Tabaluga
Das Kindermusical

in der

TSV-Halle Adelberg:

oder die Reise
zur
Vernunft ...

Samstag, 24.02.2018
und
Sonntag, 25.02.2018

„Mach dich auf und suche die Vernunft.
Du wirst sie nicht leicht erkennen,
denn sie erscheint in tausend Formen.
Aber verlass dich auf die Kraft, die
alles bewegt: die Phantasie!
Sie wird dich führen und beschützen.“
Mit diesen Worten beginnt die Reise
des kleinen Drachen Tabaluga,
der dabei allerhand Aufregendes erlebt ...

Seit langem kann der Liederkranz Adelberg e.V. wieder ein Kindermusical präsentieren.
Die Leiterinnen des Kinderchors, Zuzana Riedl und Sandra Ziegler, brachten Anfang 2017
diese Idee ins Spiel. Gesagt, getan - die Planungen konnten beginnen und mit „Tabaluga
oder die Reise zur Vernunft“ wurde ein Musical gefunden, dass viele märchenhafte
Elemente enthält und alle 39 Kinderchorkinder, im Alter von 3 bis 15 Jahren, einbindet.
Dabei geht es um Spaß, nicht um Perfektion. Peter Maffay hat andere Möglichkeiten
wie wir, vom Liederkranz Adelberg e.V., aber als Vorstand dieses Vereins bin ich stolz,
mit welchem Engagement sich alle an der Umsetzung dieser Idee beteiligt haben.
Begleiten Sie mit dem Liederkranz Adelberg e.V.
die Kinder in die Welt der Phantasie ...
Ihr

Andreas Weber
Vorsitzender
des Liederkranz Adelberg 1861 e.V.

Singen macht Spaß - das ist das Motto in unserem Kids`Chor. Neben
Atem- und Stimmübungen studieren wir Lieder aus verschiedenen
Stilrichtungen ein. Während wir mit dem Kükenchor altersgerechte
Kinderlieder mit viel Bewegung bevorzugen, können wir uns mit dem
Kinderchor auch schon an anspruchsvollere Titel wagen. Viele Songs
singen wir zweistimmig, was für die begabten Sängerinnen und Sänger
des Kinderchors mittlerweile kein Problem ist. Auch Kanons sind bei
uns eine beliebte Version des mehrstimmigen Singens.
Unsere „Damen“ aus dem Jugendchor sind schon längst soweit, dass
sie problemlos verschiedene Lieder aus dem Pop- und Rockbereich
fehlerfrei wiedergeben können. Wir singen einfach, was uns Spaß macht!
Mit dem Musical „Tabaluga“ haben wir die Kinder und uns vor eine neue Herausforderung
gestellt. In 9 Szenen und mit 11 Liedern können die Kinder mit viel Spaß und Musik den kleinen
Drachen auf seiner Reise begleiten und bekommen dabei auch gleichzeitig einen Einblick in
die Komplexität und Schwierigkeiten einer solchen Aufführung. Lampenfieber inklusive.
Viel Spaß bei unserer Inszenierung.
Ihre

Zuzana Riedl
Chorleiterin Kids`Chor

Alle Kinder sind musikalisch und haben eine angeborene Fähigkeit zum Singen und zur
rhythmischen Bewegung. Langzeitstudien bestätigen, dass Singen, Bewegung und Rhythmus
in einer tollen Chorgemeinschaft positiven Einfluss auf das Sozialverhalten und das Lernen hat.
Ab 3 Jahren können die Kids in unserem Chor mitsingen. Wir treffen uns jeden Freitag in der
Grundschule in Adelberg. Die Zeiten orientieren sich dabei am Alter der Kinder. Langweilig
wird es bei uns auf keinen Fall, denn neben Singen und Bewegung gibt es ja auch jede Menge
zum Lachen.
Die Proben zu „Tabaluga“ haben mir mal wieder gezeigt, welch gut funktionierende
Kommunikation ich mit den Eltern habe. Die Zusammenarbeit ist wirklich prima.
Im Rahmen der freien Gestaltung haben wir die Kostüme zu diesem Musical selber genäht
und haben mit einem reduzierten Bühnenbild Raum für Phantasie gelassen.
Es macht mir sehr viel Spaß mit den
Kids und ich freue mich jeden Freitag
auf eine neue Herausforderung.
Für Fragen und Anliegen rund um
die Chöre stehe ich immer gerne
zur Verfügung.
Ihre

Sandra Ziegler

Emily Herb

Paul Hermann

Ruben Haidle

Till Haidle

Alana Ortmann

Lean Blohmann

Carolin Mertins

Greta Mertins

Kim Lehecka

Amelie Mertins

Henry Bode

Sabrina Pelcz

Theo Benning

Alissa Zierhut

Felix Jaksch

Ob fleißige Ameise, flinke Kaulquappe oder quicklebendiger Delphin - jedes Kind hat
im Kid`s-Chor seine Rolle und jede Stimme zählt, egal ob leise oder temperamentvoll.

Katja Lischka

Lina Kurz

Sophie Unckel

Jana Mürdter

Mia Kurz

Lara Klemm

Jasmin Schmidt

hinten: Julia Marquardt

vorne: Johanna Geiger

Josephina Geiger

Leni Klink

Hannes Leier

Eva Leier

Ben Georgi

„Gut gehüpft ist halb gesprungen
und was nicht schief geht, ist gelungen!“

Nur eine der Weisheiten, die man beim Frosch Aquaxos
in der Kaulquappenschule lernt ...

Tabaluga:
Meike Kerschbaum

Als der kleine Drache Tabaluga
seinem Vater Tyrion mal wieder
nicht zuhören will, beschließt dieser,
dass es an der Zeit ist, seinen Sohn
nach altem Drachenbrauch
auf die Reise zu schicken,
um vernünftig zu werden.
Da die Vernunft nicht leicht
zu erkennen ist,
soll Tabaluga sich dabei auf
„die Kraft, die alles bewegt“
verlassen - seine Phantasie!

Tyrion:
Jill Ziegler

Am ersten Abend seiner Reise begegnet Tabaluga
den Mond, der ihm erklärt, er sei die Uhr der Welt und
verantwortlich für die Zeit.

Mond:
Lea Kusche

ebr. Braunmüller
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Kurz darauf lernt der kleine Drache ein Volk von Ameisen kennen,
deren Königin ihm erklärt, dass der Lebensinhalt aus Ordnung
und Arbeit besteht.

Ameisenkönigin:
Ina Mabinuori

Im Wald begegnet er dem freundlichen Riesen Grykolos und auch der
Baum des Lebens, unter dem er es sich zum Ausruhen
gemütlich macht, weiß einiges zu erzählen.
Grykolos:
Linda Barna

Baum:
Marie Thurston

Als er das Feuersalamanderweibchen
Pyromella kennenlernt, muss Tabaluga
feststellen, dass sie beide sich zwar ähnlich
sind, aber dennoch nicht zueinander
passen. Pyromella erklärt ihm, dass es
trotzdem möglich ist, den anderen zu
respektieren und nicht als Feinde
auseinanderzugehen.
In der Kaulquappenschule wird frei nach
dem Wahlspruch „Werde Frosch, aber sei
kein Frosch“ unterrichtet.
Auch hier lernt Tabaluga allerhand dazu, der
Unterricht wird jedoch blitzschnell beendet,
als der Storch Arafron auftaucht.

Pyromella:
Amy Thurston

Aquaxos:
Hannes Cammerer

Holzbau Schmid
GmbH & Co. KG
Ziegelhau 1-4
73099 Adelberg

www.HOBA.de

Arafron gibt Tabaluga schließlich den Tipp, auf seiner Suche nach der Vernunft die uralte
Meeresschildkröte Nessaja zu befragen und bringt ihn ans Meer. Unterwegs beobachten sie
eine Gruppe Delphine, die sich einfach
ihres Daseins erfreuen und das Leben genießen.
Am Ende seiner Reise, die dem kleinen
Drachen viele Eindrücke, Erfahrungen und
auch neue Freunde beschert hat,
trifft er endlich die weise Nessaja.
Die Schildkrötendame gesteht ihm,
dass sie eigentlich nie erwachsen
werden wollte.
„Erwachsen - was heisst das schon.
Vernünftig - wer ist das schon“,
sagt sie.

Arafron:
Elina Mühlhäuser

Tabaluga versteht, warum ihn sein
Vater auf die Reise geschickt hat
und dass der Weg zur Vernunft
niemals endet ...

Delphin:
Nele Klink

Nessaja:
Jill Ziegler

Nähen für den großen Auftritt!
Die Kostüme von Sandra Ziegler, Nina Georgi,
Gaby Leyendecker und Ulrike Haidle verwandeln
die Darsteller des Musicals „Tabaluga“ in ihre
Charaktere.
Viel Arbeit steckt seit dem Sommer letzten Jahres
in den Kostümen.
Planen, Stoffe suchen, kaufen und dann erst
konnte es mit dem Nähen losgehen ...
Mit viel Liebe zum Detail wurden von diesen Damen
Tierkostüme auf Maß für die jungen Sängerinnen und
Sänger angefertigt.
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Musical macht Spaß, aber auch ganz schön viel Arbeit!
Wie viel, das ahnt man nicht, wenn man als Zuschauer reingeht.
Die Kinder müssen Texte lernen, die richtige Stimmlage finden
und dann noch an ihren Gesten und ihrer Mimik arbeiten ...
Das gelingt nur, wenn man regelmäßig in die Singstunden kommt
und eine Chorleiterin hat, die die Bühne kennt.
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,,, und wenn zu den
Proben Unterstützung
aus dem Chor der
Erwachsenen kommt.

Und dann der Auftritt ...
Unersätzlich: Matthias Kies, unser Mann an der
Licht- und Tontechnik, der die Veranstaltung ins
richtige Licht rückt.
Mit seiner langjährigen Erfahrung im Veranstaltungsbereich ist er uns eine große Hilfe. Er weiß, welcher
Regler wann geschoben werden muss!

Und dann all jene, die nicht im Rampenlicht stehen und hinter den
Kulissen emsig dafür sorgen, dass die Kostüme sitzen, die Kinder
geschminkt werden, die Mikros getauscht werden, das ein oder andere
Getränk gereicht wird, und so weiter und so weiter ...

Am Anfang steht die Idee, aber dann braucht es viel Tatendrang, Motivation
und Durchhaltevermögen, um die Dinge zum Laufen zu bringen.
Sehr viel davon hat vor allem Sandra Ziegler bewiesen, die am tiefsten in den
Vorbereitungen zu „Tabaluga“ gesteckt hat und sowohl Kids und Eltern als
auch alle Heferinnen und Helfer koordiniert hat. Nicht zu vergessen die
Nähnachmittage, die in ihrem Wohnzimmer stattfanden.
DANKE - ein kurzes Wort, aber es soll allen Mitwirkenden unsere Anerkennung
ausdrücken, für ihren großartigen Einsatz und für viele Stunden ehrenamtlichen
Engagements gegenüber den jüngsten Sängerinnen und Sängern unseres Vereins.
DANKE auch an die Gewerbetreibenden in Adelberg, die mit ihrer Anzeige den Kinderchor und deren
Projekt finanziell unterstützt haben. An den Kosten kommt man leider nie vorbei, Sie haben aber dazu
beigetragen, dass diese reduziert werden konnten.
Es ist schwierig, namentlich alle zu erwähnen, aber es ist schön zu sehen, dass man gemeinsam etwas auf
die Beine stellen kann - von der Idee bis hin zu zwei öffentlichen Auftritten und einer Benefizveranstaltung.
DANKE im Namen des gesamten Vorstands des Liederkranz Adelberg 1861 e.V.

Bettina Schmid
stellvertretende Vorsitzende

Musikalische Chorleitung: Zuzana Riedl
Betreuende Chorleitung: Sandra Ziegler
Kostüme:
Nina Georgi, Gaby Leyendecker, Ulrike Haidle, Sandra Ziegler
Requisiten:
Marco Ziegler, Linda Barna, Jill Ziegler
Technik:
Matthias Kies
Erzählstimme: Susanne Martin
Textflüsterer: Marlies Matuschewski, Anita Fischer
Schminke:
Melanie Weber, Anna-Lena Weber, Stefanie Hees,
		
Gaby Leyendecker, Bettina Schmid
Werbung:
Anita Fischer
Auf- und Abbau sowie hinter den Kulissen:
Zahlreiche Helferinnen und Helfer, die namentlich gar nicht alle
genannt werden können ...
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