
Workshop 4 
Bandworkshop für Latein
amerikanische Musik 
Son, Timba, Cumbia, Salsa, Reggaeton … 
das ist der heißtreibende Musikmix, 
der in diesem Bandworkshop vermittelt 
wird. Wer schon ein wenig Erfahrung auf 
seinem Instrument hat und sein Wissen 
und Spiel in der Latin Musik vertiefen 
möchte, ist hier genau richtig. Der 
Work shop richtet sich an Jugendliche im 
Alter von 13 bis 19 Jahren mit folgenden  
Instrumenten: Perkussion, Schlagzeug, 
Bass, Gitarre, Piano, Saxophon, Trompete, 
Posaune, Querflöte, Gesang und Rap.

Dozenten Nico Stallmann (Schlagzeug/
Perkussion) und Christian Korthals 
(Saxophon/Piano) studierten am Konserva
torium in Arnheim (Holland) und spielen 
seit langem in verschiedenen Latin und 
„Weltmusik“Ensembles.

teilnehmer	 8	bis	16	(ab	12	Jahren;	
	 musikalische	Vorkenntnisse		
	 erwünscht)	
termine		 Do	28.07.	bis	Sa	30.07.	
	 jeweils	10:30–13:00	Uhr,
	 So	31.07.	14:00–15:00	Uhr
konzert		 So	31.07.	16:00	Uhr	im	Hof
beitr ag		 40,00	Euro
anmelDung	 bis	20.07.2011 

Workshop 5 
Polnische folkloristische Lieder 
Für alle, die Interesse an der modernen 
polnischen Folklore haben, bietet die 
gebürtige Polin und diplomierte Jazz-
Sängerin Kasia Bortnik einen Workshop 
an. Er richtet sich an diejenigen, die 
gerne singen, egal ob Klein oder Groß, 
die offene Ohren für Taktwechsel 
und  polyphone Klänge haben und die 
vielleicht immer schon eine andere 
musikalische Tradition kennen lernen 
wollten. Erarbeitet werden einige 
polnische folkloristische Lieder, die 
improvisiert und/oder mehrstimmig am 
Ende des Workshops präsentiert werden.

Dozentin Die Gebürtige Polin Kasia 
Bortnik studierte an der Folkwang 
Hoch schule Essen JazzGesang bei Silvia 
Droste. Sie gastierte mit diversen Forma
tionen der Pop/JazzAvantgarde, z.B. 
„La Voce“ (mit Norma  Winstone und Uli 
Beckerhoff), Disguise, Diswojdas Orchestra 
(Jazzwerk Ruhr Preis 2005), LandesJugend
JazzOrchester NRW in Norwegen, Polen, 
Korea, Weißrussland, Spanien, Frankreich.

teilnehmer	 7	bis	13	(8	bis	11	Jahre)
termine		 Do	28.07.	bis	Sa	30.07.	
	 jeweils	10:30–13:00	Uhr,
	 So	31.07.	14:00–15:00
konzert	 So	31.07.	16	Uhr	im	Hof
beitr ag		 30,00	Euro
anmelDung	 bis	20.07.2011 

Workshop 6 

Flamencotanz 
Hier wird eine Einführung aller für den 
Flamenco wichtigen Bereiche (Arm- und 
Handtechnik, Körperhaltung, Fußtechnik) 
gegeben, Schrittkombinationen erlernt 
und dann mit hoffentlich viel Spaß 
eine kleine Choreografie „por Tangos“ 
einstudiert. Der spanische Tango, nicht 
zu verwechseln mit dem argentinischen, 
ist ein fröhlicher und erdiger Tanz im 
4/4-Takt, der bevorzugt auf Festen und 
Feiern getanzt wird. Der Workshop wird 
Live vom Flamencogitarristen Franco 
Carmine begleitet.

Dozenten Conni „La Centella“ (Tanz) 
wurde in der Flamencoschule Contra
tiempo Köln bei Tomás Zybura und Cristina 
Haas ausgebildet. Es folgten alljährliche 
ausgedehnte Studienaufenthalte in 
Sevilla und Jerez, wo sie bei zahlreichen 
namhaften Meistern des heutigen 
Flamencos lernte. Als Lehrerin unter
richtet sie in Köln und Umgebung seit 
Jahren alle Niveaustufen.

Franco Carmine (Gitarre) genoss Unterricht 
bei vielen namhaften GitarrenLegenden, 
wie z.B. Paco Peña, Manolo Sanlucar und 
Gerardo Nuñez. Er arbeitet u.a. mit Rosa 
Perez, Lulo Reinhardt und Brigada la 
Gitana zusammen und wirkt künstlerisch 
in verschiedenen FlamencoFormationen 
mit. Franco begleitet den Unterricht der 
Kölner FlamencoSchule Contratiempo.

teilnehmer	 10	bis	16	ab	10	Jahre
termine		 Do	28.07.	bis	Sa	30.07.
	 jeweils	15:00–17:00	Uhr,
	 So	31.07.	14:00–15:00	Uhr
konzert		 So	31.07.	16	Uhr	im	Hof
beitr ag		 40,00	Euro
anmelDung		 bis	20.07.2011

grenzenlos ak tiv

ist	ein	Projekt	des	Kran	51	e.V.	
www.	kran51.de

Fotogr aFen

Emanuela	Danielewicz	(Kasia	Bortnik),	
Saad	Thamir	(n.	b.),	Flying	Frog	(Indira	
Alvarez),	Julia	Kellermann	(Harald	Müller),
Alexander	Bruck	(Syavash	Rastani),
Julia	Reznikova	(LaCentella),	Norbert	Bons
(Nico	Stallmann/Christian	Korthals)

titelillustr ation

Adaption	der	Plakatgestaltung		
„grenzenlos	–	Weltmusik	in	Kalk“
von	Peter	Mebus.
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Musik	und	Tanz	für	Kinder	und	Jugendliche
Sommer-Workshops im Bürgerhaus Kalk



musik und tanz für  
kinder und Jugendliche 

in diesem sommer finden unter 
dem namen „grenzenlos aktiv“ 
mehrere Workshops für kinder 
und Jugendliche aus kalk und 
um gebung statt. sie bekommen die 
möglichkeit, verschiedene kulturen 
musikalisch und tänzerisch aktiv 
mitzuerleben, mitzugestalten und 
live- erfahrungen auf der bühne 
des bürgerhaus kalk zu sammeln.  
Die zahlreichen Workshops anfang 
der sommerferien werden von 
professionellen musikern und 
musikerinnen durchgeführt, die 
zum großen teil schon bei der 
konzertreihe „grenzenlos – Welt-
musik in kalk“ mitgewirkt haben. 

Das gemeinsame abschluss-
konzert findet jeweils sonntags um 
16 uhr im hof des bürgerhaus kalk 
statt. Der eintritt ist frei. eltern 
und Freunde der teil nehmer sind 
herzlich eingeladen!

Workshop 1 
Fuchs, Löwe und Kamel 
Schon mal arabische Märchen auf 
Deutsch gehört? Und dazu selbst Musik 
gemacht? In diesem Workshop erleben 
Kinder ab 8 Jahren die Musik mit Freude 
und als Bereicherung. Der irakische 
Musiker Saad Thamir möchte ihr 
Interesse an der Musik und der Kultur 
seiner Heimat wecken und die Offenheit 
für andersartige Klänge und Melodien 
fördern. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem gemeinsamen Musizieren mit den 
Kindern. Er erzählt ihnen ein arabisches 
Märchen und die Kinder lernen dazu 
ein bis zwei Lieder mit arabischen 
Melodien und deutschen Texten, die 
sie selbst mit vereinfachten arabischen 
Rhythmen auf Perkussionsinstrumenten 
begleiten. Auf dem Abschlusskonzert 
am Sonntagnachmittag präsentieren sie 
dann zusammen das Märchen mit dem 
Namen: „Fuchs, Löwe und Kamel“.

Dozent Saad Thamir (Komposition, 
Gesang, Perkussion) tritt vor allem in 
seinen eigenen Ensembles auf, mit denen 
er die klassische irakische MaqamMusik 
mit westlichen Elementen verbindet. Er 
gibt ebenfalls regelmäßig Unterricht in 
arabischer Musik.  

teilnehmer	 7	bis	13	(8	bis	11	Jahre)
termine	 Sa	21.05.	10:00–12:30	Uhr,		
	 So	22.05.	14:00–15:00	Uhr
konzert	 So	22.05.	16	Uhr	im	Hof
beitr ag	 20,00	Euro
anmelDung	 bis	13.05.2011 

Workshop 2  
Mach was aus deiner Stimme!

Mit anderen ganz einfach ein Lied 
(oder mehr) schreiben, singen/rappen, 
begleiten, aufnehmen und vor Publikum 
aufführen! Wer dies an einem Wochen-
ende machen will, ist bei uns richtig. 
Wir trainieren die Stimme und das 
Atmen, das Schreiben von Texten und 
lernen den Aufbau eines Songs kennen. 
Wir kreieren selber ein Lied, das dann 
aufgenommen und vorgeführt wird. 
Wenn Du ein Instrument hast, bring es 
bitte mit!

Dozenten Harald Müller, Sänger, Song
maker und Musikpädagoge aus England 
und Indira Alvarez, Sängerin und Kompo
nistin aus Kolumbien.

teilnehmer 6	bis	12	(9	bis	18	Jahre)
termine  Sa	21.05.	10:00–16:00	Uhr,	
	 So	22.05.	13:00–15:00	Uhr
konzert  So	22.05.	16	Uhr	im	Hof
beitr ag  25,00	Euro
anmelDung bis	13.05.2011

Workshop 3  
Percussion
Dieser Workshop führt in die Welt der 
Perkussion ein. Die Teilnehmer spielen 
mit verschiedenen großen und kleinen 
Trommeln, wie z.B. Djembes oder Dafs, 
wobei jeder die Zeit bekommt, alle 
Instrumente auszuprobieren, um dann 
„sein“ Instrument zu finden. Die Teil-
nehmer bestimmen den genauen Inhalt 
des Workshops selbst. Der iranische 
Musiker Syavash Rastani begleitet dabei 
und gibt Anregungen in verschiedenen 
Stilen, z.B. aus Balkan musik, türkischer 
Musik, latein amerikanischer und 
aktueller westlicher Pop-Musik. Die 
Kinder und Jugendlichen lernen die 
traditionellen persischen Trommeln 
„Daf“ und „Tonbak“ kennen und deren 
Einsatz in aktueller Musik. Sie können 
auch eigene „Grooves“ in die Gruppe 
einbringen und sich dadurch gegenseitig 
inspirieren. Am Ende des Work shops  
wird das Erarbeitete auf dem Abschluss-
konzert präsentiert und es gibt die 
Gelegenheit zum freien „Jammen“. 

Dozent Syavash Rastani (Perkussion/ 
Klavier) spielt als Perkussionist momen
tan u. a. im Ensemble der iranischen 
Sängerin Maryam Akhondy und bei 
„MotrebeMast“. Er gibt regelmäßig AG’s 
für Kinder und Jugendliche in  Offenen 
Ganz tags schulen, auch in anderen 
Bereichen wie z.B. „HipHop“ oder „Karate“. 

teilnehmer 4	bis	12	(9	bis	18	Jahre)
termine  Sa	11.06.	12:00–16:00	Uhr, 
 So	12.06.	14:00–15:00	Uhr
konzert  So	12.06.	16	Uhr	im	Hof
beitr ag  25,00	Euro
anmelDung bis	03.06.2011	

Workshoptermine im Überblick

Workshop 1 
Fuchs, Löwe und Kamel 
termine	 Sa	21.05.	10:00–12:30	Uhr,		
	 So	22.05.	14:00–15:00	Uhr
anmelDung	 bis	13.05.2011

Workshop 2  
Mach was aus deiner Stimme!
termine  Sa	21.05.	10:00–16:00	Uhr,	
	 So	22.05.	13:00–15:00	Uhr
anmelDung bis	13.05.2011

Workshop 3  
Percussion
termine  Sa	11.06.	12:00–16:00	Uhr, 
 So	12.06.	14:00–15:00	Uhr
anmelDung bis	03.06.2011	

Workshop 4 
Bandworkshop für  
Latein amerikanische Musik 
termine		 Do	28.07.	bis	Sa	30.07.	
	 jeweils	10:30–13:00	Uhr,
	 So	31.07.	14:00–15:00	Uhr
anmelDung	 bis	20.07.2011

Workshop 5 
Polnische folkloristische Lieder 
termine		 Do	28.07.	bis	Sa	30.07.	
	 jeweils	10:30–13:00	Uhr,
	 So	31.07.	14:00–15:00
anmelDung	 bis	20.07.2011

Workshop 6 

Flamencotanz 
termine		 Do	28.07.	bis	Sa	30.07.
	 jeweils	15:00–17:00	Uhr,
	 So	31.07.	14:00–15:00	Uhr
anmelDung		 bis	20.07.2011

anmeldung für alle kurse: 
Susanne	Bartelt
grenzenlos-aktiv	@	gmail.com
Telefon	(0221)	78	94	51	87

veranstaltungsort
Bürgerhaus	Kalk
Kalk-Mülheimer	Straße	58
51103	Köln

grenzenlos aktiv wird unterstützt durch:
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