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Herzlich Willkommen1
Mein Name ist Nadja Adam,
ich bin die Inhaberin der Musik-Insel in Konstanz Wollmatingen
und bin überglücklich, Ihnen heute mein nun schon viertes,
selbstgeschriebenes Musical präsentieren zu dürfen.
Es ist ein wahres Geschenk, wenn man alles was in einem steckt,
alles was einen ausmacht – jeden Tag, mit seiner ganzen Leidenschaft,
mit seiner ganzen Kreativität, Vielfältigkeit und Überzeugung in seinem Berufsalltag verfolgen darf.
Wenn man das, woran man glaubt, wofür man steht und was man istin Worte und in Musik verfassen kann und das,
in Zusammenarbeit mit so vielen kleinen und großen Freunden,
in einem so erfüllendem Projekt umsetzen darf…
Es ist ein Geschenk. Und macht mich sehr sehr glücklich.
Ich danke allen, die an mich glauben, die mich unterstützen
und die diese oft auch herausfordernden Wege mit mir gehen….
Von Herzen, Nadja Adam

Foto: Florian Kolbe
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Es war einmal
Im September 2015 startete in der Musik-Insel die vierte Runde meiner
Musiktheatergruppe „Die Affenbande“.
Eine Stunde pro Woche trafen sich die 14 „Affen“ im Alter von 6 – 11 Jahren
mit mir wieder für nur ein einziges Ziel:
Ein neues, eigenes Musical zu einem speziellen Thema zu schreiben.
Voller Tatendrang tauchten wir gemeinsam ein in die Welt der Phantasieund: in die Welt der aktuellen Nachrichten…
Und in sehr eindrucksvollen Gesprächen & Diskussionen entstand so
unter dem Oberbegriff „Flucht/Fluchtursachen“ das schöne und berührende
neue Musik-Stück: „Der Planet der guten Täler“.

Ein großes Projekt…
Von Anfang an war wieder klar:
Auch dieses Jahr sollte nicht nur die Affenbande auf der Bühne stehen,
sondern auch wieder viele weitere große und kleine Akteure, wie z.B.
der 12 köpfige Musicalchor, fast 50 „Flötenlillis“ aus dem Blockflötenunterricht,
die 6 „Rhythmuskids“ und wieder weitere zusätzliche Akteure, die mit ihrem
Mitwirken das Projekt vielfältig bereichern. Dass das eine ganz schöne
Herausforderung ist, kann sich sicher jeder gut vorstellen…
Doch nach nun schon 3 Jahren haben wir bereits eine gewisse Routine entwickelt
und wissen mittlerweile genau, worauf es so ankommt… 
Und so sind wir sicher, dass sich auch dieses Jahr wieder alle „Puzzleteile“
erfolgreich zusammen setzen und gemeinsam ein tolles Ergebnis auf die Bühne
bringen werden. (Und wenn doch mal etwas nicht ganz so glatt laufen sollte,
dann wissen wir ja: „Es sind halt größtenteils doch nur Kinder….“ )
Mit unseren diesjährigen Kooperationspartnern (u. a.: Irmi Wette von der
Konstanzer Puppenbühne, Matthias Gloe mit dem jungen Gitarrenorchester,
dem Kinderchor der Wollmatinger Grundschule und vielen tollen Musikanten…)
erreichen wir wieder eine Gesamtanzahl von 140 Akteuren!
Ist das nicht toll?! 
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Die Geschichte
Wie immer wählten die Kinder der Affenbande das Thema selbst und einstimmig
fiel zu Beginn im September die Entscheidung auf das Schlagwort „Flucht“.
Und dann aber war es meine Aufgabe, dieses hochsensible Thema auch kindgerecht
und nicht zu „provokativ” umzusetzen, indem man z.B. „zu arg Stellung bezieht“….
Doch ich bin überzeugt davon, dass uns dies auch gut gelungen ist.
So fallen in unserem Stück keine Wörter wie “Krieg” oder “Syrien” etc.
Nein, wir sind das Thema in einem ganz “übertragenen Sinn” angegangen und haben uns
erst mal überlegt, was ein Mensch eigentlich alles braucht um glücklich zu sein und
existieren zu können. Und genau von diesem Ansatz aus, macht sich unsere Hauptfigur
“Suleska” auf eine Reise. Denn ihre Welt ist traurig, dunkel und farblos geworden.
Und sie sieht keine Perspektive mehr. Also macht sie sich auf den Weg,
um das, was ihr fehlt, woanders zu finden.....
Viele Menschen sind in ihrem Leben einmal auf einer “Flucht”.
Das muss gar nicht unbedingt vor einem Kriegshintergrund sein. Auch Naturkatastrophen
oder ganz simple Dinge wie die Arbeit, die Liebe, Familienprobleme etc. können Menschen
dazu bringen, zu fliehen. Wegzugehen von ihrer Heimat, um das was Ihnen fehlt,
wonach sie streben, an einem anderen Ort zu finden....
So wollen wir Empathie erreichen und wieder ins Bewusstsein rufen, dass kein Mensch
ohne einen für ihn “triftigen” Grund flieht. Wir wollen als Vorbild voran gehen und allenuns Erwachsenen wie auch den Kindern mit auf den Weg geben, nie zu vergessen,
wie wertvoll ein unvoreingenommenes Lächeln und eine helfende Hand sind…
Denn egal woher jemand kommt, mag er noch so gesichert, unabhängig oder stabil sein,
auch wenn er bereits schon die Landessprache spricht und mit der dortigen Kultur vertraut
ist, auf ein freundliches Lächeln und eine helfende Hand
freut sich in einer neuen Heimat trotzdem JEDER...
Widmen möchte ich dieses Musical der Familie Suleska, die im Herbst letzten Jahres so
plötzlich aus Konstanz abgeschoben wurde, dass ich mich nicht einmal mehr von ihren
Kindern verabschieden konnte… Ich bezweifle, dass sie in ihrer neuen / alten Welt wirklich
alles bekommen werden, was sie brauchen um ein glücklicher & gesunder MENSCH
zu sein….Und so/und deshalb entstand dieser Gedanke in mir- diese Vorstellung,
wie schön es doch wäre, wenn jeder der hier herkommt, etwas von uns geschenkt
bekommt, das er „nach Hause“ schicken kann, damit seine Welt nach und nach
wieder sicher, frei, gesund und schön wird. So schön, dass es sich lohnt,
wieder dorthin zurückzukehren…..
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Die Musik
Bei so viel ansteckender Leidenschaft und Kreativität der Kinder
fiel es auch mir nicht schwer, wieder die passende Musik zu der Geschichte zu schreiben
und so entstanden insgesamt 9 schöne, neue Lieder, die glaube ich auch wieder
Ohrwurmgarantie versprechen 

Lied 1

Hoffnung im Gepäck
Die Welt um mich ist dunkel, es gibt nichts mehr zu sehen.
Verloren ein jeder Funke, keiner kann‘s verstehen.
Die Gassen wie ausgestorben, alles so stumm und still.
Nur noch Angst vor Morgen, ein schreckliches Gefühl…..
Die Macht in fremden Händen, ein Leben nichts mehr wert.
Es scheint sich nicht zu wenden, keiner der uns hört.
Jahre sind vergangen und kommen nie mehr zurück.
Jeder hofft nur- jeder hofft nur- auf ein kleines bisschen Glück….
Erinnerungen im Kopf, das Leben in der Hand
übrig nur noch Herz und ein letztes Stück Verstand
Die Hoffnung im Gepäck und die Träume im Visierauf ein bess’res- auf ein bess’res- bess‘res Leben als hier…..
Erinnerungen im Kopf, das Leben in der Hand
übrig nur noch Herz und ein letztes Stück Verstand
Die Hoffnung im Gepäck und die Träume im Visierauf ein bess’res- auf ein bess’res- bess‘res Leben als hieeeeeeer…..
um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein….
Die Welt um mich ist dunkel, es gibt nichts mehr zu sehen.
Verloren ein jeder Funke, besser wohl zu gehen….
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Lied 2:

Wir malen uns die Welt
Wolken in silber, Sonne in hellgrau,
Himmel in rosa, Sterne in dunkelblau.
Blumen mit Punkten, duften so herrlich,
Schnee fällt in hellorange, auf unser Gesicht.
Denn wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt,
mit ganz fröhlichen Farben, ganz bunt und verrückt
Ja wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Ein kleiner Schritt zum Glück. Wir malen uns die Welt…
Häuser aus Zucker, Betten aus Luftballons.
Lassen uns fliegen, bringen uns weit davon.
Denn unsre Träume, sind nur noch Wirklichkeit.
Wir fliegen gegen Raum und gegen die Zeit.
Wir wandern auf dem Regenbogen, tanzen mit dem Mond.
Machen neue Regeln , damit sich das Leben lohnt
Wir werfen alle Sorgen, alle Ängste über Bord
machen unsre Welt zu einem schöneren Ort… schöneren Ort…
Denn wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt,
mit ganz fröhlichen Farben, ganz bunt und verrückt
Ja wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Ein kleiner Schritt zum Glück. Wir malen uns die Welt…
Wolken in silber, Sonne in hellgrau,
Himmel in rosa, Sterne in dunkelblau.
Blumen mit Punkten, duften so herrlich,
Schnee fällt in hellorange, auf unser Gesicht.
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Lied 3:

Mein bester Freund bist Du

Solang ich denken kann, bist Du ein Teil von mir.
So viele Glücksmomente verbrachte ich mit Dir
und ich geb es zu: mein bester Freund bist du.
So viel zusammen gelacht. So viel zusammen geweint.
Ein manches Mal verstritten und dann wieder vereint
und ich geb es zu: mein bester Freund bist du.
Wenn ich traurig bin, reichst Du mir die Hand.
Unser Freundschaftsband, verbindet uns,
ich bin so froh, dein Freund zu sein.
Dir kann ich alles sagen, denn Du kannst mich verstehen.
Wohin die Wege uns tragen, egal wohin wir gehen.
Es bleibt für immer so: mein bester Freund bist du.
Wenn ich traurig bin, reichst Du mir die Hand.
Unser Freundschaftsband, verbindet uns,
ich bin so froh, dein Freund zu sein.

Freunde für immer…..
Solang ich denken kann, bist Du ein Teil von mir
so viele Glückmomente verbrachte ich mit Dir
und ich geb es zu: mein bester Freund bist du.
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Lied 4:

Wir feiern ein Fest für die Natur
Wir feiern ein Fest für die Natur!
Denn schau doch nur (schau doch nur), wie wunderschön (wunderschön)
die Blumen blühen (Blumen blühen), die Vögel ziehen (Vögel ziehen)
Das Wasser strahlt (Wasser strahlt), so viel man sieht (viel man sieht)
Und darum singen wir heut dieses Lied….
Wir feiern ein Fest für die Natur!
Denn hör doch nur (hör doch nur), den leisen Klang (leisen Klang)
vom Vogelsang (Vogelsang), vom Bach der rauscht (Bach der rauscht),
vom Laub das knirscht (Laub das knirscht), vom Wind der fliegt (Wind der fliegt),
und darum singen wir heut dieses Lied…
Wir feiern ein Fest für die Natur!
Denn riech doch nur (riech doch nur), den sanften Duft (sanften Duft)
der um dich streicht (um Dich streicht), die frische Luft (frische Luft)
sie riecht so gut (macht so gut), macht Appetit (Appetit)
und darum singen wir heut dieses Lied…
Wir feiern ein Fest für die Natur!
Denn fühl doch nur (fühl doch nur) den Sonnenschein (Sonnenschein)
das weiche Gras (weiche Gras), der kühle Stein (kühle Stein)
auf deiner Haut (deiner Haut) die dich umgibt (dich umgibt)
und darum singen wir heut dieses Lied…
Frühling, Sommer, Herbst & Winter. Zu jeder Zeit!
Zeigt uns die Natur ihre Unendlichkeit.
Und sie will uns imponieren, denn egal ob Mensch ob Tier,
jedes Lebewesen braucht sie zum Existieren.
Ja die Welt kann nur funktionieren,
Im Einklang mit der Natur…
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Lied 5:

Das Lebens Ziel!
„Ich möchte einmal Sängerin werden…..
„So n Quatsch!“
„Genau! Das ist doch nichts Vernünftiges!“
„Hey! Guck mal die an!...“
„Die träumt doch immer nur…“
Du musst Leistung bringen, stets gelingen, funktionieren und parieren,
artig und vernünftig sein! Das ist das Lebens Ziel!
Geld ansammeln, Ruhm erlangen, Häuser bauen, Kinder schauen,
Garten pflegen, Autos hegen- Das ist das Lebens Ziel!
Nein Nein, das seh‘ ich nicht ein. Das kann’s nicht gewesen sein.
Wofür sind dann Träume da, wenn sie nicht werden wahr…..
„Ich möchte einmal Tänzerin werden…..“
„Das geht nicht!“
„Genau! Das ist doch nur was für Träumer!“
Du musst im Strom mitschwimmen und dich trimmen, immer vorn und erster sein!
Niemals deine Schwächen zeigen! Denn das macht dich nur klein!
Geld ansammeln, Ruhm erlangen, wichtig und besonders sein.
Hören was die andern sagen- denn sonst bist du allein!
„Nein Nein, das seh‘ ich nicht ein. (nicht ein) Das kann’s nicht gewesen sein. (nicht sein)
Wofür sind dann Träume da (Träume da) wenn sie nicht werden wahr….
„Meine lieben Kinder, ich bin wirklich entsetzt! Wer redet Euch das nur ein?“
Geld ist nicht alles was zählt (was zählt) denn wenn man sich zur Arbeit quält (sich quält)
macht das Leben keinen Sinn (keinen Sinn) das ist doch kein Gewinn.
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„Hm….da hat sie recht….“
„Ja! Wer sagt denn überhaupt dass man reich werden muss??“
„Oder unbedingt studieren muss?“
„Genau! Ich glaub nämlich noch an meine Träume.“
„Ich auch!“
„Ich auch! Und deshalb werde ich auch mal auf Weltreise gehen!“
„Und ich werde eine Erfinderin werden!“
„Ich werde Reiterin werden!“
„Ich werde eine eigene Firma gründen“
„ Ich werde die Regenwälder retten!“
„Ich werde auf den Mond fliegen!“
„Ich werde das schnellste Auto der Welt bauen!“
„Und ich die höchsten Häuser!“
„Und ich werde Künstlerin!!“

Nein Nein! Das seh‘n wir nicht ein (nicht ein).
Das kann’s nicht gewesen sein (nicht sein).
Wofür sind dann Träume da (Träume da).
wenn sie nicht werden wahr….
Geld ist nicht alles was zählt (was zählt).
Denn wenn man sich zur Arbeit quält (sich quält),
macht das Leben keinen Sinn (keinen Sinn).
Das ist doch kein Gewinn!
Dafür ist Zeit viel zu rar (zu rar).
Das Leben viel zu wunderbar (wunderbar).
Damit man es genießen kann (genießen kann),
fängt man besser bei der Arbeit an!
Denn so viel Stunden am Tag (am Tag),
wo man sich durch Pflichten jagt (sich jagt),
sollte man‘s doch gerne tun (gerne tun),
denn ein Lächeln ist der größte Lohn!

10

Lied 6:

Unermüdlich ( Tanz der Handwerker)
Wir arbeiten die ganze Nacht
Wir arbeiten die ganze Nacht
Erst wenn die Sonne erwacht, oh Yeah,
haben wir genug gemacht.
Wir bauen rund um die Uhr,
Wir bauen rund um die Uhr.
Und das in voller Montur, oh Yeah,
Mit großer Bravur!
Unermüdlich…. Unermüdlich….
Hammern, Bohren, Sägen, Kleben,
Und dabei jeden Fortschritt erleben.
Ja und wir geben niemals auf. Ja und wir geben niemals auf!
Hammern, Bohren, Sägen, Kleben,
Und dabei jeden Fortschritt erleben.
Ja und wir geben niemals auf. Ja und wir geben niemals auf!
Unermüdlich…. Unermüdlich….
Wir bauen mit ganzer Kraft.
Wir bauen mit ganzer Kraft.
Denn wenn man etwas erschafft, oh Yeah
dann fühlt man sich gut.
Wir bauen ob Groß, ob Klein.
Wir setzen einen jeden Stein.
Das Bauen liegt uns im Blut, oh Yeah
Und wir fühlen uns so gut!

11

Lied 7:

Seelenklang
Deine Seele singt, deine Seele klingt.
Wenn eine Melodie, sie mit ganzer Kraft durchdringt.
Und deine Seele lacht und deine Seele weint.
Sie ist in Dur und Moll mit jedem Ton vereint.
Und deine Seele fliegt, wenn du ihr nur zuhörst…
Denn die Musik, sie ist in dir, nicht nur geschrieben auf Papier.
Sie klingt in allem was du tust…. was du bist….
Ja die Musik, sie ist in dir, nicht nur geschrieben auf Papier.
Sie klingt in allem was du fühlst…. was du bist….
Denn deine Seele klingt…..
Deine Seele singt, deine Seele klingt.
Wenn eine Melodie, sie mit ganzer Kraft durchdringt.
Und deine Seele lacht und deine Seele weint.
Sie ist in Dur und Moll mit jedem Ton vereint.
Und deine Seele fliegt, wenn du ihr nur zuhörst…
Denn die Musik, sie ist in dir, nicht nur geschrieben auf Papier.
Sie klingt in allem was du tust…. was du bist….
Ja die Musik, sie ist in dir, nicht nur geschrieben auf Papier.
Sie klingt in allem was du fühlst…. was du bist….
Denn deine Seele klingt…..
Deine Seele singt, deine Seele klingt.
Wenn eine Melodie, sie mit ganzer Kraft durchdringt.
Und deine Seele lacht und deine Seele weint.
Sie ist in Dur und Moll mit jedem Ton vereint.
Und deine Seele fliegt, wenn du ihr nur zuhörst…

Instrumentalteil…
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Lied 8:

Sternenstaub
Lehn dich zurück. Spüre den Augenblick und lass die Spannung los.
Komme zur Ruh. Schalt‘ die Gedanken aus und mach die Augen zu.
Ich schicke deine Sorgen fort. Ich schick sie weit mit dem Wind.
Weg an einen andern Ort. Bis sie vergessen sind.
Im Wind… im Wind…
Sternenstaub…
Schlafe dich aus. Schlafe so tief und fest, bis du erneuert bist.
Fange neu an. Komm vertraue mir, lass Alles hinter dir.
Ich schicke deine Ängste fort. Ich schick sie weit mit dem Wind.
Weg an einen andern Ort. Bis sie verloren sind.
Im Wind…..im Wind….
Sternenstaub…
Instrumentalteil
Ich schicke deine Sorgen fort. Ich schick sie weit mit dem Wind.
Weg an einen andern Ort. Bis sie vergessen sind.
Ich schicke deine Ängste fort. Ich schick sie weit mit dem Wind.
Weg an einen andern Ort. Bis sie verloren sind.
Im Wind…..im Wind….im Wind…. im Wind….
Sternenstaub…
Instrumentalteil
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Lied 9:

An meine Freunde
Die Welt ist nicht mehr dunkel, es gibt so viel zu sehen.
Sie strahlt mit Freuden-Funken, bereit wieder aufzustehen.
Die Gassen so voll im Leben, gar nicht mehr stumm und still.
Keine Angst vor Morgen, ein herrliches Gefühl…..
Erinnerungen im Kopf und das Leben in der Hand
doch mit einem großen Herz und einem kleinen Stück Verstand
Haben wir die Hoffnung im Gepäck und die Träume im Visierfreuen uns auf ein, freuen uns auf ein, neues Leben hier.
Zwischenspiel
Erinnerungen im Kopf und das Leben in der Hand
doch mit einem großen Herz und einem kleinen Stück Verstand
Haben wir die Hoffnung im Gepäck und die Träume im Visierfreuen uns auf ein, freuen uns auf ein,
neues Leben hieeeeeeer…..
um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein.
Ein neues Leben hieeeeer….
um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein.
Ein neues Leben hieeeeer….
um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein.
Ein neues Leben hieeeeer….
um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein.
Ein neues Leben hieeeeer….
um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein.
Ein neues Leben hieeeeer….
um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein, um ein Mensch zu sein.
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Die Akteure
17!

Die Affenbande:

Künstler Nico: Lazar Nikolic
Fr. Dr. Gundler: Carlotta Breuer
Katze Lili: Mathilda Geiger
Katze Pfoti: Tamina Hafner
Katze Minka: Carla Halbig
Hund Tapsi: Larissa Detemple
Hund Belli: Aurelia Halmer
Maus Lissy: Lena Noll
Eichhörnchen Springli: Joshua Dreier
Lehrerin Frau Knapp: Franziska Sdrenka
Schülerin Lisa: Finja Henes
Schülerin Anna: Feline Heintze
Mr. Misura: Benedikt Sdrenka
Sternenfee Sophie: Svea Rinn
Ingrid Schafheitle (Fräulein Vergissmeinnicht)
Pascal Grägel: Handwerker
Weihnachtsengel: Nadja Adam

Der Musicalchor:
Suleska: Jasmin Jaiser
Brieftaube Albatros: Leon Okos
Weihnachtsmann: Finn Eichenlaub
Zuckertroll Billy Bill: Jannis Eichenlaub
Sommer: Emilia Wirth
Ärztin: Leni Gasteiger
Ärztin: Liliana Haltermann
Engel: Tara Rieß
Künstlerin: Lara Hoffmann
Handwerker: Milian Blickle
Handwerker: Noel Rzewiczok
Weihnachtswichtel: Lena Koloczek
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12!

Die Flötenlillis:
49!

Montagslillis

Mittwochslillis

Jule Buschert (Engel)
Lina Lominoga (Engel)
Johan Maier (Zuckerwatteschaf)
Wiebke Maier (Schülerin)
Maren Geitlinger (Schülerin)
Edith Reiter (Engel)
Leni Bernet (Engel)
Finja Henes: Schülerin Lisa
Feline Heintze: Schülerin Anna
Nora Strohbach (Engel)
Finja Bauer (Engel)
Selin Sandalcilar (Engel)
Lya Deggelmann (Engel)
Aylin Cüven (Engel)
Marlene Zinder (Künstlerin)
Lucy Görlitz (Zuckerwatteschaf)

Nils Kirschen (Nils)
Jette Werner (Engel)
Sarah Balzer (Engel)
Leonel Blickle (Handwerker)
Erik Brehm (Handwerker)
Marc Dering (Weihnachtswichtel)
Mara Leufen (Weihnachtswichtel)
Lia Beuter (Winter)
Antonio (Clown)

Donnerstagslillis
Tessa Wäsch (Engel)
Paula Maimer (Engel)
Amana Zoghbi (Engel)
Johanna Sailer (Engel)
Maxima Nietsche (Engel)
Lorena Klos (Engel)
Tara Rieß (Engel)

Dienstagslillis:
Finja Teppe (Engel)
Franziska Breuer (Engel)
Hailey Peinke (Engel)
Ronja Körner (Engel)
Sophia Huber (Engel)
Ylvie Werner (Schaf)
Isabell Huber (Schaf)
Helena Kagerer (Schaf)
Josephine Nathusius (Schaf)
Evelyn Broghammer (Schaf)
Sina Metzga (Frühling)

Freitagslillis
Annika Köppl (Engel)
Maja Steens (Ärztin)
Thalea Hohm (Engel)
Marietta Huneke (Ärztin)
Lia Rebstein (Ärztin)
Zoe Hasenklever (Engel)
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Die Rhythmuskids
Kilian Baierlein
Emil Schweiker
Joel Grägel
Elias Pomrenke
Lionel Henes
Fridolin Heintze

6!

Ein Hauptziel des Projektes ist zu verbinden. Ein Netz zu knüpfen und so viele
verschiedene kleine und große Leute für das Musical zu begeistern und mit ins
Boot zu nehmen. Selten erleben Kinder & auch wir Erwachsene ein so ein
gewaltiges Zusammenspiel von Sängern, Instrumentalisten, Schauspielern und
weiteren Akteuren…

Der Chor der Wollmatinger Grundschule
Seit Januar 2016 kooperiert die Wollmatinger Grundschule mit der Musik-Insel.
Jeden Freitag komme ich nun zu den Kindern in die Schule, um sie im Rahmen
eines Chores in das Musicalprojekt zu integrieren…
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Hanna Schnepper ( Engel)
Naima Masurat (Künstlerin)
Gianluca Vicino (Clown)
Angelina Arresta (Clown)
Linda Nehmer (Künstlerin)
Celina Dummel (Clown)
Laura Bohnet (Engel)
Heidi Kichle (Engel)
Lukas Heider (Clown)
Tanja Heider (Künstlerin)
Marlene Schell (Ärztin, Clown)
Lea Naemi Held (Engel, Hund)
Mila Baumgartner (Künstlerin)
Delia Wagner (Herbst)
Tara Rieß (Engel)
Lena Koloczek (Clownsmama)
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Die Musikanten
Ein weiteres Ziel des Projektes ist, Präsentationsfläche zu schaffen.
Jeder soll die Chance und den Raum haben, sich einmal selbst auszuprobieren
und sich mit seinem Können und seinen Ideen auf der Bühne mit einzubringen.
So wurden für die musikalische Begleitung auch gezielt Geschwister und
Elternteile mit einbezogen, welche von weiteren, erfahrenen Musikanten
unterstützt und umrahmt werden:

12!

Die Band:
Am Schlagzeug: Thomas Windheim, 24 Jahre, kommt extra aus Frankfurt zu uns
gefahren, spielt seit 9 Jahren Schlagzeug in versch. Bandprojekten.
Am Bass: Simon Schorp (24 Jahre, kommt extra aus Donaueschingen zu uns
gefahren. Spielt seit 6 Jahren Bass, aktuell bei facebook.com/scarscrowband)
An den Gitarren: Thorsten Langerjahn,
Tobias Bosch (facebook.com/Tasben)
An der Bratsche: Silvia Stadelhofer (www.orchester-divertimento.org)
Am Kontrabass: Stephan Lange (facebook.com/Tasben)
Am Saxophon: Tanja Horlacher
An der Klarinette: Vanessa Urban (17 Jahre, spielt seit 7 Jahren Klarinette,
unter Anderem bei der Eintracht Petershausen)
Am Klavier: Nadja Adam (Das Klavier ist schon immer das Wunschinstrument gewesen,
leider aber nie Unterricht erhalten, dafür seit ca 10 Jahren im „Learning by doing“Prinzip mit viel Eigenmotivation selbst beigebracht… )
Weitere Musikanten:
An der Querflöte: Franziska Sdrenka
An den Blockflöten: Sybille Rinn, Eva Halbig
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Das junge Gitarrenorchester
Leitung: Matthias Gloe (Inhaber der Lake Music School Konstanz,
Lehrkraft in der Musik-Insel Konstanz)

14!

Asle Yilmaz, Sudenaz Ünal, Simge Basaran, Lina Romer, Celina Dummel
Lukas Anthöfer, Lucas Martin, Joel Sailer, Yara Guter, Andreas Gillich
Niels Gonsowski, Laura Millan, Fabiana Raidt.

Die Kinder aus dem integrativen Figurentheaterkurs
der Konstanzer Puppenbühne
Wir freuen uns sehr, dass wir Irmi Wette und ihre „Konstanzer Puppenbühne“
für unser Musicalprojekt gewinnen konnten. Die „vergessene Welt“, die wir in unserem
diesjährigen Stück haben, hätte wahrscheinlich nicht besser dargestellt werden können,
als mit einer Puppenbühne. 11 geflüchtete & 15 Konstanzer Kinder erarbeiteten in den
Pfingstferien gemeinsam die passenden Szenen:

26!

Ardi, Elda, Hanumsha, Miroljub, Malek, Farah, Lana, Abdulla, Ahmed, Quali, Iman, AnnJosephine, Luis S., Clara, Luis E., Lilli, Marc, Maya, Melissa, Jonathan, Sara, Shergill,
Thiago, Alex, Vesa, Vjiosa, Tom.

19

Die Konstanzer Puppenbühne

Bereits 1998 gründete Irmi Wette die Konstanzer Puppenbühne.
Mit ihren „Stars & Sternchen“ versteht sie es, Kinder in ganz Deutschland zu Themen wie
Sexualprävention, Zahnerziehung & Umweltschutz zu fördern. Bekannt geworden ist sie
u. A. durch „Tropfi“, dem Maskottchen des Schwaketenbades, wie auch durch ihre vielen
pädagogischen Puppenstücke, z.B.:
Pfoten weg!
Ein Figurentheaterstück, das Kinder stärkt,
sich gegen unangenehme Nähe eines Menschen zu
wehren und „Nein” zu sagen.

Staunbaum
Ein innovatives pädagogisches Theaterstück,
sensibilisiert Kinder ab 4 Jahren nachhaltig für die
Bedeutung von Natur- und Umweltschutz.

Aktuell feiert die Puppenbühne 10- jähriges Bestehen in Dingelsdorf.
Bei einer Ausstellung im Rathaus kann man hinter die vielfältigen Talente der Inhaberin
Irmi Wette hineinschauen… Die Ausstellung geht noch bis zum 19.07.2016.
Weitere Informationen: www.konstanzer-puppenbuehne.de
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Die Helfer
Rund um die Aufführung sind unzählige Personen eingespannt, die für einen
professionellen und reibungslosen Ablauf sorgen. Ob an der Kasse, hinter der Bühne,
bei der Bewirtung, beim Auf- & Abbau, beim Sachen transportieren, beim Proben
helfen, Kostüme kaufen, Stoffe spenden, Flyer verteilen, Kontakte knüpfen,
Planen, Organisieren, Utensilien ausleihen, Werbung machen und
vieles, vieles mehr…
Allen sei ein ganz großes und herzliches Dankeschön gesagt!!!
Denn ohne Euch wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen!!!
All das hat dazu beigetragen, dass die Umsetzung einer so großen Ideebereits schon ein viertes Mal Realität wurde…
Und ein besonderes Dankeschön gilt noch den Betreuern, da diese durch ihre Tätigkeit
auf und hinter der Bühne in die Aufführung involviert sind und somit extra auf einen
Tag Zuschauen verzichten…

Die Bilder
Bei so einer tollen Geschichte kam schnell die Idee auf, wieder einen Künstler zu
suchen, der die Geschichte in ein Bilderbuch umsetzt… Eli Rebstein übernimmt diese
schöne Aufgabe dieses Jahr für uns. Bis zur Fertigstellung des Buches wird es noch
ein bisschen dauern, doch mit dem Titelbild hat sie uns bereits einen
vielversprechenden Vorgeschmack geliefert:

Sobald das Buch fertig ist, wird es im Shop der Musik-Insel erhältlich sein.
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Der Film
So ein tolles Ereignis muss natürlich für immer festgehalten werden.
Wie jedes Jahr wird es einen Videozusammenschnitt aus mehreren Kameras geben,
der ab Dezember zum Weihnachtsgeschäft in der Musik-Insel erhältlich sein wird.
Siehe ab Herbst auf:
www.Musik-Insel-Konstanz.de/Aktuelles

Jemanden vergessen….?
Dann tut es mir leid.
Bei so vielen Beteiligten
ist es gar nicht so leicht,
wirklich alle aufzuzählen.
Doch bin ich für JEDEN
einzelnen von Euch dankbar!!!
Ihr ALLE seid meine Stars!
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Unsere Freunde, Unterstützer & Sponsoren:

gefördert durch das Amt für Schulen, Bildung und Wissenschaft
der Stadt Konstanz

Wir sagen von Herzen Dankeschön!!!
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Die Musik-Insel

“
Das Musical ist ein Projekt der Musik-Insel, einer kleinen, aber feinen Musikschule
mitten im Herzen von Konstanz Wollmatingen.
Inhaberin ist Nadja Adam, staatlich anerkannte Erzieherin/Sprachförderin
und Lehrkraft für musikalische Früherziehung & Grundausbildung.
Aktuell besuchen 250 Kinder im Alter von 2 – ca. 12 Jahre den Unterricht der Inhaberin.
Ob im Eltern-Kind-Kurs, in der musikalischen Früherziehung, im Blockflötenunterricht,
im Rhythmuskurs, im Chor, in der Affenbande oder bei den Papageien:
Für jedes Kind gibt es einen passenden Kurs und wenn es die Grundausbildung
durchlaufen hat, kann es im kompetenten Kollegium mit dem Instrumentalunterricht
weitermachen. Aktuell kann man hier zwischen Klavier & Akkordeon, Gitarre, Querflöte,
Klarinette, Geige, Bratsche oder Cellounterricht auswählen.
Alle weiteren Informationen finden Sie auf der umfangreichen Internetseite:
www.Musik-Insel-Konstanz.de
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