
Die Workshops und Dozenten 
  

Adjiri Odameteys künstlerische Wurzeln liegen 
in der Tradition seiner Heimat Ghana. Geboren 
und aufgewachsen in der Hauptstadt Accra, 
spielte er in renommierten Gruppen wie dem 
Pan African Orchestra, dem Kalifi Dance 
Ensemble oder beim Ghana Dance Ballet.  
Er machte Tourneen nach Japan, Russland 
oder Alaska. Als Musiker und Lehrer im Kasapa 
Projekt war er schon bei Artikuss aktiv. Er lebt seit 
einigen Jahren in Deutschland und ist auch als 
Multi-Instrumentalist und Sänger (u.a. mit Lasu) 
sehr erfolgreich.  
  

A2: Afrikanisches Trommeln für Fortgeschrittene 
Adjiri Odametey unterrichtet auf der Kpanlogo, der für Ghana typischen 
Trommel. Bei seinem Unterricht setzt er auch andere Rhythmus-
Instrumente ein, wie Rassel oder Glocke. Fortgeschrittene haben die 
Möglichkeit auch „creative rhythms“ von Adjiri zu erlernen. 
 
Didaktik: Rhythmus-Schulung, Technik und Körperarbeit prägen Adjiri 
Odameteys strukturierten Unterricht. Mit didaktischem Geschick und viel 
Humor gelingt es ihm, dass seine Schülerinnen und Schüler mit Spaß 
lernen. Im Mittelpunkt seines Tanz- und Trommelunterrichts stehen 
Vermittlung exakter Technik-Kenntnisse und die Freude am 
Zusammenwirken in der Gruppe. 
 
B1: AfroTanz für Erfahrene  - mit Live-Trommel-Begleitung 
Für all unsere Tanzbegeisterten – ein Muss! 
 
Den Tanzunterricht begleitet Adjiri Odametey selbst mit Live-Musik.  
Er unterrichtet sowohl traditionelle Tänze als auch Choreographien zu 
moderner afrikanischer Musik.  
Adjiri Odametey legt Wert auf Technik und Rhythmusgefühl. 
 
B2: Cajon 
Es rappelt auf der Kiste 
Das Cajon (spanisch für Kiste) findet immer mehr Verwendung in der 
modernen Musik. Ursprünglich ein Ersatzinstrument der afrikanischen 
Sklaven in Peru für die von den Besatzern  verbotene Verwendung ihrer 
Trommeln. So spielten sie ihre Rhythmen eben auf Fisch– oder Obst-
kisten. Daraus entstand ein vollwertiges Musikinstrument, das den Weg 

ber die Flamencomusik nach Europa fand. ü 
Das Cajon lässt sich gut als „klassisches“ 
Percussionsintrument einsetzen, kann aber 
auf Grund seines Klanges (Snareeffekt) auch  
als Schlagzeugersatz dienen.  
Interessante Töne können dem Cajon mit 
den Händen, mit Stöcken oder in der Hand-
Stocktechnik entlockt werden / 

Wir werden die verschiedenen Schlag-
techniken auf dem Instrument erlernen und 

ns mit unterschiedlichen Rhythmen vertraut machen. u 
B itte bei der Anmeldung angeben, ob ein Leihinstrument benötigt wird. 

Frank Köstler  
(Infos Kursleiter s. Begrüßung Artivalteam) 
 
>>Für alle Trommelkurse gibt es Leihtrommeln (Leihgebühr 10 Euro), 
bitte bei Anmeldung unbedingt angeben! 
 

A3: Afrikanische Gesänge  
Einführung in die afrikanische Vokalpolyphonie - Erlernen mehrstimiger tra-
ditioneller und zeitgenosischer Gesänge. Gesangstechnik mit Einsatz des 
Brustkorb- und Kehlkopfs, basierend auf Pygmäen, Bamileke, Zulu- und Ul-
dumegesängen aus Nord-Kamerun. Das Ziel des Workshops ist es mit Hilfe 
afrikanischer Harmonien und Gesangstechniken seine eigene Stimme zu 

ntdecken und im Kreis der Gemeinschaft seine Stimme zu erleben.  e 
Njamy Sitson, Jahrgang 1975, ist in 
Kamerun geboren und stammt aus einer 
bekannten Musiker-Familie. Er lebt und 
arbeitet seit 2000 in Augsburg. Multiinstru-
mentalist, Komponist, Schauspieler und 
Erzähler. Er lehrt afrikanische Gesänge und 
Vokalpolyphonie, außerdem leitet er Work-
shops und Seminare für Chöre und 
klassische Orchester im In- und Ausland.  

A1: Yoga und Klang 
Eine inspirierende Reise in die Welt des Nada Yoga 
Nada Yoga heißt lauschen auf den inneren und äußeren Klang. 
Bei den Körperübungen liegt der Fokus auf Balance, Zentrierung und 
Harmonisierung von Körper, Geist und Atemfluss. 
So kann Körperraum erfahrbar werden.  
V orkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Inhalte: Körperübungen (Asana), Atemübungen, Tönen, Mantramedita-
tion, Tiefenentspannung.  
Mitbringen: Yogamatte, warme Socken, Decke,  
falls vorhanden Meditationskissen.  

Elke-Sophie Lux ist eine profilierte Yogalehrerin. 
Sie unterrichtet seit 25 Jahren Yoga, seit 15 
Jahren Meditation. Ihre Ausbildung hat sie beim 
Berufsverband der Yogalehrenden in Deutsch-
land (BDY) gemacht. Weiterbildungen und 
Schulungen in Yoga-Meditation, Transpersonaler 
Psychologie, Aktiver Imagination und Kontem-
plation haben zur Vertiefung und Erweiterung auf 

em Yogaweg geführt. d  
D: Windhorn-Instrumenten-Bau 
Bei diesem Baukurs ist weniger das handwerkliche Geschick gefragt, viel-
mehr der Umgang mit den Urelementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. 
Durch ein Ritual am nächtlichen Feuer, verbunden mit den Wesenheiten 
und unserer eigenen Energie, schöpfen wir unser persönliches Instrument 
aus dem Blütenstamm der Wüstenpflanze Agave.  
Das immer wieder fesselnde Erlebnis des Ausbrennens können wir durch 
lang und Gesang unterstützen.  K 

Materialkosten:100 Euro. Der D-Kurs ist nach Absprache mit Hky in der A-
eit bzw. abends am Feuer. Z 

Hky Eichhorn lebt mit seiner Familie in den Pfälzer Bergen. Durch die Be-
gegnung mit australischen und 
indianischen Ureinwohnern hat 
er sich auf die Spuren unserer 
Ahnen und deren Weltsicht 
gemacht. Unumgänglich war 
dabei die Wiederbesinnung auf 
den ganzheitlichen Zugang 
zum Pflanzenreich und dessen 
Geistwesen.   

B4: Das Schattenspiel 
Eine praktische Anleitung zum Aufführen und Gestalten  
Das Schattenspiel ist eine sehr poetische Form des Figurentheaters.  
Seine Wurzeln liegen in Asien. Von der Technik her einfach, vermag das 
Schattenspiel gerade durch die Kunst der Andeutung die Phantasie des 
Betrachters zu wecken und übt auf Menschen aller Generationen einen 
ganz besonderen Zauber aus.  
Das Schattenspiel erfordert weder aufwendiges manuelles Training, noch 

ie zeitraubende Mühe des Auswendiglernens von Texten..  d 
In unserem Kurs wollen wir gemeinsam mit den von uns hergestellten 
Pappfiguren das ca. 20minütige Märchen-Schattenspiel "Die drei 
Wünsche"  zum Leben erwecken.. Die vielfältigen Aufgaben werden 
dabei nach Interesse und Fertigkeiten verteilt. Darüber hinaus gebe ich 
Hilfen und Anregungen zum Gestalten und zur eigenen Weiterarbeit mit 
dem Schattentheater. Max. 12 Teilnehmer. 
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Willkommen sind alle, die sich 
fürs Theater interessieren oder gern sprechen, basteln oder musizieren. 
Nils Niemann, geb. 1969 ist als Regisseur, Wissenschaftler, 
Schattentheaterspieler und Experte für historische Theatertechniken tätig. 

Neben seiner Regiearbeit, u.a. für den Barocken 
Opernsommer Sanssouci betreibt er mit seinem Bruder 

von Berlin aus das "Figurentheater 
Liselotte“. Als Schattenspieldozent 
war er in den letzten zehn Jahren 
u.a. regelmäßig an der Schwaben-
akademie Irsee tätig. 

er
 
A4: Kindertheat  
Wir spielen uns durch die Burg 

 Prinzessin oder ein Prinz, ein Zauberer, 

aterpädagogin 

 Komposition

Was wärst du gerne mal?  Eine
eine Hexe, ein Clown, eine Elfe, ein wildes Tier, ein Räuber, ein 
Kommissar? Du kannst sein, was immer du willst! 
Wir erkunden, probieren, erfinden, spielen eine Woche lang und lassen 
uns dabei von der tollen Atmosphäre auf der Burg anregen. 
Was am Ende herauskommt? Hoffentlich viele Erfahrungen, schöne 
Erinnerungen, neue Freunde und wenn ihr wollt, ein kleines Theaterstück. 
Und dann natürlich eine Verbeugung und tosender Applaus! 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!   
Sarah Wachter Ist ausgebildete The
(adk ulm). Neben vielen verschiedenen Theater-
projekten mit Kindern, Jugendlichen und Er–
wachsenen im In- und Ausland, inszenierte sie 2011 
auch ein Kinderstück (Ophelias Schattentheater) mit 
einer Schauspielerin. 
„Am meisten liebe ich die Entwicklung, die während 
der Proben passiert, die Überraschung, wohin uns 
unsere Phantasie immer wieder führt und die 
strahlenden Augen am Ende einer Vorstellung.“  

3: Didgeridoo – Rhythmen, Atemtechnik undB  
ente, bei „Das Didgeridoo ist für mich eines dieser faszinierenden Instrum

denen es weder genauen Anfang noch Ende gibt, keine Regeln wie, 
oder was man spielen soll und darf. Endlose Improvisationen und Spiel-
weisen erweitern dieses oft „primitiv“ genannte Instrument zu einem der 
interessantesten.“ Beim letztjährigen Artival wurde der Didgeridoo-Kurs 
erstmals von Ronan Skillen angeboten und kam gleich richtig gut an. 
Ronan Skillen wurde 1980 in Irland geboren, ist aber in Deutschland 
aufgewachsen und lebt seit 2000 in Kapstadt, S.A.. Nach klassicher 
Ausbildung auf dem French Horn bekam er zum 16. Geburtstag sein 
erstes Didgeridoo von Emmanuel Gomado.  

Seitdem begeistert ihn dieses Instrument. 
Bei den Aborigines lernte er deren Kultur 
kennen. In den letzten 15 Jahren hat 
Ronan durch globale Eindrücke und 
Reisen sich seinen eigen Stil erworben, der 
aus detaillierter und rhythmischer Klarheit 
besteht. Unter anderem ist Ronan auch 
ein Tabla Spieler und begeisterter 
Percussionist.  

Er hat also zwischen Form und Melodie immer einen starken rhytmischen 
Hintergrund in seiner Musik.  
C1: Artipfahl – Bildhauerei im Burggraben 
n diesem Jahr gestalten I wir einen Totempfahl in gemeinschaftlicher 

erkzeug wird bereitgestellt. 

d 

Arbeit. Ein Fichtenstamm und Holzbildhauerw
Wir werden uns bei der Motivwahl vom Programm des Artivals inspirieren 
lassen und einige Kurse besuchen, um Ideen zu sammeln und Skizzen zu 
machen. Der fertige „Artipfahl“ soll später auf dem Burggelände einen 
Platz finden und den Besuchern der Burg Breuberg vom Artival erzählen. 
Specksteine und Hölzer stehen den Kursteilnehmern in kleinerem Umfang 
bereit, um zusätzlich eine individuelle Skulptur zu gestalten.    
Hauptbetreuung in der A-Zeit, Altersbegrenzung: ab 10 Jahre,  
max. Teilnehmerzahl: 18. Werkzeugbeitrag: 20 Euro 
 
Gerold Jäggle (*1961) arbeitet seit 1987 als Freier 
Bildhauer mit Ateliers in Ertingen (Oberschwaben) un
Stuttgart. Seine Arbeiten sind in Sammlungen und 
Museen zu sehen, u.a. in Paris und Los Angeles. Sein 
Schwerpunkt liegt aber in Süddeutschland, wo er sich 
an Wettbewerben, Symposien und Ausstellungen 
beteiligt. Er erhielt für seine Arbeit zahlreiche Preise 
und Auszeichnungen.  
 
C2: Intuitives Malen 
ntuition meets Technik I

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob klein- oder großformatig, 
tändlich, ob auf Papier oder Leinwand, alles 

nger wie für Fortge-

en zu einem günstigen 
 

zur Tischlerin Bau- 

 

 

 

ARTIKUSS e.V. und Frank Köstler  
präsentieren das 

val 2012 

ob abstrakt oder gegens
geht. Auf dem Weg zur Entfaltung der eigenen Ausdruckskraft suchen wir 
gemeinsam Zugänge zur persönlichen schöpferischen Intuition.  
Musik, Meditation, Spaziergänge in der Natur, Eindrücke des Artival im 
Ambiente der Burg leiten uns zu inneren Bildern, die durch verschiedene 
Maltechniken ihren Ausdruck finden;  Aquarell-, Acryl- oder Eitempera-
techniken können erworben oder erweitert werden.   
Vorkenntnisse: Du bringst bereits alles mit, was Du brauchst. Die Entde-

kung und der Umgang mit der Intuition sind für Anfäc
schrittene gleichermaßen faszinierend. 
Max. 9 Teilnehmer, Hauptbetreuung in der B-Zeit. 
Materialien: Für Papier, Stifte, Farben etc. entsteht lediglich ein Kosten-
beitrag von 20 Euro pro Person. Leinwände könn

Selbstkostenbetrag erworben werden. Wer
besondere Vorlieben hat, kann gerne eigene 
Materialien mitbringen.   
Hilde Stork, geb. 1967; die qualifizierte Pädagogin 

udierte nach ihrer Ausbildung st
und Holztechnik und ist seit 1998 als Seminarleiterin 
im Lehrerseminar in Hagen tätig.  
Als Malerin und Fotografin arbeitet sie in ihrem 
Atelier in Hamm. Sie nahm an zahlreichen
Ausstellungen teil und verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen als Dozentin für Kunst.  

 

 

Arti  ´
 

05. bis 11. August 2012 
  

   
Workshop-Sommercamp 
für Musik und Bewegung 

 
 

auf Burg Breuberg im Odenwald

   
Schattenspiel • Kindertheater 

Intuitives Malen • Yoga & Klang 
Ca na 

Afrikan rnbau 

jon • Trommeln & Tanzen / Gha
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