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Liebe Freunde, Förderer & Kooperationspartner! 

"Was der Frühling nicht sät, kann der Sommer nicht reifen, der Herbst nicht ernten und der 
Winter nicht genießen." sagte schon J. G. von Herder vor über 200 Jahren. Und Recht hat 
er: mit unseren zahlreichen Aktivitäten legen wir momentan den Grundstein für zukünftige 
Erfolge. Nicht nur für die, die im Juni auf diversen Bühnen präsentiert werden, sondern vor 
allem für die, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind – die stillen Veränderungen und 
Reifungsprozesse, die unsere Projektarbeit in den Kindern und Jugendlichen anstößt.  
Disziplin, Durchhaltevermögen, Kritikfähigkeit und soziales Engagement sind 
Kompetenzen, die die Kursteilnehmer unter anderem bei LUKULULE erwerben. Mit Ihrer 
Förderung unterstützen Sie demnach nicht nur ein großartiges kreatives Schaffen, sondern 
vor allem einen langfristig angelegten Beitrag zur gesellschaftlichen Genesung. 
Wir freuen uns darauf, die Ernte mit Ihnen genießen zu können – vielen Dank!!! 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 
      
      1) Aktuelles 

 
Die Aufregung um die beiden bevorstehenden 
Premieren ist groß: sowohl die jüngsten 
Kursteilnehmer als auch die älteren Jugendlichen 
werden im Juni auf der Bühne stehen. "Malunja und 
die Zaubergeige" und "Pablo!" heißen die neuesten 
zwei Werke aus dem LUKULULE-Kreativ-Stall. 
Erstmalig übernimmt im Rahmen der Pablo!-
Vorbereitungen übrigens ein professioneller PR-
Agent die Platzierung des Stücks in den Hamburger 
Medien (Kontakt über unsere Homepage).  

Zudem – und auch das ist neu – laufen momentan die Aufnahmen 
für eine eigene Pablo!-CD, die pünktlich zur Uraufführung 
erhältlich sein wird. Das Malunja-Stück bringt ebenfalls eine 
Neuerung mit sich: so arbeitet hier eine ehemalige 
Kursteilnehmerin als Kursleiterin! Lesen Sie sich die folgenden 
Seiten aufmerksam durch, um alles über diese und weitere 
spannenden Entwicklungen (u.a. waren ja auch 10 LUKULULEs 
in Amerika!) zu erfahren. 

LUKU NEW LE 
Der LUKUlule NEWs LEtter 

01/2010 
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LUKUGRAMM 
Bis Anfang April absolvierte Yasmin 
Bunkenburg ein 6-wöchiges Praktikum 
bei LUKULULE. Dies ist Teil ihres 
Studiums an der Uni HH, an der sie 
Afrikanistik & Ethnologie studiert. 
Sie hat in allen Kursen hospitiert und 
2 Ferien-Workshops begleitet, hat 
hauptsächlich aber im Büro 
mitgearbeitet und so einen Einblick in 
die gemeinnützige Arbeit von LUKULULE 
bekommen - mit allem was dazu gehört, 
einen solchen Verein zu organisieren!  

Yasmin Bunkenburg  
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               2) Märchenkinder- Workshop am 09.03.2010 

 
 

Der erste Ferien-Workshop fand am 
Dienstag in der LUKULULE-Etage statt. 
Die Märchenkinder haben sich getroffen 
und zusammen gemalt, gelacht und 
sogar mit Aufnahmegerät und Computer 
gearbeitet.  
Die Geschichte der Naturgeister, die im 
Rahmen des Märchenkinder-Kurses 
entstand, soll auf einer DVD erzählt 
werden.  

Dafür wurden Bilder gemalt, die 
Geschichte von den einzelnen 
Teilnehmern abwechselnd erzählt, 
aufgenommen und am PC 
anschließend von den Kindern 
selbstständig geschnitten. Wir freuen 
uns darauf, das Endprodukt bald in den 
Händen halten zu können!  

 

              
  3) Malunja- Workshop am 11.03.2010  

 
 

Am Donnerstag folgte dann der Malunja-Workshop. 
Zusammen mit den 6 bis 10-jährigen Kursteilnehmern 
wurden für das Musiktheater "Malunja und die Zaubergeige", 

das am 12. & 13. Juni im Hoheluftschiff 
uraufgeführt wird, die Songs entwickelt.   
In drei Gruppen haben wir getextet, 
komponiert und wirklich tolle Fortschritte 
gemacht. Zum Schluss hat jede Gruppe ihr 
Lied vorgetragen, und 
wir haben alle drei 
Songs noch einmal 
gemeinsam gesungen. 
Das Besondere an 

diesem Workshop war die Teilnahme 
von Marie, die hier erstmalig als 
Leiterin fungierte. Bisher hat sie selbst 
bei LUKULULE Kurse besucht, ist 
nun aber eine dermaßen gute 
Künstlerin, dass sie der nächsten 
Generation etwas beibringen kann.  
Diesen Weg wird LUKULULE auch in Zukunft weiter beschreiten: 
Netzwerke bilden, um den Jugendlichen "Schützenhilfe" zu geben, die nach 
Beendigung ihrer Schullaufbahn erste eigene Schritte wagen. 
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4) Windows on America – 08. bis 19.03.2010 
 
 
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war die Möglichkeit für 10 
LUKULULEs und 2 Betreuer, an dem Programm "Windows on America" 
teilzunehmen (s. Newsletter 03/09). Nachdem 
unsere Kids in den letzten Jahren immer 
wieder für die amerikanische Vertretung in 
Hamburg aktiv waren, hatte sich Frau Schulze 
vom US-Konsulat sich dafür stark gemacht, 
dass eine solche Gruppe exklusiv für 
LUKULULE-Teilnehmer finanziert wird. Und 
die Reise wurde ein großer Erfolg! Nicht nur 
unsere Kids waren hellauf begeistert, sondern 
auch die Partnerorganisation aus Amerika 
lobte die Gruppe in den höchsten Tönen! 
Beim Nachtreffen im US-Konsulat am 07.04.2010 standen die Jugendlichen 
dann der Generalkonsulin K. Johnson Rede und Antwort und berichteten von 

Anekdoten und Eindrücken, die ihre 
Vorstellungen von Land und Leuten 
manchmal bestätigt, oft genug aber komplett 
über den Haufen geworfen und positiv 
revidiert hatten – was ja 
letztendlich ein Ziel 
dieser Reise war. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                5) LUKULULE unterstützt "Hamburg räumt auf!"  
 

 

Vom 20. bis zum 29. März hieß es erneut „Hamburg räumt auf!“ (nähere 
Infos: www.hamburg-räumt-auf.de ).  
Wie schon im letzten Jahr sind wir als 
Zeichen unseres Engagements für ein 
sauberes Hamburg als Sponsor 
aufgetreten und haben dieser Initiative 
erneut einen Kreativ-Workshop zur 
Verfügung gestellt.  
WIR FREUEN UNS AUF DIE 
GEWINNER!!! 
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Foto: © US - Konsulat Hamburg  
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   6) Pablo! - Pass bloß auf du!  

 
 
Das Projekt Pablo! nähert sich seinem Höhepunkt: wie jetzt feststeht, wird die 
Premiere des Rhythm- & Soul-Theaters  
 
am 01. & 02. Juni 2010, um 19:00 Uhr 

im DELPHI Showpalast 

 
stattfinden.  
Die Proben für diese Aufführung laufen 
momentan natürlich auf Hochtouren. Fast 
jedes Wochenende treffen sich die ca. 30 
mitwirkenden Kinder und Jugendlichen im 
Alter zwischen 10 und 20 Jahren, um die 
Szenen, Songs und Choreographien zu 
üben. 
Im Vorfeld werden immer wieder gezielte 
Aktionen stattfinden (z.B. Kurzauftritte in 
Schulen, Fernsehinterviews und 
Presseberichte), über die unsere 
Homepage sowie die eigens eingerichtete 
Pablo!-Facebookseite (www.facebook.com/pablohamburg) informieren. 
Erstmals wird zudem eine CD-Produktion das Projekt begleiten, produziert 
von dem Label "made in hamburg". Eine besondere Überraschung erlebten die 
Teilnehmer bei den Aufnahmen der Songs im Studio: "Ich fand die Aufnahme 

sehr toll. Am Ende waren wir 

alle erschöpft aber dann kam 

Samy (jaaaa, Samy Deluxe!) 

und da sahen wir das alle 

anders. Wir haben ihm die 

Songs gezeigt, die schon fertig 

waren und dann haben wir 

noch zusammen Pizza 

gegessen. Cool!!!" (Marie, 12 
Jahre). 
 
Fest steht, dass die Pablo!-
Uraufführung DER Kracher 
wird. NICHT VERPASSEN! 

Unter http://www.ticketonline.com/de/de/production/223338-Pablo oder 
direkt im Delphi-Showpalast (telefonisch unter 040/4318600) können ab 
sofort Tickets bestellt werden.  
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7)  Ausblick (Projekte, Konzerte etc.) 
 
 

 
• 13.05. – 18.05.2010 Malunja-Ferienworkshop im Haus Trillup 
• Pablo! – Ein Rhythm & Soul-Theater  

01. & 02. Juni um 19:00 Uhr im Delphi-Showpalast,  
Eimsbütteler Chaussee 5, 20259 Hamburg 
(Tickets unter Tel.: 01805/4470777 oder 
 www.ticketonline.com/de/de/production/223338-Pablo/) 

• Malunja und die Zaubergeige  

Sa., d. 12.06. um 16:00 Uhr und  
So., d. 13.06. um 11:00 Uhr  
im HoheLuftschiff, Kaiser-Friedrich-Ufer 27 
(Reservierungen unter 040/25484509) 

 

 

 

8)  Hommage an Anke Schaubrenner 
 
 

Zum 01.05.2010 tritt Anke Schaubrenner nach 10-jähriger 
"Amtszeit" aus dem LUKULULE-Vorstand aus, um sich 
verstärkt auf eigene Projekte zu konzentrieren. Nachfolger 
wird Rainer Formowitz, der in der nächsten Ausgabe unseres 
Newsletters ausführlich vorgestellt wird. 
Natürlich wird Anke uns auch weiterhin mit ihrer Kraft und 
Liebe begleiten und ist stets für Anregungen und 
Kooperationswünsche ansprechbar. Die folgenden Zeilen 
möchten wir ihr an dieser Stelle widmen, denn ohne sie wäre 
LUKULULE heute nicht das, was es ist!  
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Liebe Anke, 
wir bedanken uns bei Dir für Dein Engagement, Deinen unermüdlichen 
Einsatz als Klangzauberin, Gesangscoach, Seelentrösterin, Melodiehexe, 
Zuhörerin und Weise Frau, und für Deine herrliche Art, aus uns allen, aus 
kleinen und großen Menschenkindern, das Optimum herauszukitzeln – an 
Stimme, an Lebensfreude und an Kreativität.  
Danke auch für Deine außergewöhnlichen Ideen, die unsere großartigen 
Projekte: Hafenengel, Elbelfen, Paradieskind, Amazonia und PastaRap 
befruchtet haben und wachsen ließen. 
Wir sind glücklich, dass Du LUKULULE mit auf den Weg gebracht hast und 
hoffen sehr, dass Du uns auch weiterhin mit tollen Einfällen speisen 
wirst!                                   DANKE ANKE!!! DANKE ANKE!!! DANKE ANKE!!! DANKE ANKE!!!     
 


