre since the 2006/07
season. Project and play development for
and with young people count among its
main focuses.
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additional events &

information

kulturelle vermittlu

ng

Die kulturelle Vermittlung beim WESTWIND-Festival 2016 setzt auf Begegnungen
auf Augenhöhe zwischen Künstler_innen und Zuschauer_innen. Im Vordergrund
steht die Auseinandersetzung mit den Themen der Festival-Aufführungen. Neugierig,
forschend, hinterfragend.
The arts and culture outreach programme at WESTWIND 2016 is based on artists
and audiences being able to meet each other at eye level. A focus is placed on the
examination of the themes presented in the festival productions. Inquisitive, probing,
challenging.

patengruppen & landeplätze

patron groups & home bases

Bereits im Vorfeld des Festivals werden
sich Patengruppen aller Altersklassen mit
den eingeladenen Produktionen aus NRW
und auch teilweise mit den internationalen
Gastspielen beschäftigen. Sie arbeiten
vorbereitend zu Themen, die das jeweilige
Stück aufwirft: sie entwickeln Szenen,
fotografieren, malen, tanzen oder stellen
vielleicht auch nur Fragen und sammeln
Meinungen.

Prior to the festival, patron groups of all
age brackets will devote themselves to the
productions invited from NRW as well as
some of the international guest productions.
The patron groups will do preparatory work
on the themes that arise in their respective plays: They may develop scenes, take
photos, paint, dance or simply ask questions
and exchange opinions.

Sowohl am Consol Theater als auch an den
Flottmann-Hallen sind die Patengruppen in
sogenannten Landeplätzen zu Hause. Die
Landeplätze sind von den Paten gestaltete
Orte, die im Verlauf des Festivals mehr und
mehr wachsen werden. Hier treffen die
Gruppen auf die Ensembles und hinterlassen Impressionen ihrer Arbeit. Das Festivalpublikum ist herzlich eingeladen, diese
Plätze zu besuchen.

The patron groups will establish their socalled home bases at both Consol Theater
and Flottmann-Hallen. Festival audiences
are welcome to visit them.
Kulturvermittlung Patengruppen:
Barbara Feldbrugge, Kama Frankl,
Nelly Thea Köster, Wera Mahne,
Melody Reich

der club der wollenden

the club of the willing

Der Club der Wollenden wird sein „Basislager-Zelt“ auf dem WESTWIND-Festival vor dem Consol Theater aufschlagen. Constantin Krell und Vincent Kresse
von der „Geheimen Dramaturgischen
Gesellschaft“ werden eine Woche lang
das Festival begleiten und ungewöhnliche
Perspektiven einnehmen. Sie werden die
Festivalstücke und die internationalen
Produktionen lustvoll kritisch betrachten
und sich immer wieder in das Rahmenprogramm einmischen.

The Club of the Willing will set up its
WESTWIND “base camp tent” in front
of Consol Theater. For a whole week,
Constantin Krell and Vincent Kresse from
“Geheime Dramaturgische Gesellschaft” (Secret Dramaturgical Society) will accompany
the festival with interested young people
and take up unusual perspectives. They will
examine the festival’s plays and international productions with an excitingly critical
eye and find plenty of ways to get involved
in the programme of additional events.

Der Club der Wollenden sucht nach neuen
Fragen, gibt persönliche Antworten, dokumentiert, kritisiert und äußert sich in den
unterschiedlichsten Aktionen. Einen hohen
Stellenwert erhalten dabei die individuellen Perspektiven. Ziel ist, die persönlichen
Wünsche, Erfahrungen und Erwartungen
deutlich zu machen.

The Club of the Willing seeks new questions, finds personal answers, documents,
critiques and expresses itself through an
array of diverse measures. Individual perspectives will take on an important role; the
objective is to articulate personal desires,
experiences and expectations.

Das „Basislager-Zelt“ ist immer wieder für
Besucher_innen geöffnet und auch sonst
wird man die Clubber auf dem Festival an
beiden Standorten antreffen. Denk- und
Kommunikationsprozesse werden so transparent gemacht. Die Besucher_innen sind
eingeladen, an diesem Prozess teilzunehmen, mitzumischen, sich auszutauschen.

Their base camp tent will repeatedly be
open to visitors, and club participants are
sure to be found elsewhere at both of the
festival’s locations as well. This ensures that
their thought and communication processes
remain transparent. Visitors are welcome to
take part in this process, get involved and
express themselves.

arts and culture ou
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nachwuchsförderun

next generation forum
WESTWIND hat auch 2016 zehn Theatertreffen-Stipendien an junge Theaterschaffende, Berufsanfänger_innen und
Studierende aus Bereichen wie Dramaturgie, Regie, Schauspiel, Ausstattung
und Theaterpädagogik vergeben.
Die Stipendiat_innen bilden unter der
Leitung des Regisseurs und Theaterpädagogen Günter Kömmet ihr eigenes Forum
next generation.
Forumsintern soll die Auseinandersetzung
über das Theatertreffen, das Theater für
Kinder und Jugendliche, über den eigenen
Kunstbegriff, sowie Berufsvorstellungen,
deren Umsetzung und entsprechende Ziele
geführt werden. Zudem besuchen sie alle
Inszenierungen und Veranstaltungen des
Rahmenprogramms.
Wie kann das Gesehene inspirieren? Zu
was kann es inspirieren? Kann man durch
die Brille eines Kindes bzw. Jugendlichen
schauen? Wie ist es, wenn man viel über
Theater gehört hat und jetzt etwas „machen darf“? Wie hinterlässt man Spuren
und wer soll diesen folgen? Wieviel Input
kann man überhaupt verarbeiten?

g

Die „next generation Gruppe“ tritt an,
Freiräume zu suchen und diese kreativ zu
nutzen, um Eindrücke zu teilen und zu hinterlassen. Vielleicht gelingt es, Netzwerke
untereinander und zu den Theaterensembles aufzubauen, um der eigenen Leidenschaft für Kinder- und Jugendtheater Taten
folgen zu lassen. Die Gruppe übernachtet
im Naturfreundehaus Gelsenkirchen und
hat im Consol Theater einen eigenen
Arbeitsraum.
Kommt, seht, redet darüber
und macht Theater!
Leitung: Günter Kömmet
Assistenz: Behlül Taskingül
Teilnehmer_innen: Sophie Blomen,
Yannik Böhmer, Yvonne Dicketmüller,
Anaela Lucia Dörre, Rebekka Gebert,
Manuel Knoll, Dorothea Mines,
Larissa Probst, Jasmin Schaitl, Till Wiebel

For its 2016 edition, WESTWIND has
once again awarded ten festival scholarships to young theatre artists, new professionals and students from the areas of
dramaturgy, directing, acting, design and
theatre education.
Together, these scholarship holders constitute their very own forum of the next
generation, which is headed by the director
and theatre educator Günter Kömmet.
This forum is dedicated to the examination of the festival as well as of children’s
and youth theatre as a whole, in addition
to prompting its participants to reflect on
their own understanding of art, their career
aspirations and what they need to do in order to realise those goals. The participants
will attend all of the performances, take
part in the programme of additional events.

The “next generation group” will set out
to discover new theatrical dimensions and
take creative liberties so as to be able to
share their impressions and leave new ones
behind. And ideally, they will succeed in
establishing networks to theatre ensembles
as well as amongst themselves that will enable them to pursue their own passion for
children’s and youth theatre in the future.
Forum participants will reside at Naturfreundehaus Gelsenkirchen and will have their
own workspace at Consol Theater.
Come, watch, discuss and
make theatre!

How can what we’ve seen inspire us? What
can it inspire us to do? Are we able to view
things through the eyes of a child or a
teen? What’s it like to go from simply hearing about theatre to “doing it” ourselves?
How can we leave something of ourselves
behind and who might want to follow the
trails we leave? How much input is it even
possible to take in?

promotion of young
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nachwuchsförderun
diskussion zum
nachwuchsstipendium freie
kinder- und jugendtheater nrw
donnerstag:

28.

april, 11.15 bis 13.00 uhr

Ort: Flottmann-Hallen in Herne
Initiiert und gefördert durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport Nordrhein-Westfalen
und unterstützt durch den Arbeitskreis
der Kinder- und Jugendtheater NRW vermittelt das COMEDIA Theater Köln seit
2013 jährlich sechs Arbeitsstipendien à
vier Monate an junge Theaterschaffende.
Das Stipendien-Programm richtet sich an
junge Künstler_innen sowie Wissenschaftler_innen, insbesondere aus den Bereichen
Schauspiel, Bühnenbild / Ausstattung,
Dramaturgie, Theaterwissenschaft, Theaterpädagogik und Kulturmanagement. Das
Stipendium ist in Anbindung an ein freies
Kinder- und Jugendtheater konzipiert.
Förderziel ist die Unterstützung des
Austausches und der Kooperation von
jungen Künstler_innen mit professionell
arbeitenden Kinder- und Jugendtheatern

g

der NRW-Szene. Dafür öffnen die freien
Kinder- und Jugendtheater in NRW ihre
Türen, und gewähren Einblicke in ihre
Arbeitsstruktur und begleiten die Stipendiat_innen inhaltlich.
Nach drei Jahren wollen wir nachfragen,
wie das Stipendium bisher sein Förderziel
umgesetzt hat. Zu Beginn wird Bettina
Milz, Theater- und Tanzreferentin beim
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes NRW das Stipendium kurz erläutern, im Anschluss stellen ehemalige Stipendiat_innen sich und
ihre Forschungsfragen / Projekte aus ihrem
Stipendium in einem Forum kurz vor.
Im Anschluss werden Partnertheater, die
Stipendiat_innen und Vertreter_innen
einiger Ausbildungsstätten in 3 Arbeitsgruppen erörtern, inwieweit das Stipendium auch ein wichtiges Bindeglied zwischen
Ausbildung und Berufstätigkeit sein kann.
Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich
auch an interessierte Theater, Studierende
und Berufsanfänger_innen, die bisher noch
nicht an dem NRW Stipendium teilgenommen haben sowie an künstlerische Ausbildungseinrichtungen.

discussion about scholarship
programme at independent
children`s and youth theatres
Initiated and sponsored by the Ministry
of Family, Children, Youth, Culture and
Sport of the State of North Rhine-Westphalia and aided by the NRW Children
and Youth Theatre Workgroup, COMEDIA Theater Cologne has awarded
six four-month work grants to young
theatre makers every year since 2013.
This scholarship programme is directed at
young artists and academics, particularly in
the areas of drama, scenic design, dramaturgy, theatre studies, theatre education
and cultural management. The scholarship
is intended to be carried out in cooperation
with an independent children’s and youth
theatre.
The objective of the grant is to provide
young artists opportunities to exchange
ideas and cooperate with professional
children’s and youth theatres in the NRW
scene. To achieve this, NRW’s independent
children’s and youth theatres open their
doors to the scholarship winners, provide
insight into their operations and act as
mentors regarding themes and content.

After three years of these grants, we would
like to conduct workshop interviews to
ascertain how successful the scholarship
programme has been at reaching its goals
thus far. To kick things off, Bettina Milz,
Head of the Theatre and Dance Division
of the Ministry of Family, Children, Youth,
Culture and Sport of the State of NRW, will
give a brief description of the scholarship.
Afterwards, former scholarship winners will
introduce themselves and briefly present
the research questions they investigated or
the projects they completed during their
grant periods.
Subsequently, partner theatres, scholarship
winners and representatives of various educational institutions will discuss how this
scholarship can serve as an important link
between education and occupation in three
workgroups.
The workshop interviews is explicitly
directed at interested theatres, students
and young professionals who have not yet
participated in the NRW scholarship programme as well as art education facilities.

promotion of young
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tischgespräche
theater & schule
Die Tischgespräche bei WESTWIND
2016 greifen aktuelle Thematiken auf,
die im Arbeitskreis der Kinder- und
Jugendtheater NRW von den Macher_innen diskutiert werden. Ein kurzer Impulsvortrag dient jeweils als fachliche Anregung, um in ein gemeinsames Gespräch
einzusteigen. Im besten Fall entstehen
aus den Tischgesprächen Netzwerke, die
sich zukünftig intensiv mit dem Thema
beschäftigen.
The WESTWIND 2016 table talks will
draw upon current topics and events
which will be discussed amid children’s
and youth theatre makers from NRW.
Each discussion round will kick off with
a brief presentation on current trends to
inspire ideas and stimulate debate. Ideally,
these table talks will pave the way for the
establishment of future networks able to
examine these topics in greater depth.
Anmeldung: kontakt@consoltheater oder
am Festivalinfostand
Registration: kontkat@consoltheater.de or
at the festival information desk

montag:

25.

april, 11.15 bis 13.00 Uhr

Ort: Consol Theater, Kellerbar
Alle Kinder- und Jugendtheater in NRW
arbeiten mit Schulen zusammen, um
möglichst vielen Kindern und Jugendlichen
verschiedenster sozialer Hintergründe
und Schulformen den Zugang zu Kunst
und Kultur zu ermöglichen. Es gibt viele
gelungene Best-Practical Beispiele der Kooperation aber es gibt auch immer wieder
die Erfahrung, wie schwierig es ist, den
Theaterbesuch und die Beschäftigung mit
zeitgenössischen Stoffen und Ästhetiken
im Schulalltag zu verankern. Nach einer
kurzen Einführung von Brigitte Schorn,
Leiterin der Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW“, zu
deren Kernaufgaben die Entwicklung einer
nachhaltigen Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus Kunst und Kultur gehört, wird in einem gemeinsamen Gespräch

erörtert, welche Strukturen es auf Seiten
der Theater und der Schulen geben müsste,
um die Zusammenarbeit verbindlicher und
nachhaltiger zu gestalten. Aus schulischer
Sicht wird Renate Winkler-Kalbas vom
Landesverband „Theater in Schulen NRW“
die Debatte ergänzen. In einem zweiten
Schritt wird diskutiert, welche bildungsund kulturpolitischen Initiativen es benötigt, um eine nachhaltige Zusammenarbeit
zu verwirklichen.
All of the children’s and youth theatres in
NRW work together with schools in order
to provide as many children and teens as
possible access to art and culture regardless of social background or the type of
school they attend. There are numerous
successful “best practice” examples of such
cooperations – yet on the other hand, the
experience leaves many people with the
realisation of just how difficult it is to make
trips to the theatre and the examination of
contemporary themes and aesthetics permanent fixtures in everyday school life. After a short introduction by Brigitte Schorn,
director of the department “Kulturelle
Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW”
(“Cultural Education in NRW Schools and

Youth Work”), which has made the development of sustainable collaborations with
cooperation partners from art and culture
one of its key objectives, participants may
join in on the discussion. Particular attention will be paid to which structures would
be necessary for theatres and schools to
have in order to ensure more durable and
sustainable partnerships. Renate Winkler-Kalbas from the state association for
theatre in schools “Landesverband Theater
in Schulen NRW” will round out the debate
as a representative of the schools’ perspective. In a second step, the discussion will
move on to which educational and politico-cultural initiatives would be necessary to
realise sustainable cooperations.

table talks
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tischgespräche
Arbeitsbedingungen
am Theater

interkultur & leitkultur

donnerstag:

28.

dienstag:

26.

april, 17.00 bis 18.45 Uhr

Ort: Consol Theater, Kellerbar
In den Kulturbetrieben ist die Diskussion
um eine Leitkultur wieder aktuell geworden
und damit verbunden die Frage nach einer
Wertdebatte. Die Kinder- und Jugendtheater verfügen über jahrelange Erfahrung in
der interkulturellen Arbeit, da ihr Zielpublikum nie homogen war, sondern immer
vielfältig. Dennoch werden angesichts der
aktuellen Zuwanderung verstärkt Erwartungen an die Kinder- und Jugendtheater
herangetragen, integrativ zu arbeiten und
sich an einer auch pädagogisch besetzten
„Werteerziehung“ zu beteiligen. Der Erziehungswissenschaftler Dr. Max Fuchs, der
bis 2013 Direktor der Akademie Remscheid
und bis März 2013 Präsident des Deutschen
Kulturrates war, wird in seinem Impuls
eine kurze Einführung in die aktuelle Debatte geben.

Im anschließenden Gespräch sollen die
eigenen kulturpolitischen Haltungen und
künstlerischen Arbeitsweisen gemeinsam
besprochen, diskutiert und reflektiert
werden.
Among cultural institutions, there has
recently been a revival of the discussion of
mainstream culture and the examination of
the values that go along with it. Children’s
and youth theatres have many years of
experience with intercultural work due to
fact that their target audience has always
been diverse as opposed to homogenous.
In spite of this, these theatres now increasingly face prompts to focus on integration
and educational “value teaching” in light
of recent immigration. The education
researcher Dr. Max Fuchs, who served as
director of Remscheid Academy until 2013
as well as president of Deutscher Kulturrat
(German Cultural Council) until March
2013, will begin this table talk by providing
a brief overview of the current debate. In
the subsequent discussion, participants are
encouraged to address, debate and reflect
on their own personal politico-cultural
standpoints and artistic methods.

april, 20.30 bis 22.30 uhr

Ort: Consol Theater, Kellerbar
Die Situation ist allgemein bekannt: In der
freien Szene ist es das ewige Jonglieren
und Kämpfen um Fördergelder, was oft
genug in (Selbst-) Ausbeutung mündet
und auch die Situation an Stadttheatern ist
nicht rosig.
Künstler_innen , sollten in der Lage sein,
mit ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt zu
verdienen. Die in den letzten beiden Jahren
gegründeten Initiativen „Vereinigung kulturpolitischer Schauspieler“ und „Ensemble
Netzwerk“ stellen sich und ihre Beweggründe vor. Im Anschluss werden die Beteiligten
sich zu ihrer beruflichen Situation und
persönlichen Erfahrungen austauschen. Es
geht darum, nicht mehr als Einzelkämpfer
das kritische Wort zu scheuen, sondern
sich zu vernetzten.

quite often ends in (self-) exploitation. And
the situation at municipal theatres is not
exactly peachy either.
Artists should be able to earn a living with
their work. At this event, two recently
founded initiatives – “Vereinigung kulturpolitischer Schauspieler” (“Politico-Cultural
Actors Organisation”) and “Ensemble
Network” – will introduce themselves. In
the discussion that follows, participants will
have the opportunity to talk about their
professional situation and personal experience. By joining forces and networking, no
one will have to fight alone or be afraid to
speak up anymore.

It is an all-too familiar situation: The
independent scene is engaged in an ongoing
juggling act – the struggle for funding that

table talks
89

exkursion
tierdarstellung im kinder- und jugendtheater –
grenzen und möglichkeiten
dienstag,

26.

april, 19.30 bis ca. 22.00 uhr

Treffpunkt: 19.30 Uhr Haupteingang des
Consol Theaters
Willkommener Kunstgriff für den Autor,
Herausforderung für die Regie, möglicher Albtraum für die Schauspieler:
schon immer und immer wieder bevölkert das liebe Vieh die Bühne (nicht
nur) des Kinder- und Jugendtheaters.
Ob ganz klassisch im Weihnachtsmärchen,
als niedlicher Sympathieträger für Grundschulkinder oder als Provokationsangebot
im Jugendtheater, streng biologisch oder
zeichenhafter Fabelträger – die dramaturgischen Facetten der Tierverwendung im
Theater sind ebenso weit gestreut wie ihre
ästhetische und spielerische Umsetzung.

Wir wollen uns Zeit nehmen für ein großes
Thema, dem niemand entkommt, und
erzählen, berichten, befragen, überprüfen;
eintauchen in die Kunst der Darstellung,
die Abstraktion und Zeichen der Ästhetik – und das alles vor den Augen unserer
Rollenvorbilder, im Gelsenkirchener Zoo!
Gäste: Martin Baltscheit (Autor), Andrea
Kramer (Regie), Sabine Kreiter (Ausstattung), Till Beckmann, Jennifer Ewert und
Manuel Moser (Schauspiel)
Anmeldung: kontakt@consoltheater.de
oder am Festival-Infostand.
Bitte Foto(s) aus einer (ggf. eigenen) Tierinszenierung mitbringen!

animal portrayal in children’s and youth theatre –
limits and possibilities
tuesday,

26

april, 19.30 to approx. 22.00

Meeting point: 19.30, Consol Theater
main entrance
A welcome plot device for the author, a
challenge for the director, a potential
nightmare for the actor: livestock have
been a constant presence on the stages
of children’s and youth theatre (among
other genres) from the beginning.
Whether in the classic children’s version,
as the cute, popular figure in a Christmas
fairytale, or as a provocation attempt in
youth theatre, either a strictly biological
or symbolic embodiment of the fable, the
dramaturgical facets of animal usage in
theatre are just as diverse as their aesthetic
and dramatic realisations.

We would like to devote some time to this
major topic from which no one is able to
escape and share stories, give testimony,
query others and assess techniques; we
will dive into the art of portraying animals,
the amount of abstraction required and
the characteristics of this aesthetic – all in
plain view of our beastly role models at the
Gelsenkirchen zoo!
Guests: Martin Baltscheit (author), Andrea
Kramer (director), Sabine Kreiter (costume
designer), Till Beckmann, Jennifer Ewert
and Manuel Moser (performers)
Registration: kontakt@consoltheater.de or
at the festival information desk.
Please bring any pictures you have of
animal portrayal from past productions!

excursion
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fest
celebration on the
cultural ship

fest auf dem kulturschiff
mittwoch,

27.

april, 18.00 bis ca. 22.30 uhr

Start: Anleger Nordsternpark
Sonnenuntergang über dem Rhein-Herne-Kanal, im Hintergrund schimmern die
roten Backsteine der ehemaligen Zeche
„Unser Fritz“ in Herne-Wanne. So schön
ist’s im Revier! Mit guter Laune begrüßen
Käpt’n Bleich und Käpt’n Moser und ihre
Crews alle seetauglichen Festivalgäste
zum Bergfest an Bord des Kulturschiffs
„Friedrich der Große“. Denn der Wasserweg zwischen Gelsenkirchen und Herne
verbindet nicht nur die beiden Städte
miteinander, sondern steht auch für den

wednesday,
Wandel vom Industriestandort zur Kulturlandschaft. Vorbei am Stadtquartier Graf
Bismarck in Richtung des Gelsenkirchener
Nordsternparks mit Bergbaustollen und der
sogenannten „Hall of Fame“ – einer 400
Meter langen ehemaligen Hafenmauer, die
in farbigen Graffitis leuchtet. Der Abend
klingt musikalisch-kulinarisch an der Künstlerzeche „Unser Fritz“ in Herne aus, die
neben der Maschinenhalle und den Ateliers
auch eine tolle Strandbar zu bieten hat.

27

april, 18.00 to approx. 22.30

Start: Pier Nordsternpark
Sunset on the Rhine-Herne Canal. In the
background, the red bricks of the former
colliery “Our Fritz” in Herne-Wanne
shimmer in the light. That’s the beauty of
our region! Along with their crews, Cap’n
Bleich and Cap’n Moser cheerfully welcome
all seafaring festival guests to the halftime celebration aboard the cultural ship
“Frederick the Great”. For this waterway
between Gelsenkirchen and Herne not only

connects the two cities, but also stands for
the region’s transformation from industrial
location to cultural landscape. We’ll sail
past the urban quarter Graf Bismarck towards Gelsenkirchen’s Nordstern Park with
its mining tunnels and the so-called “Hall of
Fame” – a 400m-long former harbour wall
that glows in the colours of its graffiti. The
evening draws to a musical and culinary
close at the artistic colliery “Our Fritz”
in Herne, which boasts, in addition to its
ventilation facility and studios, an excellent
beach bar.

celebration
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gastveranstaltunge
theaterpädagogische
projekte als kollaborationsangebote in interkulturellen
zusammenhängen
dienstag | tuesday,

26.

april, 12.00 – 17.00 uhr | pm

NRW Regionalkonferenz
des Bundesverbandes
Theaterpädagogik (BUT)
im Rahmen des Festivals „WESTWIND“
Ort: Flottmann-Hallen in Herne
Austausch und Gespräche über aktuelle
Projekte aus der theaterpädagogischen
Praxis
Offene Runde mit Beispielen, Plänen,
Ideen und Visionen
Workshopangebot: „Was geht?“
Praktische Kulturtechniken in interkulturellen Projekten, gemeinsame Übungen,
überraschende Aktionsformen, 		
unaufwendige Spiele
„Mehr Dramaturgie wagen, immer
und überall!“
Ideen, Haltungen und Positionen in interkulturellen Zusammenhängen.
Vortrag mit Diskussion.
René Linke, Freier Theaterautor und Regisseur, Dozent für journalistisches Schreiben

n

formuliert Thesen zur aktuellen Lage der
Theaterpädagogik und debattiert anschließend mit den Teilnehmer_innen.

theatre education projects as
collaboration offers in intercultural
contexts
Discussion and exchange opportunities
on current theatre education projects
Open event with examples, plans, ideas and
visions

assitej - vorstandstreffen &
regionaltreffen der sprecher_
innen
sonntag | sunday,

24.

april, 11.30 – 17.30 uhr | pm

Ort: Flottmann-Hallen in Herne
montag | monday,

25.

april, 11.30 – 14.30 uhr | pm

Ort: Consol Theater in Gelsenkirchen

Workshop offer: “What works?”
Practical cultural techniques in intercultural projects, group exercises, surprising ways
to take action, uncomplicated games

Der Vorstand der ASSITEJ und die Sprecher_innen der Regionen sind zu Gast
bei WESTWIND 2016 und treffen sich
zum kulturpolitischen und künstlerischen Austausch.

“Daring to do more dramaturgy, everywhere and every time!”
Ideas, mindsets and standpoints in intercultural contexts
Lecture and discussion
René Linke, a freelance theatre author and
director as well as a teacher of journalistic
writing will hypothesize about the current
state of theatre education before subsequently engaging in debate with participants.

ASSITEJ steht für Association Internationale du Theatre pour l’Enfance et la Jeunesse.
Die ASSITEJ ist die internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche und ist in über 80 Ländern in aller Welt
vertreten. In Deutschland ist die ASSITEJ
e.V. ein eingetragener, gemeinnütziger
Verein mit rund 400 Mitgliedern in ganz
Deutschland.

assitej – board meeting &
regional representatives’
conference
WESTWIND 2016 is honoured to welcome the ASSITEJ executive board and
regional representatives to this year’s
festival, where they will convene and
engage in politico-cultural and artistic
exchange.
ASSITEJ stands for Association Internationale du Theatre pour l’Enfance et la
Jeunesse. As the International Association
of Theatre for Children and Young People,
ASSITEJ is represented in more than 80
countries worldwide. The German chapter
of the organisation is a registered non-profit organisation with more than 400 members throughout Germany.
In 2016, the German chapter of ASSITEJ
is celebrating its 50th anniversary – celebratory events will be held at a variety
of regional conferences and festivals
throughout Germany. WESTWIND 2016
will get its opportunity to say “happy
birthday”.

2016 feiert die Deutsche ASSITEJ ihr
50-jähriges Bestehen – und das regional
bei den Theatertreffen und Festivals in
ganz Deutschland - auch bei WESTWIND
2016 heißt es „Happy Birthday“!

external events
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programmübersicht
sa.

11.30 - 17.30 Uhr
ASSITEJ Vorstandssitzung
geschlossene Veranstaltung
Flottmann-Hallen

23. april

15.00 - 17.00 Uhr
Sitzung des Arbeitskreises der Kinder- und
Jugendtheater NRW
geschlossene Veranstaltung
Consol Theater

●

18.00 - 19.00 Uhr
Eröffnung
WESTWIND 2016
Consol Theater

13.00 - 14.30 Uhr
Mittagessen

Consol Theater
im Anschluss Eröffnungsfest & Buffet

24. april

10.00 - 10. 40 Uhr
theater monteure
●

mit dir zusammen
Consol Theater
11.00 - 14.00 Uhr
Katakrak

●

l`animalada
eine Spiel-Installation
Consol Theater

12.00 - 12.40 Uhr
theater monteure
mit dir zusammen
Consol Theater

●

football on stilettos

so.

15.30 - 17.30 Uhr
Junge Ruhrstädter –
Einblicke in die junge
Kultur im Ruhrgebiet
Ausstellungseröffnung und
Vorstellung von „Welt/
Raum/Labor“, eine Initiative
junger Kunstschaffender
Flottmann-Hallen

12.00 - 14.00 Uhr
Die internationalen Festivalbesucher stellen sich
und ihre Arbeitsschwerpunkte vor
Consol Theater

19.15 - 20.25 Uhr
Kopergietery
●

15.30 - 17.00 Uhr
Kaffeeklatsch mit der
Auswahljury
Flottmann-Kneipe

●

●

11.30 - 14.30 Uhr
ASSITEJ Vorstandssitzung
und Regionaltreffen
geschlossene Veranstaltung
kultur.gebiet CONSOL;
Maschinenhaus Nord

22.00 Uhr
Abfahrt Festivalbus
von den Flottmann-Hallen
ins Festivalhotel

25. april 2016

10.00 - 11.05 Uhr
Het Laagland
●

expedition peter pan
Flottmann-Hallen

●

11.00 - 14.00 Uhr
Workshop für Kinder
L`Animalada
Consol Theater
11.15 - 13.00 Uhr
Tischgespräch:
Theater & Schule
Consol Theater

12.00 - 12.45 Uhr
Burghofbühne Dinslaken
●

supertrumpf
Flottmann-Hallen
13.00 - 14.00 Uhr
Mittagessen
Consol Theater

11.30 - 12.30 Uhr
Arch8

supertrumpf

12.00 - 17.00 Uhr
Regionaltagung des
Bundesverbandes
Theaterpädagogik
geschlossene Veranstaltung
Flottmann-Hallen

18.00 - 19.10 Uhr
HELIOS Theater, Hamm
●

antigone
Flottmann-Hallen
19.20 Uhr
Abfahrt Festivalbus
von den Flottmann-Hallen
zum Consol Theater

12.30 - 14.00
Mittagessen
Consol Theater

19.30 - 20.30 Uhr
Abendessen
Consol Theater
20.30 - 22.30 Uhr
Fachgespräch zu den
Inszenierungen:
• mit dir zusammen
• Supertrumpf
• Antigone
Consol Theater

murikamification
kultur.gebiet CONSOL, auf
dem ehemaligen Zechengelände Consolidation in
Gelsenkirchen-Bismarck.

16.15 - 16.45 Uhr sowie
17.00 - 17.30 Uhr
Führung durch den
Skulpturen Park
an den Flottmann-Hallen

mit dir zusammen

alice im wunderland
Consol Theater

Flottmann-Hallen

Consol Theater

18.00 - 19.05 Uhr
Het Laagland
expedition peter pan
Flottmann-Hallen

mo.

●

11.00 - 11.40 Uhr
theater monteure

26. april

10.00 - 11.00 Uhr
Schlosstheater Moers

15.00 - 15.45 Uhr
Burghofbühne Dinslaken
●

mit Buffet

außerdem:
10.00 - 14.00 Uhr
Familienfest rund um das
Consol Theater

mein ziemlich seltsamer
freund walter
Consol Theater

im Anschluss internationaler
Begegnungsabend & Feier
50 Jahre deutsche ASSITEJ

14.00 - 14. 40 Uhr
theater monteure
mit dir zusammen
Consol Theater

15.00 Uhr
Abfahrt Festivalbus
vom Consol Theater zu den
Flottmann-Hallen

10.00 - 11.00 Uhr
Consol Theater
Gelsenkirchen
●

di.

14.30 Uhr
Abfahrt Festivalbus
vom Consol Theater zu den
Flottmann-Hallen

14.15 Uhr
Abfahrt Festivalbus
vom Consol Theater zu den
Flottmann-Hallen
15.00 - 16.00 Uhr
Schauspielhaus Bochum
●

co-starring
Flottmann-Hallen

time table
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22.15 Uhr
Abfahrt Festivalbus
vom Zoo ins Festivalhotel
(über Consol Theater)

16.15 Uhr
Abfahrt Festivalbus
von den Flottmann-Hallen
zum Consol Theater

mi.

17.00 - 18.45 Uhr
Tischgespräch:
Interkultur & Leitkultur
Consol Theater
18.00 - 19.00 Uhr
Schauspielhaus Bochum
●

●

Flottmann-Hallen

19.30 Uhr
Abfahrt Festivalbus
vom Consol Theater
zum Zoo
20.00 - 22.00 Uhr
Exkursion:
Tierdarstellung im Kinderund Jugendtheater
20.00 - 21.00 Uhr
Forum Freies Theater
Düsseldorf
●

wach?
Consol Theater

27. april

10.00 - 11.00 Uhr
Forum Freies Theater
Düsseldorf

co-starring
19.00 - 20.00 Uhr
Abendessen
Consol Theater

15.00 - 17.00 Uhr
Fachgespräch zu den
Inszenierungen
• Alice im Wunderland
• Co-Starring
• Wach?
• Das unsichtbare Haus
Consol Theater

●

Consol Theater

17.30 Uhr
Abfahrt Festivalbus
vom Consol Theater zum
Anleger Nordsternpark

11.00 - 11.45 Uhr
Theater Münster
Koproduktion mit
Performing Group Köln

18.00 - 22.30 Uhr
Kulturschiff & Bergfest
in der Künstlerzeche
„Unser Fritz“

wach?

das unsichtbare haus

wach?

do.

Consol Theater
13.30 - 14.30 Uhr
Arch8

murikamification
Gelsenkirchen Innenstadt,
Treppenaufgang Ahstraße
12.30 - 14.00 Uhr
Mittagessen
Consol Theater

11.15 - 13.00 Uhr
Diskussion
NRW Nachwuchsstipendiums Freie Kinder- und
Jugendtheater
Flottmann-Hallen

10.00 - 11.00 Uhr
Theater Oberhausen
●

eine kurze geschichte
der welt
Flottmann-Hallen

18.00 – 19.25 Uhr
COMEDIA Theater
●

eine kurze geschichte
der welt

20.30 - 22.30 Uhr
Tischgespräch:
Arbeitsbedingungen
am Theater
Consol Theater

ab 17.00 Uhr
open space
next generation,
Club der Wollenden etc.
Flottmann-Hallen
18.00 - 19.00 Uhr
theaterkohlenpott, Herne

fr.

10.00 - 11.30 Uhr
Workshop
Narrow
Consol Theater

13.30 - 15.00 Uhr
Mittagessen
Consol Theater

12.00 - 12.40 Uhr
Compagnie Irene K. und
ArtSinnThese e.V,
Eupen / Aachen
Koproduktion mit Kulturzentrum Welkenraedt, Belgien

13.30 - 14.30 Uhr
Arch8

murikamification

15.30 - 17.30 Uhr
Workshop
written with the body
Consol Theater

19.30 - 21.00 Uhr
Abendessen
Consol Theater

16.15 Uhr
Abfahrt Festivalbus
vom Consol Theater zu den
Flottmann-Hallen

29. april

13.15 Uhr
Abfahrt Festivalbus
von den Flottmannhallen
zum Consol Theater

Herne, Innenstadt,
Kreuzkirche

tigermilch

Consol Theater

Flottmann-Hallen

●

nipt

Consol Theater

12.00 - 13.00 Uhr
Theater Oberhausen

28. april

09.00 Uhr
Abfahrt Festivalbus
vom Festivalhotel zu den
Flottmann-Hallen

●

nipt
Consol Theater

22.30 Uhr
Abfahrt Festivalbus
von der Künstlerzeche ins
Festivalhotel

12.00 - 13.00 Uhr
Forum Freies Theater
Düsseldorf

●

●

●

Consol Theater

●

10.00 - 10.50 Uhr
Laika

14.00 - 16.00 Uhr
Fachgespräch zu den
Inszenierungen:
• Eine kurze Geschichte
der Welt
• Tigermilch
• Die Blume und der Baum
Consol Theater

16.00 - 16.50 Uhr
Laika

●

die blume und der baum
Consol Theater

●

patricks trick
Flottmann-Hallen
19.15 Uhr
WESTWIND 2016
Preisverleihung
Flottmann-Hallen
im Anschluss Buffet
21.30 Uhr
Abfahrt Festivalbus
von den Flottmann-Hallen
ins Festivalhotel

12.45 - 13.45 Uhr
Mittagessen
Consol Theater
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information
spielorte
vorverkauf und reservierung:
eintrittspreise
Erwachsene:
8 Euro / ermäßigt 7 Euro
Kinder / Jugendliche:
5 Euro / ermäßigt 4 Euro
Kollegenkarten: 5 Euro
Gruppenermäßigung
(ab 10 Personen): 4 Euro
Freie Platzwahl bei allen Vorstellungen.
Ermäßigungsberechtigt sind:
Arbeitslose, ALG-II Empfänger_innen, Behinderte, Student_innen, Teilnehmer_innen
des Bundesfreiwilligendienst, Gelsenkirchen- und Herne-Passinhaber_innen.

Consol Theater Gelsenkirchen
Bismarckstraße 240
45889 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 9 88 22 82
Fax: 0209 9 88 23 62
Mail: kontakt@consoltheater.de
Kassenöffnungszeiten:
montags bis freitags 16.00 – 18.00 Uhr
Die Tages- bzw. Abendkasse öffnet 60 Minuten vor Aufführungsbeginn am jeweiligen Aufführungsort.

Consol Theater,
Bismarckstraße 240, 45889 Gelsenkirchen

Flottmann-Hallen,
Straße des Bohrhammers 5, 44625 Herne

>> mit dem Auto: A42 Abfahrt Schalke,
Ausschilderung Zoom Erlebniswelt folgen.
An der Ampelkreuzung rechts in die Bismarckstraße bis zur Abbiegung Consolstraße

>> mit dem Auto: A43 Abfahrt Bochum
Riemke, Richtung Herne, von dort der Ausschilderung folgen

>> mit der Bahn
Stadtbahnlinie 301,
Haltestelle „Bergwerk Consolidation“
>> mit dem Bus
Linie 384, Haltestelle „Marschallstraße“

>> mit Bus und Bahn
Aus Bochum: U-Bahn U35 Richtung Herne
Aus Herne: U-Bahn U35 Richtung Bochum
Haltestelle „Hölkeskampring“
Ab Hölkeskampring entweder
- Bus 312, zu Flottmann-Hallen, oder
- zu Fuß entlang der Flottmannstraße
(10 Min.)

information
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dokumentation & re
das WESTWIND blog team besteht
aus kristin grün, sarah kramer und
marietheres jesse.
Kristin Grün studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit
Schwerpunkt Theater an der Universität
Hildesheim. Gleichzeitig arbeitete sie im
Leitungsteam des internationalen Theaterund Performancefestivals transeuropa 2012
und organisierte das Children’s Festival
des Blantyre Arts Festival Malawi. Sie
war Stipendiatin des NRW-Nachwuchsstipendiums am Theater Marabu Bonn und
arbeitete unter anderem am Fundustheater
Hamburg und dem Theater Strahl Berlin.
Sarah Kramer arbeitet seit der Spielzeit
2015/16 als Theaterpädagogin am Theater
an der Parkaue. Ihr Studium absolvierte sie
am Institut für Theaterpädagogik (Hochschule Osnabrück). 2014 war sie Stipendiatin der next generation des WESTWIND
Festivals in Essen und dem AUGENBLICK
MAL! Festival in Berlin. 2015 erarbeitete
sie den WESTWIND Blog. Gefördert wurde
diese Arbeit im Rahmen des NRW-Nachwuchsstipendiums in Partnerschaft mit dem
tanzhaus nrw.

blog.westwind-festival.de

flexion

Marietheres Jesse arbeitet in freien Theater- und Performanceprojekten; u.a. mit
dem Klub Kirschrot. Sie arbeitete in der
Theaterpädagogik des Schauspiels Hannover, auf Kampnagel Hamburg und aktuell
in „Der Klassentausch“ am Fundustheater
Hamburg. 2015 schloss sie ihr Studium
der Kulturwissenschaften und ästhetische
Praxis mit dem Schwerpunkt Theater an
der Universität Hildesheim ab.
Alle drei gehören zum Theaterkollektiv
Klub Kirschrot. Ergänzt werden ihre
Blog-Beiträge durch Gastbeiträge des
Next Generation Forums, des Clubs der
Wollenden und Studierenden des Instituts für Theaterpädagogik in Lingen, eine
Dependance der Hochschule Osnabrück.

foto & video
Christopher Deutsch, langjährig als
Trainer und Choreograf im Herner Kinderund Jugend-Zirkusprojekt „Circus Schnick
Schnack“ tätig, dokumentiert WESTWIND
2016 video- und fotografisch. Seit 2013
entstanden im Kontext der Kreativgemeinschaft „Yellow Count Production“ diverse
Filmprojekte, Projektionen für Veranstaltungen und Videodokumentationen in
NRW und darüber hinaus.

the WESTWIND blog team consists
of kristin grün, sarah kramer and
marietheres jesse.
Kristin Grün earned her degree in cultural
studies & aesthetic practice with a concentration in theatre at the University of
Hildesheim. Parallel to her studies, she
worked in the management team of the
international theatre and performance art
festival transeuropa2012 and organised
the children’s festival of the Blantyre Arts
Festival Malawi. As a recipient of the NRW
young talents grant, she worked at Theater
Marabu Bonn; additionally, she has worked
at institutions such as Fundustheater Hamburg and Theater Strahl Berlin.
Sarah Kramer has worked in theatre
education at Theater an der Parkaue since
the 2015/16 season. She earned her degree
from the Institute for Theatre Education
(Osnabrück UAS). In 2014, she was a Next
Generation scholarship holder at the WESTWIND Festival in Essen as well as a grant
winner at the festival AUGENBLICK MAL!
in Berlin. She developed the Westwind blog
in 2015. This work was funded by the NRW
young talents grant in cooperation with
tanzhaus nrw.
blog.westwind-festival.de

Marietheres Jesse works in independent
theatre and performance art projects. Her
further jobs and collaborations include
serving in the theatre education department of Schauspiel Hannover, working at
Kampnagel Hamburg and currently being
involved in the project “Der Klassentausch”
(“Class Swap”) at Fundustheater Hamburg.
She earned her degree in cultural studies &
aesthetic practice (theatre) at the University of Hildesheim in 2015.
All three belong to the theatre collective
Klub Kirschrot. Their blog entries will be
complemented by guest posts from the
members of the Next Generation Forum,
the Club of the Willing and the students
of the Institute for Theatre Education
in Lingen, a campus of the Osnabrück
University of Applied Sciences.

photo & video
Christopher Deutsch is a long-time member of the Herne children’s and youth circus
project “Circus Schnick Schnack”, where he
serves as a trainer and choreographer. He
will document WESTWIND 2016 as a photographer and videographer. Since 2013, he
has developed various film projects, event
projections and video documentaries in
NRW and beyond as a part of the creative
collective “Yellow Count Production”.

documentation & re
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Leitung: Christiane Freudig, Frank Hörner,
Georg Kentrup, Gabriele Kloke, Andrea
Kramer, Christiane Müller-Rosen
Organisation und Festivaldramaturgie:
Sylvie Ebelt, Diana Merten, Ariane Schön
Organisationsassistenz: Denise Demircan,
Gerrit Dirks, Thilo Grawe, Sophie Hörner,
Roxana Jahns, Judith Mehlich, Zora Niephaus,
Sven Ruchhöfer, Stephan Somberg,
Laura Will

Next Generation: Günter Kömmet (Leitung), Behlül Taskingül (Assistenz)
Kulturvermittlung: Nils Beckmann, Helge
Fedder, Barbara Feldbrugge, Kama Frankl,
Nelly Köster, Constantin Krell, Vincent
Kresse, Melody Reich, Wera Mahne
Moderation und Gesprächsleitung:
Till Beckmann, Jennifer Ewert, Julia Dina
Heße, Angela Merl, Manuel Moser, Grete
Pagan, Anke Weingarte, Dr. Birte Werner

Gestaltung Festivalorte: Sabine Kreiter
(Gelsenkirchen), Stefanie Stuhldreier
(Herne)
Dokumentation: Christopher Deutsch,
Kristin Grün, Marietheres Jesse, Sarah
Kramer

Technik: Alexander Birakis, Lars Detke,
Manuel Döring, Nico Heinen, Andreas
Linke, Julian Schmidt
Service: Laura Fabry, Melanie Gemke,
Madeleine Lobodda, Peter Schwarzfeld,
Rosa Schwarzfeld, Linda Wolf, Jennifer
Plüschke

Technische Leitung: Benjamin Bretfeld
(Herne), Hannes Koch, Wolfgang Wehlau
(Gelsenkirchen)

festival team
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Theater für
junges Publikum NRW
Die Theater für junges Publikum in NRW
präsentieren sich auf ihrer ersten
gemeinsamen Homepage, die durch die
Förderung des Ministeriums für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen ermöglicht wurde.

Ausblick 2016/17
Spurensuche 13 GRENZENLOS
Das Arbeitstreffen der freien Theater in der ASSITEJ Deutschland
19.06. bis 23.06.2016 im COMEDIA Theater in Köln
www.spurensuche-theatertreffen.de
SPIELARTEN 2016
Das Kinder- und Jugendtheaterfestival in NRW von
September bis November 2016
www.spielarten-nrw.de
Fachtagung des Arbeitskreises der Kinder- und Jugendtheater NRW
„In den Schuhen des Anderen“
am 07.11. und 08.11.2016 in Münster
www.theater-muenster.com
hellwach 2017
Internationales Theaterfestival in Hamm und der Region Hellweg
11.02. bis 19.02.2017
www.helios-theater.de
Kaas & Kappes 2017
Niederländisch – Deutsches Kinder- und Jugendtheaterfestival
mit dem Niederländisch - Deutschen Autorenpreis für
Kinder- und Jugendtheater
voraussichtlich 16.02. bis 19.02.2017 in Duisburg
www.kaasundkappes.de
KinderStücke 2017
Mülheimer Theatertage NRW
15.05. bis 19.05.2017 in Mülheim
www.kinderstuecke.de
WESTWIND 2017
17.06. bis 23.06.2017 im Schlosstheater Moers
www.westwind-festival.de

gefördert durch

www.theaterfuerjungespublikum-nrw.de
www.tjp-nrw.de

Theater für
junges Publikum NRW

westwind 2017

WESTWIND 2017
findet vom
17.06. bis 23.06.2017
in moers statt.

Das größte Theatertreffen NRW für junges Publikum wird in seiner 33. Ausgabe
2017 zu Gast sein am Schlosstheater
Moers, im kleinsten Stadttheater des
Bundeslandes. In der Festivalhalle Moers,
im Schlosstheater und an diversen anderen
Spielorten werden auf- und anregende
Inszenierungen aus der Region, sowie
internationale Gastspiele zu sehen sein.
Das Rahmenprogramm fördert den fachlichen Austausch und trägt zur Standortbestimmung und Stärkung des Theaters für
junges Publikum bei.
Die Festivalstadt Moers freut sich auf
WESTWIND 2017, mit dem auch das
25. Jubiläum des Moerser Kinder- und
Jugendtheatertreffens „Penguin´s Days“
gefeiert wird.

In 2017, the 33rd edition of NRW’s
largest theatre festival for young audiences will be hosted by Schlosstheater
Moers, the smallest municipal theatre
in the state. Exciting, inspiring works
from the region will be on display along
with international guest productions in the
Moers festival hall, at Schlosstheater and
at various other venues throughout the city.
The programme of additional events aims
to foster professional exchange and help
bolster theatre for young audiences and its
standpoints.
The festival city of Moers looks forward
to WESTWIND 2017, which will be held
alongside the 25th anniversary of the
Moers children’s and youth theatre festival
“Penguin’s Days”.

Kontaktadresse
auch für Bewerbungen:
Schlosstheater Moers
z. Hd. Holger Runge
Kastell 6
47441 Moers
Tel.: 02841 / 883 41 12
westwind@schlosstheater-moers.de
Bewerbungsfrist: 21.10.2016
Sichtungszeitraum:
1.09.2016 – 15.02.2017
Festivalzeitraum: 17.06. – 23.06.2017

westwind 2017
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DAS FESTIVAL
DES THEATERS
FÜR JUNGES
PUBLIKUM
25. - 30. APRIL

2017

Das Festival des Theaters für junges Publikum AUGENBLICK MAL! 2017
wird veranstaltet vom Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland in Kooperation mit dem THEATER AN DER PARKAUE
Junges Staatstheater Berlin und dem GRIPS Theater Berlin.

WWW.AUGENBLICKMAL.DE

gefördert von:

© Robert Kneschke, Fotolia.de

AUGEN
BLICK
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Seien Sie Gast…
…auf Ihrer eigenen Veranstaltung
Feiern Sie mit uns unvergessliche Feste! Ob Hochzeit,
Geburtstag oder Konfirmation/Kommunion Ihres Kindes:
Für jede Festlichkeit bieten wir die perfekte Veranstaltungskulisse und stehen Ihnen vom Anfang bis zum Ende zur
Seite: inspirierend, professionell und persönlich.
Lust auf einen kleinen Vorgeschmack?
Genießen Sie sonntags von 12 bis 14.30 Uhr unser Familienbrunchbuffet mit frischen Frühstücksköstlichkeiten, warmen
Hauptspeisen und verführerischen Desserts für 25 € pro
Person*. Kinder bis fünf Jahre schlemmen kostenfrei, Kinder
von sechs bis zwölf Jahren für die Hälfte.
*Muttertag (8. Mai 2016) und Pfingstsonntag (15. Mai 2016) schlemmen Sie für 33 € pro Person.

M Hotel Gelsenkirchen · Am Stadtgarten 1 · 45879 Gelsenkirchen
Telefon 0209 176-2030 · meeting.sge@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen

ausrichter

förderer

WILD
west

Seniorentheatertreffen
NRW in Gelsenkirchen

16.-19. Juni 2016
weitere Informationen

ab 03.05.

www.wildwest-nrw.de

partner

medienpartner
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