Teilnehmer*innen für Theater-Workshops
bei der Urban Kids Academy gesucht!
ab 13 Jahren

Was ist eine „Performance“? Und was eine „Installation“?
Und was ist eigentlich „Kunst im öffentlichen Raum“?
Fragen über Fragen! Bei der Urban Kids Academy versuchen
wir diesen Fragen auf die Spur zu kommen. Und nicht nur das,
wir wollen auch selber künstlerisch aktiv werden!
Die Urban Kids Academy ist ein Programm für Kinder und Jugendliche im Rahmen des
Theater- und Performancefestivals „IMPLANTIEREN2020“, welches vom 20. August bis 6.
September stattfindet. Das Besondere an dem Festival ist, dass es nicht im Theater, sondern
im Stadtraum aufgeführt wird- also auf der Strasse, im Park, am Main, im Hinterhof... Es gibt
die Möglichkeit, sich die Performances anzuschauen und danach mit den Künstler*innen ins
Gespräch zu kommen. Im Anschluss machen wir einen Workshop und werden dann selbst
zu Künstler*innen!

➜➜➜ PROGRAMM der Urban Kids Academy
➜ Workshop I: „SPECULATIVE RUINS” - die Welt von morgen ausdenken!
Wir werden einen Workshop mit der Künstler*innengruppe „PARA“ zu ihrer Arbeit
„SPECULATIVE RUINS // RUINS OF SPECULATION“ machen. Wolltet Ihr schon immer der
Zukunft
eine
Nachricht
übermitteln? Ein Brief oder ein
Objekt vergraben, um den
Menschen in der Zukunft ein
Rätsel aufzugeben? Oder könntet
ihr Euch vorstellen, wie die Stadt
in der ihr lebt, wohl in 200 Jahren
aussehen könnte? Wie ist eure
Welt von morgen? Was wird es
mal nicht mehr geben und was
wird vielleicht eines Tages erst
noch erfunden? In unserem
Workshop könnt Ihr darüber
mitbestimmen und mitgestalten
was die Welt nicht mehr braucht
oder
was
ihr
unbedingt
aufbewahren möchtet…

➜ Workshop II: „Recovering Beauty“ - Ich sehe was, was du nicht siehst!
Gibt es Orte in der Stadt, die ihr schön findet oder
die ihr besonders hässlich findet? Wir machen
zusammen einen Streifzug durch die Stadt und
suchen vor allem hässliche und seltsame Orte. Wir
nehmen aber nicht nur die Welt da draußen wahr,
sondern horchen auch in uns rein- wie fühlen wir
uns an bestimmten Orten und Plätzen? Kann man
an diesen Orten nicht vielleicht doch auch was
Schönes entdecken?? Gemeinsam mit der
Performancekünstlerin Ycoen suchen wir diese
Orte in der Stadt und entwickeln zusammen eine
Performance. Ihr erkundet auf humorvolle Weise,
was alles Unerwartetes und Spannendes passieren
kann. Das Leben sorgt stets für viele
Überraschungen!

➜ Schnitzeljagd: Der Kunst auf der Spur
Bei unserer digitalen Schnitzeljagd sind wir der Kunst auf der Spur! Im Festivalzentrum und
anderen Orten hat sich die Kunst versteckt, die wir finden möchten. Genauer gesagt hat sich
die Kunst Rätsel ausgedacht, die wir gemeinsam lösen müssen! Ihr braucht hierfür nur ein
Smartphone und die App „Actionbound“, dann kann´s losgehen!
➜ Schreibworkshop: Werde Blogger*in!
Zu einem guten Theaterbesuch gehört aber auch immer jemand, der darüber schreibt. Im
Rahmen der Urban Kids Academy möchten wir auch lernen, wie man über das, was man
gesehen und erlebt hat, schreiben könnte! Was fandest du lustig, was hat dich total
gelangweilt? Wir werden kleine Schreibübungen machen und dann einen Artikel schreiben.
Dieser wird dann auf unserer Webseite des Festivals veröffentlicht.
➜ Picknick und Abschluss: Wie war`s?
...und zuletzt machen wir alle zusammen ein großes Picknick und erzählen uns, wie wir die
Performances, Workshops und alles andere gefunden haben. Und natürlich bekommt ihr
eure Urkunden für die Teilnahme an der Urban Kids Academy!
➜➜➜ Du hast Lust dabei zu sein? Dann melde dich an!

➜ TERMINE
Digitale Schnitzeljagd:
Freitag, 21. August, 13-17 Uhr
Ort: in unserem Festivalzentrum in Frankfurt
Aufführung und Workshop „Recovering Beauty: Ich sehe was, was du nicht siehst!”
Samstag, 22.August. von 10-16 Uhr
Ort: im Stadtraum in Frankfurt, Ort wird noch bekanntgegeben
Aufführung und Workshop „SPECULATIVE RUINS: die Welt von morgen ausdenken!”
Samstag, 05.September von 10-16 Uhr
Ort: im Stadtraum in Frankfurt, Ort wird noch bekanntgegeben
Schreibworkhop: Werde Blogger*in!
Sonntag, 06.September von 10-14 Uhr
Ort: Projektraum basis e.V. in Frankfurt
im Anschluss gemeinsame Fahrt nach Offenbach zum Festivalzentrum
Gemeinsamer Abschluss mit Picknick: Wie war`s?
Sonntag, 06.September, 15-17 Uhr
Ort: in unserem Festivalzentrum in Offenbach
Bei allen Terminen ist für Getränke und Snacks gesorgt!
Die Teilnahme ist kostenfrei, melde dich bitte bis 15. August bei Ines an:
ines.wuttke@idfrankfurt.com
Du kannst dich auch nur für einzelne Termine anmelden!
Die Teilnahme an den Performances und Workshops findet natürlich unter Einhaltung der
coronabedingten Hygieneregeln und Abstandsregeln statt!
Mehr Infos zum Festival findet ihr unter: https://implantieren-festival.de/
Oder auf unserem Instagram-Account: Urban Kids Academy
Wir freuen uns auf Dich!
Ines und das Team von IMPLANTIEREN2020

