
Ideen für KalK

Kran51 e.V. ist eine initiatiVe junger Künstler und KreatiVer aus 

Köln-KalK. der Verein fördert Kultur im Viertel: ausstellungen, 

filmreihen, Konzerte, lesungen und Künstlerische ProjeKte geben 

neue imPulse für den stadtteil. im rahmen der Kran-bar in der 

VorstadtPrinzessin sagen wir an jedem ersten mittwoch im monat 

„bühne frei“. 

MItglIedschaft

an den Veranstaltungen des Vereins Kran51 e.V. Können nur 

mitglieder teilnehmen. am Veranstaltungsabend Kann für 51 cent  

eine temPoräre mitgliedschaft erworben werden. 

www.Kran51.de

Veranstaltungsort

VorstadtPrinzessin

trimbornstrasse 27

51105 Köln

www.VorstadtPrinzessin.de
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mittwoch, 2. juni 2010 | 20 uhr | Konzert

Manduco & YoMa

manduco nimmt uns mit auf eine reise in ihre heimat Kolumbien. 

begleitet Von afroKolumbianischen rhythmen singt indira alVarez 

Vom leiden ihres VolKes, der schönheit des landes, der liebe und  

der hoffnung. songmaKer harald müller Verbindet in seinem 

musiKProjeKt yoma seine englischen folK-wurzeln mit aKtueller 

worldmusic. in den gemeinsam erarbeiteten stücKen treffen sich 

zwei ganz Verschiedenen welten in einem melange Von schmerz und 

lebensfreude. eine musiKalische begegnung Von menschen, die ihre 

heimat Verlassen haben, um hier eine neue zu gestalten.

mittwoch, 1. sePtember 2010 | 20 uhr | imProVisationstheater

routIneunterBrecher

die routineunterbrecher sind eine imProVisations-wütige gruPPe  

aus Köln, die mit grosser sPielfreude sPontan szenen auf die 

bühne bringt, die zuVor noch niemand gesehen hat. sie entstehen 

im moment und sind auch für die mitsPieler jedes mal eine über- 

 raschung. hier wird alles dem zufall überlassen, jede handlung 

einer szene ist frei erfunden, sie entsteht sPontan und ist ganz 

und gar aus dem stegreif imProVisiert. unterbrecht eure routine, 

Kommt Vorbei und gestaltet und erlebt mit, wie sich Vor euren 

augen überraschende wendungen mit eurem dazutun ergeben!

mittwoch, 6. oKtober 2010 | 20 uhr | film

neuland

neuland ist ein sPielfilm, den jugendliche aus fünf weiterführen-

den schulen in Köln innerhalb eines jahres selbstständig 

entwicKelt und realisiert haben. mit der ProjeKtarbeit betraten 

die schüler selbst neuland: sie erfuhren, wie Viele schritte Von 

der filmidee bis zur Premiere zu gehen sind. neuland ist ein 

ProjeKt des Kran 51 e.V.

mittwoch, 7. juli 2010 | 20 uhr | Konzert

alexander MeYen – frIedhelM holteY – 

andreas saletra

das trio „sha stil“ besteht seit 2009 und Präsentiert in bewahrung 

der jüdischen tradition in deutschland und osteuroPa jiddisches 

liedgut & KlezmermusiK der Vergangenen 100 jahre auf eine ganz 

eigene und unterhaltsame weise. instrumente: gesang, fiddel, 

gitarre, aKustiKbass.


