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9 Tage
Live Konzerte

Comedy Open Mic
Poetry Slam

junge upcycling Mode
Kunst Ausstellungen

Tanz
Theater

Musik Kabarett
Akrobatik
Jonglage

Workshops



Festivalpass
für alle Veranstaltungen 15 Euro

nur Online bei eventbrite

zum Preis von 3 Euro
an den Abendkassen vor Ort

oder im VVK unter
https://www.eventbrite.de/o/young-

art-festival-59454910333

TICKETS

erwarten euch 9 Tage vollgepackt mit 
junger, regionaler Kunst und Kultur

in 3 verschiedenen Rosenheimer Locations.

Blackbox + Bühne im Lokschuppen,
Stadtjugendring Rosenheim,

Rathausstraße 26, Rosenheim

AStA Kneipe
Hubertusstraße 1, Rosenheim

AFFEKT
Wittelsbacherstraße 37, Rosenheim

Beim
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AD ET VIT, SAM 

RES ALIQUAS

Gaesni aligeni 
Sinis tore vendaec uptati 
ssnon cus, quossius sum 
repe gendit selemnt undit 
gaesni aligeni sinis tore it 
selemnt undit esca labena. 
Tiae veligendist, quam, 
quas des et ut et ressunt. 

Imaximi, tem
Voluptati isqui dolorios aut 
eturerum dolor repernatur, 
tem iusam ipsunt eumet 
volorem venitia vellorum, 
exerept atquiberia cusdant 
tore vendaec uptati.

Aligeni 
Uptati ssnon cus, quossius 
sum repe gendit selemnt 
undit gaesni aligeni sinis 
tore vendaec uptati ssnon 
cus, quossius sum repe 
gendit selemnt undit esca 
labena pesca. 

Tiae veligendist 
Quam, quas des et ut et 
ressunt. Imaximi, tem. 
Voluptati isqui dolorios 
mo odipsaecus, sum qui 
dolorem quo veliti consedi 
ipsunt eumet.

Gaesni aligeni 
Sinis tore vendaec uptati ssnon 
cus, quossius sum repe gendit 
selemnt und it gaesni aligeni 
sinis tore 
vendaec uptati ssnonus, 
quossius sum repe gendi selemnt 
undit esca labe naiae veligendist, 
quam, des etut et ressunt. 

Imaximi, tem
Voluptati isqui doloripes ca aut 
eturerum dolor pesca repernatur, 
tem iusam pesa venimosos 
nectemo luptat isqui dolorios aut 
eturerum.
Selement
Uptati ssnon cus, qus 

ius sum repe gendit selemnt 
undit gaesni aligeni sinis tore ven
daec uptati ssnon cus, quossius 
sum repe gen
dit selemnt undit esca labena 
pasca. 

Tiae veligendist 
Quam, quas des et ut et ressunt. 
Imaximi, temep. Voluptati isqui 
dolorios aut eturerum dolor repe 
rnatur, tem iusam venim os 
pesca nos necte mo luptat mesca 
poloes.

MI 15.03.2023 - 18:30 UHR
SJR Blackbox im Lokschuppen

POETRY SLAM + KUNST VERNISAGE

Was ist ein Poetry Slam? Ein moderner Dichterwettstreit, in dem fünf 
Dichter*innen mit selbstgeschriebenen Texten, ohne Hilfsmittel und einem 
Zeitlimit von sieben Minuten gegeneinander antreten. Entschieden wird 
der Wettbewerb durch eine Jury, die zufällig aus dem Publikum ausgewählt 
wird. Die besten drei Poet*innen der Vorrunde treten dann gemeinsam in 
einem Finale mit einem zweiten Text an und hier wird die Sieger*in allein
durch die Lautstärke des Applauses des Publikums ausgewählt.

Moderation: Thomas Eiwen, Beginn 20 Uhr.
Ihr wollt auch auftreten? Tragt euch einfach in die offene Liste ein, die 
bis 19:30 Uhr vor der Veranstaltung ausgelegt wird. Ihr braucht dafür 
lediglich einen selbstgeschriebenen Text innerhalb des Zeitlimits 
für die Vorrunde und einen zweiten für ein eventuelles Finale.
Live on Stage sind unter anderem:

Theresa Conrady                                               
Ohne Sprache ist für Theresa Conrady kein Tag denkbar. 
Neben ihrem Berufsweg als Sprachtherapeutin steht sie 
auch immer wieder auf Poetry Slam Bühnen in München 
und Umgebung, um mit authentischem Tiefgang 
Herzensthemen an die Frau und den Mann zu bringen.

Rune Vollbehr                                  
Rune slammt bereits seit einigen Jahren und nahm im 
Sommer 2022 sowohl bei den bayrischen als auch den 
deutschsprachigen U20 Meisterschaften im Poetry Slam 
teil. Ansonsten ist Rune auf vielen Bühnen im Münchner 
Raum regelmäßig zu sehen. In seinen Texten verarbeitet 
er oft Gesellschaftskritik und ist außerdem aktiv für 
FridaysforFuture.

Thomas Eiwen                                            
Thomas Eiwen aus Rosenheim hat schon auf so manchen 
Bühnen gestanden. Er redet mal über Gott und mal über 
die Welt und wenn man genau hinhört reimt es sich 
auch manchmal. Er nimt sich selber nicht so ernst und 
studiert ganz nebenbei auch noch Altgriechisch und 
Latinistik. Nicht auf Lehramt, sondern auf gut Glück.

VERNISSAGE
von

Elias Brader
Laura Kalbeck

Luisa Huber „RoKuKu“
KünstlerInnen Info siehe Seite 11 + 12 2



FR 17.03.2023 - 19 UHR
AStA Kneipe

Rap + Hip-Hop Abend

                       

OddArtMusik
OddArtMusik ist eine Gruppe aus Freunden die sich 
zusammen seit über 10 Jahren dem deutschen Rap 
widmet und viele verschiedene Varianten vereint.

CD 6                               
Landau born and raised, Rosenheim based Rapper 
Nacho ist Newcomer im HipHop-Game, überzeugt aber 
schon jetzt mit originellen Texten und melodischen 
Flows. Gemeinsam mit Produzent HansoBeats schafft 
Nacho einen einzigartigen Sound, der sich vom 
Mainstream abhebt.

KissmeT                                         
Kismet ist die Stimme des Blocks und bringt die Straße 
direkt in dein Wohnzimmer. Komm und tauche ein in 
seine Welt! K!SMET

Lil Shinner & Cromo                                                                             
Zwei Brüder aus Rosenheim machen aus Spaß jede Art 
von Musik, die ihnen gefällt. Von Trap bis Boom Bap ist 
alles im Gepäck.

Moneyhood Records                                                                                                                 
MHR präsentieren ihre Heimat aus einer anderen 
Sicht. MHR ist der neue Sound aus der Heimat. Nie 
gehört, doch auf dem Weg in dein Ohr!!!
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MI 15.03.2023  18:30 
SJR Blackbox im Lokschuppen

Poetry Slam + Kunst Vernissage
POETRY SLAM

                   
Ic tectio. Et alibus doloria con nemquissequi quoditi doluptium qui 
si corio tem quatqua tendipsam hil ipit aut evelis in cus inusdam qui 
cones sum es et et voluptate plaborati id quost ut apicimus, ut que 
libus dus.
Hendit eicto totatem senis esseque invellu ptatium volenitatur, 
officatibus magnissunt quid quiasperia velias dolo quis etur am 
asin el magnis dolupta tinctustem. Iciae nonet exped que poria 
voloreriat eos quaerunte lita suntion platectem enis utem cus aut 
que vendae consendunt voles dolore, sedio eos explam que vendit 
fuga. Hariam quos et alitiis alignie ndipica tustior ibusda ditetum

Theresa Conrady                                               
Ferum vendips umquature, voloressint eriatiae magniti 
audisque lacearis elent, quos que alitates dolupta tatiis 
iliae consequo delibusam, sit quia eum ratqui dus id mo 
beatectem et aditiorro quodis pariandi blaboria simaxim 
agnatatiur audaerum aut pos simus

Rune Vollbehr                                  
Ferum vendips umquature, voloressint eriatiae magniti 
audisque lacearis elent, quos que alitates dolupta tatiis 
iliae consequo delibusam, sit quia eum ratqui dus id mo 
beatectem et aditiorro quodis pariandi blaboria simaxim 
agnatatiur audaerum aut pos simus

Thomas Eiwen                                            
Ferum vendips umquature, voloressint eriatiae magniti 
audisque lacearis elent, quos que alitates dolupta tatiis 
iliae consequo delibusam, sit quia eum ratqui dus id mo 
beatectem et aditiorro quodis pariandi blaboria simaxim 
agnatatiur audaerum aut pos simus

VERNISSAGE
von

Elias Brader
Laura Kalbeck

Luisa Huber „RoKuKu“
KünstlerInnen Info siehe Seite 11 + 12

SA 18.03.2023 - 19 UHR
SJR Blackbox im Lokschuppen

Live Musik + Mode + Tanz

                       Djeezy                                              
Der junge Rapper und Produzent sagt von sich selbst:
Ich bin nirgendwo Zuhause. Egal ob Hip-Hop, Pop oder 
Rock. Mein Herz schlägt immer für die Musik und das 
möchte ich jedem Zuhörer vermitteln.

Orangensaft                                 
Euch erwartet guter Rap mit einem Hauch von 
Selbstironie auf lässige Beats. Als Schmankerl wird 
der ein oder andere Song auch mit Band performt. 
Er würde das Ganze als Mischung aus Rap und Funk 
betiteln. Versprochen ist, dass es ein verdammt feiner 
Abend wird. Es wäre ihm ein inneres Blumenpflücken 
euch zu sehen! MANGFALLCOAST

K-STE                                                                                               
K-STE verarbeiten unser Zeitgeschehen. Nahezu 
jede Gesellschaftsgruppe wird thematisiert, 
weshalb auch die musikalische Inszenierung 
vielfältig ist. Es wird gelacht, geweint, provoziert, 
geschrien und wieder lieb gehabt. K-STE nehmen 
kein CBD vor den Mund. Direkt, unverblümt und frei 
heraus ohne dabei den Sinn für Humor zu verlieren.

FR 17.03.2023 - 19 UHR

PER.FINES                                                                                               
„PER • FINES“ - Das sind wir. 
Gabi, Laura und Moritz - Freunde aus dem Chiemgau 
mit dem Ziel, Mode neu zu definieren. Wir beziehen 
Kleidung aus zweiter Hand & werten diese auf - 
kreativ, innovativ und visionär. 
„PER • FINES“ - Das seid ihr.
Menschen, die ihre Komfortzone verlassen, ihre 
Grenzen überwinden, ihren Horizont erweitern 
wollen. Menschen, die den Status Quo hinterfragen 
und einen Unterschied machen wollen.
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SO 19.03.2023 - 19 UHR
AFFEKT

Theater

Medea. Stimmen  
Heute Abend wird im AFFEKT eine Vorstellung des Theaterstücks 
„Medea. Stimmen“ gezeigt.
Fünf Schauspieler*innen ergründen in einem modernen Mythos 
Fragen über Rollenbilder und Gesellschaftsdynamik.

Reservieren unter: tickets.affekt@gmail.com
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MI 15.03.2023  18:30 
SJR Blackbox im Lokschuppen

Poetry Slam + Kunst Vernissage
POETRY SLAM

                   
Ic tectio. Et alibus doloria con nemquissequi quoditi doluptium qui 
si corio tem quatqua tendipsam hil ipit aut evelis in cus inusdam qui 
cones sum es et et voluptate plaborati id quost ut apicimus, ut que 
libus dus.
Hendit eicto totatem senis esseque invellu ptatium volenitatur, 
officatibus magnissunt quid quiasperia velias dolo quis etur am 
asin el magnis dolupta tinctustem. Iciae nonet exped que poria 
voloreriat eos quaerunte lita suntion platectem enis utem cus aut 
que vendae consendunt voles dolore, sedio eos explam que vendit 
fuga. Hariam quos et alitiis alignie ndipica tustior ibusda ditetum

Theresa Conrady                                               
Ferum vendips umquature, voloressint eriatiae magniti 
audisque lacearis elent, quos que alitates dolupta tatiis 
iliae consequo delibusam, sit quia eum ratqui dus id mo 
beatectem et aditiorro quodis pariandi blaboria simaxim 
agnatatiur audaerum aut pos simus

Rune Vollbehr                                  
Ferum vendips umquature, voloressint eriatiae magniti 
audisque lacearis elent, quos que alitates dolupta tatiis 
iliae consequo delibusam, sit quia eum ratqui dus id mo 
beatectem et aditiorro quodis pariandi blaboria simaxim 
agnatatiur audaerum aut pos simus

Thomas Eiwen                                            
Ferum vendips umquature, voloressint eriatiae magniti 
audisque lacearis elent, quos que alitates dolupta tatiis 
iliae consequo delibusam, sit quia eum ratqui dus id mo 
beatectem et aditiorro quodis pariandi blaboria simaxim 
agnatatiur audaerum aut pos simus

VERNISSAGE
von

Elias Brader
Laura Kalbeck

Luisa Huber „RoKuKu“
KünstlerInnen Info siehe Seite 11 + 12

DO 23.03.2023 - 19 UHR

Max Osswald                                          
1992 geboren, lebt er als Autor 
und Comedian in München. Er 
trifft den Nerv einer ganzen 
Generation und schreibt für 
verschiedene Formate (u.a. 
›Extra 3‹). Er ist Teilnehmer 
der 34. Drehbuchwerkstatt 
an der HFF München (Writer’s 
Room), war 2019 im Finale des 
NightWash Talent Awards, 2022 
im Finale des Quatsch Comedy 
Hot Shots und vielleicht 
gewinnt er sogar irgendwann 
mal irgendwas.  

SJR Blackbox im Lokschuppen
Stand Up Comedy + Ausstellung

COMEDY OPEN MIC

Beim Open Mic auf dem YAF treffen erfahrene Comedians auf 
Newcomer*innen, die vielleicht zum ersten Mal überhaupt auf 
einer Comedy Bühne stehen. Jeder und jede Comedian hat einen 
Spot von 7 Minuten, um euch mit selbst geschriebenem Material 
bestens zu unterhalten.

Wir laden für euch tolle Comedians der Münchner Szene ein, 
übrigens eine der größten Comedy Szenen deutschlandweit!

Du gehst deiner Familie mit deinen Witzen schon viel zu lange auf 
die Nerven?
Deine Freunde finden dich auch ohne Bier echt lustig?
Dann komm zum Comedy Open Mic und nimm einfach teil!

Moderation: Thomas Eiwen

Live on Stage ist unter anderem:
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FR 24.03.2023 - 19 UHR
SJR Bühne im Lokschuppen

Live Konzert + Musik Kabarett

Hund & Hoibe                                            
Das ist einfach ein Lebensgefühl. Das 
hegen und pflegen wir beide bereits seit 
unseren Schultagen und
möchten es der Allgemeinheit nun nicht 
mehr vorenthalten. Nach unzähligen 
Auftritten mit und in Bands und 
Theaterstücken, sind wir jetzt mit unserem 
eigenen kabarettistischen Programm 
unterwegs. Eine Stunde voller Lieder, 
Sketche und Stand-Up Comedy.

Hurricane Hoagascht                                                          
Ein Trio aus der letzten Ecke vom 
LK Rosenheim - Höhenrain. Die drei 
Jungs kombinieren E-Gitarre, Tuba und 
Schlagzeug zu einem einzigartigen 
Stil, den siegerne Tubacore nennen. 
Musikalisch bewegt sich das Ganze 
irgendwo zwischen Pop, Blues und Metal. 
Dazu kommen Texte die von allem handeln 
was unbedingt mal gesagt werden muss 
oder was nie jemand sagen würde.

Luegstoa C                                           
Seit 2018 spielen die sieben jungen 
Burschen in der bayerischen Mundart-
Formation zusammen. Durch ihre 
selbstgeschriebenen Texte, wuchtigen 
Beats und einem fetten Brasssatz, entsteht 
eine Mischung aus Techno, Rock, Pop 
und Hip-Hop. In ihren Songs vereinen sie 
verschiedenste Genres, was Menschen 
zum Tanzen, und Wände zum Tropfen 
bringt.  Vielleicht ist es die Ehrlichkeit zur 
Musik und der Mut etwas Neues zu wagen, 
was die Newcomer für so gute Stimmung 
sorgen lässt.
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SA 25.03.2023 - 19 UHR
AStA Kneipe

Indie-Pop-Punk Abend

Sunflower Radio                                                                           
Ben von Satan Was A Lady nannte 
die sieben vertretenden Köpfe 
des Sonnenblumen-Radios einst 
Indiejunkrock. Somit entstand 
aus der Partygruppe eine 
Geräuschkapelle.

Marshmallow Moments                                                     
Die Jungs von Marshmallow 
Moments gibt es als Band erst seit 
ungefähr einem Jahr. Sie spielen 
einen Mix aus verschiedenen 
Cover Songs und eigenen 
Liedern die man im Genre Indie 
bis Pop Punk einordnen könnte.
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SO 26.03.2023 - 16 UHR
AFFEKT

Workshop

Theaterworkshop
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

In der Theaterwerkstatt des Jungen Theater Rosenheim erfahrt 
ihr, wer so alles im Theater arbeitet und was passieren muss bis 
der Lappen hochgeht. Wie bitte? Was denn für‘n Lappen? Diese 
und alle anderen Fragen beantworten wir euch dort und gehen 
mit euch in unserem Theaterworkshop ein paar Schritte auf den 
Brettern, die die Welt bedeuten. 

Reservieren unter: tickets.affekt@gmail.com 
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FR 31.03.2023 - 19 UHR
SJR Blackbox im Lokschuppen

Live Konzert + Akrobatik + Jonglage

FABIG                                           
F A B I G ist ein Indie-Pop-Songwriter. 
Er singt über Gefühle, die jeder Mensch 
kennt, und die jedem etwas anderes 
bedeuten. Seine Songs schreibt er 
am liebsten auf Reisen, lässt sich 
inspirieren von fremden Orten, 
Menschen und Geschichten. Er versucht 
andere Kulturen zu verstehen und in 
seine Musik zu verarbeiten.

Saguru                             
Der Singer/Songwriter eröffnet 
tiefgründige und faszinierende 
Klangwelten und transportiert dabei 
unterschiedlichste Stimmungen. 
Drumbeats, experimentelle Gitarren-
Riffs und Synth-Sounds sind gepaart mit 
seiner unverkennbaren Stimme.

TILDA                                  
Fünf Buchstaben, fünf Genres, fünf 
Menschen und Millionen Eindrücke aus 
mindestens fünf Jahrzehnten Musik-
Geschichte. Ehrlich, zum Teil nerdig 
und dennoch geradeaus. Old-School-
Rock nennt sich ihre ganz eigene 
Retrospektive auf Classic Rock, Blues, 
Pop, Country und Folk. Partystimmung 
garantiert! 

Akrobatik + Jongleure                   
siehe Seite 13
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15.03.-31.03.23
SJR im Lokschuppen

KUNSTAUSSTELLUNG

Laura Kalbeck                                         
Laura Kalbeck studiert Kunstlehramt, gibt Malkurse und arbeitet 
als freischaffende Künstlerin. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf 
figurativer Malerei mit Öl. Die junge Künstlerin beschäftigt sich 
mit dem Ausdruck menschlicher Gesichter. Dabei interessiert 
sie, wie man die altmeisterliche Öltechnik auf moderne und junge 
Art und Weise darstellen kann. Das Spiel mit Gesichtszügen, 
passenden Farbkontrasten, Zerstörung sowie Aufbau stellen 
dabei immer wieder eine Herausforderung dar. Da sich jeder 
Mensch seine eigene Realität erschafft, lebt das Gemälde durch 
den Betrachter. Jeder sieht etwas anderes, basierend auf der 
eigenen individuellen Vorgeschichte. „Eine Balance zwischen 
figurativer Malerei und abstrakten Elementen zu finden ist es 
was mich antreibt“. – LK 
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Luisa Huber / RoKuKu                                 
Seit 2021 betreibe ich ein Studio (RoKuKu), in dem ich sowohl 
regelmäßig Mal- und Kreativkurse anbiete als auch selbst an 
meinen Werken arbeite. Meine Bilder unterschiedlichen Formats 
sind ein Querschnitt aus diversen Techniken und Einflüssen, 
die Resultat meiner steten Neugierde sind und sowohl aus 
klassischen Herangehensweisen, als auch aus Zufallsprinzipen 
heraus entstehen.

Elias Brader                                          
Der Rosenheimer Künstler Elias Brader wurde 2004 geboren. In 
seiner Wahl der Darstellung ist er sehr offen und beschränkt sich 
nicht nur auf ein einziges Mittel. Er übt sich in skulpturaler Kunst 
über Collagen bis hin zur klassischen Malerei. Hierbei fließen 
Themen aus  Politik und Gesellschaft in seine Werke mit ein und 
werden in diesen oft in einer plakativen Ästhetik verarbeitet. 
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Sarah und Cle                                           
Als Akrobatik Duo experimentieren Sarah und Cle neben 
Sportarten wie Klettern, Highlinen, Cheerleading uvm, nun 
zusammen in der Partnerakrobatik. Diese wird ebenso verbunden 
mit tänzerischen Elementen und der gemeinsamen Passion zu 
Bewegung. 

PsyflowSticks
Carmen + Matze                               
Feuer + Schwarzlicht Jonglage
PsyflowSticks -handmade Flowersticks >> Verrückte Leute 
mit großer Liebe zum Psy & Flowerstick. Wir stellen unsere 
Flowersticks selbst her und führen sie auf Events und Festivals 
mit. Dort kommen sie so gut an, dass wir sie seither mit euch allen 
teilen möchten. Mittlerweile sind wir ein großer Kreis an jungen 
Leuten geworden, die gerne in ihrer Freizeit zusammen Stick 
spielen und sich gegenseitig neue Ideen und Tricks beibringen.

FR 31.03.2023 - 19 UHR
SJR im Lokschuppen

AKROBAT*INNEN
+

JONGLEURE + TÄNZER
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unter
www.stadtjugendring.de

Tel. +49 163 5155407

INFOS

blackbox_lokschuppen

www.astakneipe.de
asta_rosenheim

rosenslam

Veranstaltungen / Young Art Festival 2023
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