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PROGRAMMHEFT

23.06. Tag der Vielfalt

29.06. Stars&Stripes

30.06. Kinderfest

Viele Workshops!

FESTIVAL 
DER KULTUREN
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The Festival of cultures is now a fully-fledged festival! 
The festival will start in the usual manner on Sunday, 23 June from 1 PM 
with a colorful program of inclusive street theater with music and join-in 
events as well as all kinds of contributions from associations and institutes 
from Kaiserslautern which will present information on the “Day of Diversi-
ty” or offer cultural and culinary insights into their offerings. 

On Saturday, 29 June, from 3 PM the event will follow the Stars & Stripes 
motto and there will be music, activities and local cuisine.

On Sunday, 30 June from 11 AM it’s all about the children! Join-in events, 
music, performances from many associations – lots of fun is guaranteed!

There are lot of different workshops ranging from arts and crafts to dancing 
during the festival! 

“It’s normal to be different” is the motto of Lebenshilfe Westpfalz e.V. 
association for people with disabilities and their families. At the Festival of 
cultures the Lebenshilfe association has taken a broader view of this motto. 
It is particularly about advocating cultural diversity, an open atmosphere of 
understanding and mutual respect, of solidarity and harmony.

With the Festival of cultures, the Lebenshilfe association seeks to contribute 
to interaction and exchange, as well as promote openness and tolerance. 
It is about cultivating, celebrating and making cultural diversity visible.

We would like to thank the German-American and International Wom-
en’s Club (DAIFC), the German-Iranian association Kaiserslautern (DIVKL 
e.V.), Impuls e.V. and the Association of Russian-German Immigrants for  
their support.

FESTIVAL DER KULTUREN
Aus dem Fest der Kulturen ist ein Festival geworden! 
Dieses startet in gewohnter Manier am Sonntag, den 23. Juni ab 13 Uhr 
mit einem bunten Programm von inklusivem Straßentheater über Musik 
und Mitmachaktionen sowie vielerlei Beiträgen Kaiserslauterer Vereine, 
die am „Tag der Vielfalt“ informieren oder einen kulturellen und kulina-
rischen Einblick in ihre Kultur geben. 

Der Samstag, 29. Juni, steht ab 15 Uhr ganz unter dem Motto Stars & 
Stripes mit Musik, Aktionen und landestypischer Küche.

Am Sonntag, den 30. Juni, dreht sich alles um die Kinder! Mitmachaktio-
nen, Musik, Vorführungen vieler Vereine – jede Menge Spaß ist garantiert.

Während des Festivals finden außerdem viele verschiedene Workshops 
von Kunst bis Tanz statt!

„Es ist normal verschieden zu sein“ unter diesem Motto setzt sich die Le-
benshilfe Westpfalz e.V. für Menschen mit Behinderungen und ihre Ange-
hörigen ein. Beim Festival der Kulturen sieht die Lebenshilfe dieses Motto 
aus einem weiter gefassten Blickwinkel. Es geht insbesondere um das Ein-
treten für kulturelle Vielfalt, eine offene Atmosphäre von Verständnis und 
gegenseitiger Achtung, von solidarischem und friedlichem Miteinander.

Mit dem Festival der Kulturen möchte die Lebenshilfe zur Begegnung und 
zum Austausch beitragen, sowie Offenheit und Toleranz fördern. Es geht 
um das Praktizieren, Feiern und Sichtbarmachen kultureller Vielfalt. 

Wir danken dem Deutsch-Amerikanischen und Internationalen Frauen 
Club (DAIFC), dem Deutsch-Iranischen Verein Kaiserslautern (DIVKL 
e.V.), dem Verein Impuls e.V. und der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland für ihr Engagement.
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Tag der Vielfalt
23. Juni, ab 13.00 Uhr

Kulturelle und kulinarische Beiträge
Ab 13.00 Uhr – Freilichtbühne / outdoor stage

Kaiserslauterer Migrantenvereine zeigen verschiedene Aktionen, laden 
an ihren Ständen zu kulinarischen Genüssen und haben Künstler mit 
Musik aus ihrer Heimat eingeladen. Der Verein Impuls e.V. zeigt Ebru 
Malerei und Henna Kunst.

Kaiserslautern’s migrant associations will present various events, invite 
visitors to their stands for culinary delights and have invited artists with 
music from their respective countries. The association Impuls e.V. will show 
Ebru painting and Henna art.

Kioomars Musayyebi Trio
13.00 Uhr – Freilichtbühne / outdoor stage

Der DIVKL e.V. konnte dieses Jahr das Kioomars  
Musayyebi Trio gewinnen – drei Musiker, mit persi-
schen Wurzeln, die aus verschiedenen Musikrichtun-
gen zusammengefunden haben. Kioomars Musayyebi 
und Erfan Pejhanfar spielen die Instrumente Santur und Tombak. Toktam 
Moslehi singt persische Lieder.

The DIVKL e.V. was able to recruit the Kioomars Musayyebi Trio this year - 
three musicians with Persian roots who have come together from different 
musical styles. Kioomars Musayyebi and Erfan Pejhanfar play the Santur 
and Tombak instruments. Toktam Moslehi sings Persian songs.

Max Bousso und Djémbé Afrika
13.00 Uhr –  Neumühlepark ggü. Skaterbahn /  

Neumühlepark across skatepark

16.30 Uhr –  Freilichtbühne / outdoor stage

Afrikanische Kultur und Lebensfreude pur! Show mit Stelzentanz und 
Masken; Jonglage und Akrobatik; Trommeln für Kinder; afrikanische 
Rhythmen mit Max Bousso & Djémbé Africa.

African culture and pure joie de vivre! A show with stilt dance and masks; 
juggling and acrobatics; drums for children; African rhythms with Max 
Bousso & Djémbé Africa.

Mademoiselle Orchestra
14.00 Uhr und 15.30 Uhr –  Neumühlepark ggü. Bistro /  

Neumühlepark across bistro

Auf Stöckelschuhen und Plateausohlen erobern die Damen von Mademoi-
selle Orchestra Frauen- wie Männerherzen im Sturm. Sie spielen Walzer und 
Tango, Rock, Funk oder Disco - mit Saxophon, Klarinette, Tuba, Querflöte, 
Akkordeon und Bass erfrischend anders instrumentiert und arrangiert.

On high heels and platform soles, the ladies 
of the Mademoiselle Orchestra will conquer 
women’s and men’s hearts. They will play 
waltzes and tango, rock, funk or disco - with 
saxophone, clarinet, tuba, flute, accordion 
and bass arranged and orchestrated in a re-
freshingly different way.
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„Weltpoesie ist Weltversöhnung“
14.30 Uhr – Freilichtbühne / outdoor stage

Kunstschaffende aus vielen Kulturen bringen Geschenke aus ihrer Hei-
mat mit, um diese dem Publikum zu überreichen. Darunter sind zahlrei-
che Perlen aus den musikalischen und lyrischen Schätzen des Orients, 
Asiens und Europas. Im Wechsel von Gedichten in der Originalsprache 
und in deutscher Übertragung und traditionellen und modernen Musik-
stücken liegt der besondere Reiz dieser Veranstaltung. Die Mitgliedern 
des Poesievereins „Dichterpflänzchen“ und der Kaiserslauterer Band 
„Shaian“ gestalten diese interkulturelle musikalische Lesung.

Artists from many cultures will bring gifts from their homeland to present 
to the public. There are numerous pearls from the musical and lyrical trea-
sures of the Orient, Asia and Europe. The special attraction of this event is 
in the combination of poems in the original language and in German trans-
lation and traditional and modern 
pieces of music. The members of 
the poetry association “Dichterp-
flänzchen” and the Kaiserslautern 
band “Shaian” will be organizing 
this intercultural musical reading. 
 

Clowntruppe Olala 
Ab 15.00 Uhr –  Start: Neumühlepark ggü. Bistro /  

Neumühlepark across bistro

Labadu Theater 
Ab 15.00 Uhr –  Eingangsbereich / entrance area

Das Labadu Theater der Lebenshilfe Westpfalz e.V. führt das vergnüg-
liche Stück „Siegfried, der Held“ auf.

The Labadu Theater of Lebenshilfe Westpfalz e.V. association will perform 
the entertaining play “Siegfried, the Hero”.

DIVKL Gesangsgruppe
16.00 Uhr – Freilichtbühne / outdoor stage

Persische Lieder von der DIVKL Gesangsgruppe

Persian songs from the DIVKL singing group

Tanzgruppe Edelweiß
17.15 Uhr – Freilichtbühne / outdoor stage

Die Tanzgruppe Edelweiß der Landmannschaft der Deutschen aus Russ-
land e.V. zeigt traditionelle Tänze.

The dance group Edelweiss of the Association of Russian-German Immi-
grants will perform traditional dances.

Foto: Jörg Heieck
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Stars & Stripes
29. Juni, ab 15.00 Uhr – Freilichtbühne / outdoor stage

Freunde des American Way of Life kommen an diesem Samstag auf ihre 
Kosten. Amerikanische Straßenkreuzer, handgemachte Country Mu-
sik, Cheerleading, Line Dance, Bullriding - Spaß für Groß und Klein ist 
garantiert. Streetfood Stände bieten kulinarische Spezialitäten, wie 
frische Hamburger, BBQ-Leckereien oder Pastrami und am Stand des 
Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs (DAIFC) gibt es leckere Hotdogs, 
Chilidogs und Popcorn.

Friends of the American Way of Life will get their money’s worth this Sa- 
turday. American road cruisers, down-home country music, cheerleading, 
line dance, bull riding - fun for young and old is guaranteed. Streetfood 
stands will offer culinary specialties like fresh hamburgers, BBQ delicacies 
or pastrami and the stand of the German American Women’s Club (DAIFC) 
will offer delicious hotdogs, chilidogs and popcorn.

Ab 15.00 Uhr: 

K-Town Rebell Cruisers
präsentieren ihre amerikanischen Straßenkreuzer  
am Haupteingang und im Neumühlepark

show off their American road cruisers at the main  
entrance and in Neumühlepark

Cheerleader der Kaiserslautern Pikes
Vorführungen und „Schnupper-Kurs“

Demonstrations and “trial course”

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub 
Gewinnspiel & Kulinarisches

Raffle & culinary delights

15.00 Uhr und 17.00 Uhr:

Boots in Lines
Line-Dance

18.00 Uhr:

Jim Everett Band
„American Country Music“

spielt querbeet durch alle Stil-
richtungen der Countrymusik

plays all different styles of 
country music
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Programm
11:30 Uhr  Judoverein KL (1)

12:00 Uhr  Rope Skipping TSG Dirmstein (1)

12:20 Uhr  TSC Winnweiler (1)

12:45 Uhr  No Limit & Akro Kids (Neben 1 / next to 1)

13:00 Uhr  Nilpferd Nellie (Start: 2)

13:30 Uhr  BASTI (1)

14:30 Uhr  Rosa sieht Rot (2)

15:00 Uhr  Nilpferd Nellie (Start: 2)

15:10 Uhr  Tanzschule Metzger (1)

15:45 Uhr  Max Bousso (1)

11 – 17 Uhr  Zirkus Pepperoni (2), 
Nils Nager (Neben 1 / next to 1), 
Mitmach-Aktion des „Lauter Steine e.V.“ (4), 
Max Bousso Workshop (3), 
Armin Agne, Bogenschießen / archery (1), 
Barbarossa Bäckerei, Backspaß für Kinder (Neben 1 / next to 1)

13 – 15 Uhr  Judoverein KL, Workshop (Neben 1 / next to 1)

Kinderfest
30. Juni, ab 11.00 Uhr – Neumühlepark
An diesem Tag dreht sich alles um die kleinen Gäste. Verschiedene Vereine und 
Institutionen präsentieren sich auf und um die Freilichtbühne und zeigen ihr 
Können. Es gibt Einiges zum Mitmachen und Ausprobieren. Max Bousso nimmt 
euch mit auf eine Reise durch Afrika, musikalisch wird es mit BASTI und ein 
besonderes, inklusives Tanzduett erlebt ihr bei Rosa sieht rot. Außerdem wird 
ein ganz besonderer Gast auf der Gartenschau sein. Groß, grau und etwas 
eigenwillig wird das Nilpferd Nellie ihre Pflegerin auf Trab halten.

This day is all about our little visitors. Various clubs and institutions will present 
themselves on and around the open-air stage and show their skills. There is a lot 
to do and try out. Max Bousso will take you on a journey through Africa, BASTI 
will be your musical partner and you will experience a special, inclusive dance 
duet with Rosa sieht rot. There will also be a very special guest at the Garten-
schau. Big, grey and somewhat eccentric, the hippo Nellie keeps her caregiver  
on her toes.

1 = Freilichtbühne / outdoor stage
2 = Neumühlepark ggü. Skaterbahn / Neumühlepark across skatepark
3 = Neumühlepark ggü. Adventure Golf / Neumühlepark across Adventure Golf
4 = Eingangsbereich / entrance area
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Workshops
Zirkusworkshop
28. Juni (mit der Kinderkulturkarawane)

Workshop mit Akrobatik, Stelzen, Jonglage und Clownerie durchgeführt vom 
Colectivo El Nido de las Artes. 2012 haben sich fünf junge Artisten zu-
sammengetan um de las Artes in einem der ärmsten Stadtteile Esteli’s in 
Nicaragua zu gründen. Mit Zirkusworkshops und Kunst als Werkzeug sozialen 
Wandels möchten sie kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Workshop with acrobatics, stilts, juggling and clowning by Colectivo El Nido 
de las Artes. In 2012 five young artists joined forces to found de las Artes 
in one of the poorest districts of Esteli in Nicaragua. With circus work-
shops and art as tools of social change, they want to facilitate cultural and  
social participation. 

Alter: ab 6 Jahre / Age: 6 years and up

Tanzworkshop „Bunt bewegt“
29. Juni (mit KompeTanz Bremen)

Ihr lernt verschiedene Bewegungen kennen oder denkt euch eigene Be-
wegungen aus. Vorkenntnisse im Tanz sind nicht erforderlich. Bequeme 
Kleidung und Spass am Miteinander schon.

KompeTanz Bremen ist ein Modellprojekt von Tanzbar_Bremen und ent-
wickelt Formate, die Kultur, Arbeit, Bildung und Soziales verbinden.

Neele Buchholz wurde 1991 in Bremen geboren und hat das Down-Syn-
drom. Über eine kreative und von vielen Seiten gestützte individuelle 
Ausbildungszeit ist sie seit August 2013 fest bei tanzbar_bremen ange-
stellt und war somit die erste Angestellte des Vereins. Sie entwickelte das 
Projekt KompeTanz mit und ist seit April 2015 als Tänzerin, Anleitende und 
künstlerische Mitarbeiterin für ebendies Projekt tätig. Corinna Mindt ist 
Tänzerin, Choreografin, Schauspielerin und Dozentin in Bremen. Sie ent-
wickelte gemeinsam mit vielen kreativen Köpfen das Modellprojekt Kom-
peTanz, für das sie seit April 2015 als Projektleitung tätig ist.

You will learn different moves or think up your own. Previous dance ex-
perience is not required. Comfortable clothes and having fun together  
are a must.
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Anmeldung zu den Workshops unter:  
Registration for the workshops at: 
www.gartenschau-kl.de ⁄ veranstaltungen ⁄ termin ⁄ workshops

KompeTanz Bremen is a model project 
of Tanzbar_Bremen and develops for-
mats that combine culture, work, edu-
cation and social issues. Neele Buchholz 
was born in Bremen in 1991 and has 
Down’s syndrome.

After a training period that was support-
ed by a number of different factors she 
has been employed by tanzbar_bremen 
since August 2013 and was the first em-
ployee of the association. She helped to develop the KompeTanz project and 
since April 2015 has worked as a dancer, instructor and artistic collaborator 
for this very project. Corinna Mindt is a dancer, choreographer, actress and 
lecturer in Bremen. Together with many creative minds, she developed the 
model project KompeTanz, for which she has been project manager since 
April 2015. 

Alter: ab 6 Jahre / Age: 6 years and up 

Kunstworkshop „Playground“
1. – 6. Juli (mit Marie Gouil und Fabian Knöbl)

Für Kreative ist dieser Workshop genau das Rich-
tige! In dem Workshop entsteht ein Gemein-
schaftskunstwerk inmitten der Gartenschau.

This workshop is just the thing for creative peo-
ple! In this workshop a joint work of art will be 
created in the middle of the Gartenschau.

Alter: 10 bis 15 Jahre / Age: 10 to 15 years

Trommelworkshop „Tam-Tam“ die Trommel ruft. 
4. Juli (mit Max Bousso)

Max Bousso nimmt euch mit auf eine Reise durch Afrika und wird euch 
neben der Djembe-Trommel auch den Gesang afrikanischer Kulturen 
näher bringen.

Max Bousso will take you on a journey through Africa and will introduce 
you not only to the djembe drum but also to the songs of African cultures.

Alter: ab 6 Jahre / Age: 6 years and up
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