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Liebe Freunde, Förderer & Kooperationspartner! 

Viele von Ihnen haben im Juni LIVE erlebt, welch kreative Meisterwerke ("Pablo!" und 

"Malunja") unsere Kinder und Jugendlichen auf die Beine stellen können, wenn man sie nur 

lässt. 

Dank Ihnen lassen wir sie – texten, dichten, singen, malen, tanzen und schauspielern, aber 

auch sie selbst sein, verrücktspielen und träumen. Das ist extrem wichtig in einer Zeit, in 

der die eigene Leistung(sfähigkeit) das Maß aller Dinge ist und für die wirklich schönen 

Dinge im Leben (und zu denen zählen Kunst und Kultur!)  immer weniger Zeit bleibt.  

Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, uns diese Zeit zu nehmen und mit den Kindern und 

Jugendlichen zu entdecken, was in Ihnen steckt. VIELEN DANK!!! 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

      

      1) Aktuelles 

 

Die Erinnerung an die letzten beiden Premieren ist 

noch immer präsent: die Jugendlichen stürmten 

nach der mehr als einjährigen intensiven 

Projektarbeit mit dem Rhythm- & Soultheater 

"Pablo!" im Delphi-Showpalast Bühne und Herzen, 

während die jüngsten Kursteilnehmer mit dem 

Stück "Malunja und die Zaubergeige" auf dem 

Hoheluftschiff entzückten. Für beide Werke regnete 

es Lob und Applaus – und oft wurde die Frage nach 

einer nochmaligen Aufführung laut! 

Erstmalig gab es auch ein großes Sommerfest auf dem LUKULULE-

Gelände, zu dem wir viele unserer Kursteilnehmer, aber auch neue 

Interessenten begrüßen konnten. In den Sommerferien wurde es dann 

ausnahmsweise mal etwas ruhiger auf der Etage – allerdings nur bis 

zu unserem großartigen Malunja-Workshop, der das Ende der Ferien 

einläutete. 

Jetzt starten wir voller Energie in ein neues LUKULULE-Jahr und 

wollen auch jenen einen Einblick in unsere vergangenen Projekte 

gewähren, die aus dem ein oder anderen Grund leider NICHT dabei 

sein konnten! 
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Noch bis Ende September absolviert 

Christina Wellmann ein Praktikum bei 

LUKULULE. Dies ist Teil ihres Studiums 

an der Uni HH, an der sie Afrikanistik 

& Erziehungswissenschaften studiert. 

Sie hospitiert in allen Kursen und hat 

schon 1 Ferien-Workshop begleitet, 

arbeitet aber hauptsächlich im Büro 

mit und bekommt so einen Einblick in 

die Planung und Organisation der 

gemeinnützigen Arbeit von LUKULULE - 

mit allem, was dazu gehört! 

Christina Wellmann 

mailto:info@lukulule.de
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2) Malunja-Reise vom 13. – 18.05.2010 
 

 

In Vorbereitung auf die Auftritte 

am 12. & 13. Juni fuhren 17 

Malunjas gemeinsam mit Gardy, 

Rufus und Lisa ins Haus Trillup. 

Täglich wurde hier an dem 

Theaterstück gearbeitet – Lieder 

geübt, Dialoge entworfen und 

Szenen geprobt. 

Natürlich kam auch der Spaß 

nicht zu kurz, und insbesondere 

die vielen Ausflüge in das 

Naturschutzgebiet Trillup haben die Großstadtkids sehr genossen.  

Die intensive Zeit brachte auch die einzelnen 

TeilnehmerInnen einander näher. Natürlich gab es 

auch mal Reibereien, aber am Ende der Reise war 

aus einem bunt zusammengewürfelten Haufen ein 

eingespieltes Team geworden, in dem jeder 

akzeptiert und respektiert wird. Insbesondere das 

gemeinsame Kochen, Essen, Spielen und Lachen 

hat dazu entscheidend beigetragen.  

Die Teilnehmer hatten außerdem die Möglichkeit, ihren Aufenthalt 

selbst fotografisch zu dokumentieren und konnten so diese aufregende 

Zeit für die Ewigkeit festhalten. Wir alle haben die Reise sehr genossen! 

Einen besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle der Hamburger 

Justizbehörde aussprechen. Ohne die finanzielle Unterstützung aus dem 

Sammelfonds für Bußgelder hätten wir diese Reise nicht antreten 

können!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3) Abschied von unserer Praktikantin Lisa Yasumura 

 

Unterstützt wurden wir in der heißen Phase vor den Uraufführungen der 

Stücke "Malunja" und "Pablo!" von Lisa Yasumura (22). Sie hat bei 

LUKULULE ein 6-wöchiges Praktikum als Vorbereitung auf ihr Studium 

der Sozialpädagogik absolviert. Lisa hat insbesondere intensiv am Projekt 

"Malunja" mitgewirkt (Planung, Betreuung, Grafik-Design, PR und 

Veranstaltungsorganisation) und erlebte während der Workshopreise (s. 

Punkt 2) hautnah mit, wie unsere Vereinsarbeit funktioniert.  

Du bist uns in der kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen, und sowohl die 

Malunja-Kids als auch das LUKULULE-Team werden dich ganz doll  

vermissen. ALLES GUTE FÜR DEINE ZUKUNFT, LISA!!! 
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           4) Uraufführung "Pablo!" am 01. & 02. Juni 2010  
 

01. Juni 2010, 19:00 Uhr: nach 

intensiver Vorbereitung und 

angespannter Vorfreude war die 

langersehnte Premiere von "Pablo!" im 

ausverkauften Delphi Showpalast ein 

voller Erfolg. In einer Mischung aus 

Gesang, Tanz, Schauspiel, Rap und 

Breakdance haben die jungen Darsteller 

eine authentische Geschichte um Liebe, 

Gewalt, Mobbing und andere Themen des Jugendlebens 

mit viel Humor in Szene gesetzt.  

Die Stimmung war grandios - das begeisterte Publikum 

würdigte jede Szene mit viel Applaus, und beim großen 

Finale hielt es die Zuschauer schließlich nicht mehr auf 

ihren Stühlen: Standing Ovations! 

Auch Carolin Vogel, Projektleiterin der 

HERMANN REEMTSMA STIFTUNG, die das 

"Pablo!"-Projekt durch eine großzügige Förderung 

erst ermöglicht hat, war von der Show begeistert: "Natürlich geht 

es darum, jungen Menschen neue Möglichkeiten und Erfahrungen 

zu bieten. Wenn dabei dann eine Veranstaltung herauskommt, die 

nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für das Publikum ein 

unvergessliches Erlebnis ist – umso besser!" 

Einen entscheidenden Anteil am Erfolg des 

Projekts hatten neben den TeilnehmerInnen 

vor allem auch die LUKULULE-Kursleiter, 

die in dem Entstehungsprozess des Stückes 

erstmals die alleinige Verantwortung für 

inhaltliche Erarbeitung, Umsetzung und Finanzierung 

inne hatten und dabei über sich selbst hinausgewachsen 

sind – ihnen sei an dieser Stelle ganz besonders für ihren 

Einsatz, ihre Energie und ihr Durchhaltevermögen 

gedankt: Jennifer Zaborski, René Hargens, Luis Menzel, Patrick Abozen, Fritz 

Darjes, Tatjana Scherer und Abel Yosef. IHR SEID SAHNE!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Übrigens: Alle, die bis jetzt keine Pablo!-CD haben, sollten dies so schnell wie möglich 

ändern. Noch gibt es Exemplare zu kaufen!!! Meldet euch im LUKULULE-Büro oder 

hier: http://www.amazon.de/Pablo-Soundtrack/dp/B003PXFDXI  
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Und hier noch eine gute Nachricht für all jene, die dieses fantastische Stück aus irgendwelchen 

unverzeihlichen Gründen verpasst haben: im Januar 2011 bringen wir "Pablo!" erneut auf die Bühne! 

http://www.amazon.de/Pablo-Soundtrack/dp/B003PXFDXI
mailto:info@lukulule.de
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    5) Uraufführung "Malunja und die Zaubergeige"  
 

 

Am 12. & 13. Juni richtete sich die 

geballte Aufmerksamkeit auf unsere 

jüngsten Kursteilnehmer: sie 

präsentierten ihr Musikmärchen 

"Malunja und die Zaubergeige" im 

ausverkauften Hoheluftschiff!  

Mit dem Zauberwesen Malunja 

begleiteten die kleinen und großen 

Zuschauer fasziniert das Mädchen 

Emila auf ihre abenteuerliche Reise durch die bunte Welt der 

Elbelfen, Drachen und Feen. Natürlich hat Emila dank Malunjas 

Hilfe am Ende ihre entführte Zwillingsschwester Tizia 

wiedergefunden.  

Unter der Projektleitung von Gardy Stein-Kanjora und Rufus 

Thomas gestalteten die 20 Kursteilnehmer im Alter von 4 bis 10 

Jahren in nur 6 Monaten das komplette Stück – die Geschichte, 

die Lieder, die Texte, das Bühnenbild und sogar die 

Kostümideen stammen ausschließlich von den Kids selbst!  

Ein HOCH auf die unglaubliche Kreativität dieser kleinen 

Künstler!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
PS:  Auch "Malunja" werden wir noch einmal aufführen: am 19.11. um 17:00 Uhr und am 

20.11. um 10:00 Uhr auf dem Hoheluftschiff!!! 
         

       

                    6) Erstes LUKULULE-Sommerfest am 04.07.2010 

 

Vor der Sommerpause veranstalteten wir unser erstes großes 

Sommerfest! Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich zunächst 

alle anwesenden LUKULULEs zu einem GetTogether.  

Für die geladenen Besucher hatten die 

Kursleiter eine Werkschau ihrer Angebote 

organisiert, die einen Einblick in die 

Kursinhalte erlaubten. Zusätzlich waren auf 

dem Schulhof ein kleiner Flohmarkt und ein 

reichhaltiges Büffet aufgebaut. Wir haben gemeinsam 

unsere großartigen Auftritte Revue passieren lassen, 

gesungen, getanzt und Spaß gehabt! Tatsächlich war es so 

schön, dass wir nun jedes Jahr ein Sommerfest einplanen! 
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                            7) Malunja-Workshop vom 16. bis 17.08.2010 

 

Endlich mal wieder bei LUKULULE übernachten! Das war 

sicher eins der Highlights unseres 24-Stunden-Workshops 

in den Ferien. Mit zehn Malunja-TeilnehmerInnen und 2 

neuen Interessenten im Alter von 6 bis 10 ließen wir die 

erfolgreichen Aufführungen auf dem Hoheluftschiff im 

Juni noch einmal aufleben und machten uns mit kreativen 

Ideen an den Feinschliff des Stücks. Neben vielen lustigen 

Einfällen, die insbesondere die 

Szenenübergänge lebendiger werden 

lassen, überarbeitete Rufus mit den Kids 

auch die Lieder, so dass die neue Stimmaufteilung für 

einige Überraschungen sorgen wird. Tatkräftig unterstütz 

wurden Gardy und Rufus von der Praktikantin Christina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  Vorstellung von Rainer Formowitz 
 

Wie im letzten Newsletter versprochen, möchten wir hiermit unser 

neues Vorstandsmitglied, Hr. Rainer Formowitz, vorstellen. 

Jahrgang 1960, studierte er Philosophie, Germanistik und 

Politologie an der Uni Hamburg, bevor er sich 1993 als freier 

Grafikdesigner am Markt etablierte. Seine eigene Firma "sublink" 

leitet er erfolgreich seit Anfang 2008.  

Zudem ist er noch Vater zweier bezaubernder Töchter, die seit Jahren im 

Verein aktiv sind (und über die Herr Formowitz nicht zuletzt mit dem 

LUKULULE-Virus infiziert wurde  ).  

Wir freuen uns, mit Rainer einen dynamischen, zukunftsorientierten Strategen 

"ins Boot" geholt zu haben, der unser Projekt nicht nur menschlich, sondern 

auch mit viel KnowHow bereichert. 

 

9)  Ausblick (Auftritte, Projekte etc.) 
 

 

 28.08.2010, 16:30 Auftritt beim Sommerfest der Stiftung 

Anscharhöhe, Tarpenbekstraße 107 (öffentlich!) 

 10.09.2010 ab 9:00 großer Renovierungstag in der LUKULULE-Etage 

gemeinsam mit KPMG-Mitarbeitern (freiwillige Helfer gesucht!!!) 

 23.09.2010 Auftritt bei der BudnianerHilfe-Preisverleihung  

 19.11.2010, 17:00 Uhr & 20.11.2010, 10:00 Uhr 

"Malunja und die Zaubergeige" auf dem Hoheluftschiff 

 LUKULULE-Liederabend; Termin folgt (s. Homepage) 
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