
  

25 Jahre Chourlaub – 15 Jahre amp

Das Stück...
Der kleine Drache TABALUGA, der doch nie erwachsen sein wollte: seine Erfinder Peter Maffay, Gregor Rottschalk, 
Rolf Zuckowski und der Zeichner Helme Heine schickten ihn 1983 auf den Weg. Seitdem ist TABALUGA eine einzige 
Erfolgsgeschichte, die ganze Kinder- und Jugendgenerationen geprägt hat. „Die Reise zur Vernunft“ ist die erste 
Geschichte vom grünen Drachen Tabaluga, der seinem Vater bei den morgendlichen Lektionen nicht zuhören wollte, 
und von ihm deshalb zum erwachsen Werden in die Welt hinausschickt: „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 Fantasie. Sie wird dich führen und beschützen.“ Und so entdeckt der kleine Tabaluga lauter seltsame neue Dinge: 
den Mond, die Ameisen, Riesen und Zwerge, den Baum des Lebens, Delfine und Qualquappen und natürlich die 
Schildkröte Nessaja.
 
Die Chorproben werden wir teilweise in der Gesamtgruppe, ggf  in zwei Altersgruppen durchführen. Nebem dem 
musikalischen Programm finden die Theaterproben für die Kinder und Jugendlichen separat statt. Für die Älteren wird 
es spannend, wenn ihr bei der Regieführung mitwirkt, das Bühnenbild entwerft und euch an anspruchsvolle Rollen mit 
und ohne Sologesang wagt. Unsere Jüngsten können ab 4 Jahren dabei sein. Die Kleinen werden viele fetzigen Lieder 
singen und die lustige Kaulquappenschule oder die strebsame Ameisenschar verstärken, Bühnendekoration  basteln 
und wie ein richtiger Musicalchor zu den Liedern Theater spielen und tanzen.

Die Proben finden parallel zu den Proben des Chourlaub-Chores statt.

Ich bin gespannt auf die Resonanz dieses hoffentlich viele Singgenerationen verbindende Projekts und freue mich auf 
zwei schöne Wochen mit euch, herzliche Grüße von Birgit Uhlig

Kosten: Kinder/Jugendliche (incl. Altersgerechter Betreuung durch ein Betreuerteam): 100 Euro 
              Erwachsene:  70 Euro 
              Familienpauschale: 200 Euro  

Anmeldung über das Musicolino Kreativzentrum Birgit Uhlig per Mail kontakt@musicolino.de 

Musicalprojekt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die

eigentlich immer schon mal auf der Bühne stehen, in verrückte, geheimnisvolle oder lustige Rollen schlüpfen
selbst ein Bühnenbild zaubern, gerne mal eine Hauptrolle spielen wollten oder EINFACH GERNE SINGEN.

Grund genug für “Nostalgie am Cap Fréhel” !!!
Der Chor singt die Highlights aus den letzten 24 Jahren, das MusiCamp führt noch einmal das allererste Stück 
aus dem Jahr 2001 auf. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. NEU IST, dass auch 
Erwachsene (z.B. Ehemalige, Mitreisende des großen Chores und gerne auch Familien) im Musicalchor mitwirken 
können und hier z.B. Solosongs mit Begleitstimmen “würzen” oder mehrstimmige Sätze zu den bei vielen 
Generationen beliebten rockigen Songs singen. 
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