
 JUGENDTHEATERPRODUKT ION I -O 68  

         Eine Produktion des Stadtjugendamtes Idar-Oberstein in Zusammenarbeit mit Kamäleon e.V.  

                                                               Für Menschen ab 14 Jahren 

 

  

 

Tickets mit freier Platzwahl zum VVV Preis von 12,10 inkl. Gebühr / AK 15,00 € gibt es bereits ab kom-
mender Woche an allen bekannten VVK Stellen oder direkt bei den mitwirkenden Schauspielerinnen 
und Schauspielern. 

Der ermäßigte Preis für Schüler*innen, Azubis und BFD beträgt 8,80 € im VVK und 10,00 € an der 
Abendkasse. 

Premiere am 01. Mai 2020 , 19:30 Uhr, Stadttheater  

Zweite Vorstellung am 02. Mai 2020, 19:30 Uhr, Stadttheater  

 

    Save the date! 



 

Julia hat Sorgen. Gemeinsam mit ihrem Freund Hassan will sie mit ihrer 
Oma darüber reden ... doch dann erzählt die aus ihren wilden 1968er-
Jahren und gemeinsam tauchen sie in diese politisch, persönlich und 
nicht zuletzt musikalisch so aufregende Zeit ein. Es war eine Zeit der 
kulturellen und politischen Umbrüche, deren Auswirkungen unsere Ge-
sellschaft bis heute prägen. Die damals jung waren erlebten sie als ei-
ne Zeit voller Widersprüche und Zweifel, aber auch als Zeit des Auf-
bruchs und der Befreiung – und das nicht nur in den Metropolen, son-
dern auch bei uns in der Provinz. Das Stück „I-O ´68“ nimmt die Zu-
schauer ein halbes Jahrhundert zurück in das Idar-Oberstein des Jah-
res 1968, wo der Vietnamkrieg, der damals im Zentrum der Proteste 
stand, durch die hier stationierten amerikanischen Soldaten auf einmal 
ganz nah zu sein scheint. „I-O ´68“ zeigt aber auch die heutige Sicht 
auf die Ereignisse von damals. Jung und Alt begegnen sich in erlebter 
Geschichte und in den Geschichten des Lebens. 

Regisseurin Kathy Becker inszeniert mit Jugendlichen und einigen 
Beteiligten von damals, mit Livemusik der Rockband Revolution Ink 
und selbst gedrehten Videoeinspielungen einen spannenden, rasanten 
und überaus unterhaltsamen Einblick in diese wilde Zeit. 

 

Weitere Termine:  

Schulvorstellung am Montag, den 04.05. 2020 , 9:30 Uhr  
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