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Liebe Freunde, Förderer & Kooperationspartner! 

Es wird unübersehbar dunkler und kälter… Zeit für kreative Feuerwerke und 

herzerwärmende Aktionen! Pünktlich zum Winterstart erreicht Sie hiermit unser neuester 

Newsletter mit Informationen über vergangene Auftritte und laufende Projekte, die nicht 

zuletzt dank IHRER Unterstützung realisiert werden konnten. Wir bedanken uns für Ihr 

Vertrauen und möchten diejenigen, die noch nicht zu unserem Freundeskreis gehören, 

herzlich einladen, sich diesem anzuschließen. 

Erfahren Sie, wie Ihre Spende Kindern und Jugendlichen dabei hilft, die eigenen 

Fähigkeiten zu entdecken, zu fördern und wertzuschätzen und wie wir mit viel Engagement 

dazu beitragen, unsere Gesellschaft ein Stück besser zu machen! 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

      

       1) Aktuelles 

 

Am 3. September fand unsere bislang dritte XPRESSION-

Show statt. Erneut in der Szene-Location "KNUST" 

angesiedelt, stand die Veranstaltung zum ersten Mal unter 

einem Motto: Singer-Songwriter Special! Es war insbesondere 

für die etwas älteren LUKULULEs eine fantastische 

Möglichkeit, ihre selbstgeschriebenen Songs zu präsentieren. 

Dementsprechend begeistert war auch das Publikum!  

Und – um das nochmal zu betonen – Planung und Vorbereitung wurde diesmal 

KOMPLETT von den Jugendlichen selbst übernommen!  

Am 20.10. trat eine kleine aber feine Crew bei der Charity-

Gala des Vereins "Ankerland e.V." in der Elbmeile auf – 

sozusagen als Vorprogramm zu Max Mutzke . Da fragen 

wir uns doch: Wann folgt unser eigenes Charity-Event??? 

Ein erster Schritt in diese Richtung ist unsere 

Weihnachtsfeier am 18.12.2011 im KNUST. 

Wie immer haben Sie auf den folgenden Seiten die Möglichkeit, Neues aus der 

LUKULULE-Family zu erfahren. Bei Rückfragen zu den einzelnen Punkten 

sowie Anregungen oder Kritik wenden Sie sich gern unter u.a. Kontaktadresse 

an uns! Mitschnitte der Performances können Sie auf unserem Youtube-Kanal 

anschauen: http://www.youtube.com/lukulule . 
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2) LUKULULE-Camp in Wyk auf Föhr 
 

 

Eine ganz besonders schöne Zeit hatten wir mit fast 60 großen und kleinen 

LUKULULEs in unserem Camp auf Föhr. 

Am 22.04. fuhren zunächst die Darsteller unseres Rhythm- & 

Soul-Theaterstücks "PABLO!" (s. Punkt 3) vor, um dort vier 

Tage lang in intensiven Workshops für das bevorstehende Event 

zu proben. Am 26. April kamen dann die anderen LUKULULEs 

nach, die vorwiegend aus den Jüngeren bestanden. Das Camp 

diente also auch dazu, die "Kleinen" mit den "Großen" 

zusammenzubringe und sich nochmal vor Augen zu führen, was 

LUKULULE eigentlich ist: eine riesige Familie! 

In einem idyllisch gelegenen 

Schullandheim wurden die 

verbleibenden Tage genutzt, um in 

diversen Arbeitsgruppen über die 

Zukunft des Vereins zu diskutieren. 

Hier waren insbesondere die 

Teilnehmer selbst gefragt: Was 

wollt ihr? Wie wollt ihr es? Wo 

wollt ihr hin? 

Die Ergebnisse dieser intensiven 

Überlegungen werden nun Stück für 

Stück in den LUKULULE-Alltag 

integriert, denn wir möchten, dass 

unser Verein sich nach den 

Wünschen & Bedürfnissen der 

Kursteilnehmer richtet! 

Apropos: die Kids hatten als Extra-Leckerbissen die Gelegenheit, an einem 

von Frau C. Schöne (delphi HR-consulting) ehrenamtlich angebotenen 

Workshop zur Berufsvorbereitung teilzunehmen, was sie auch mit großer 

Begeisterung taten. 

Am 01.05. hieß es dann Abschied nehmen von einer Woche voll Sonne, 

Strand und Spaß. Das Camp war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg und mit 

Sicherheit ein Highlight des Jahres 2011. Schon jetzt steht daher fest, dass wir 

das im nächsten Jahr unbedingt wiederholen möchten!!! Dafür sind wir 

jedoch auf Ihre Unterstützung angewiesen, da nicht alle Kinder die ca. 200,- 

Euro für Übernachtung, Transport und Verpflegung aufbringen können – es 

sollen aber ALLE mitkommen! Falls Sie sich als Pate eines Kindes 

engagieren möchten, kontaktieren Sie uns gern unter u.a. Rufnummer/ Email! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung, Text & Inhalt   : Gardy Stein-Kanjora & Daniel Abozen, i.A. LUKULULE e.V. 

Kontakt       : 040/25484509, lukulule@web.de, www.lukulule.de 

mailto:info@lukulule.de


 3 

3) PABLO! 2.0 

 

 

Nach langen und intensiven Vorbereitungen, einigen 

Neubesetzungen und unzähligen Proben war es am 08. Mai endlich 

soweit: der Delphi Showpalast öffnete um 17:00 Uhr seine Türen 

für die Premiere der Wiederaufführung unseres Rhythm- und 

Soultheaters "PABLO!".  

Unterstützt von Samy DeLuxe, einem der erfolgreichsten 

Rapper Deutschlands, der sich als Schirmherr für das Projekt zur 

Verfügung stellte und am 12. Mai auch selbst bei der 

Abendvorstellung anwesend war, fand "Pablo! 2.0" schon im 

Vorfeld viel mediale Beachtung.  

Dazu gab es im Vorfeld diverse Streetshows in der Hamburger Innenstadt, die 

der Öffentlichkeit schon mal einen Vorgeschmack auf die Aufführung boten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(alle Fotos auf dieser Seite © Christopher Masch) 
 

Erstmals konnten wir am 12. Mai auch eine Schulvorstellung anbieten, die 

restlos ausverkauft war und rund 550 Hamburger Schülerinnen und Schülern 

einen Einblick in die kreative Arbeit unseres Vereins ermöglichte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Das gesamte LUKULULE-Team ist unglaublich stolz auf die Leistungen der 

jungen Künstler und möchte sich hiermit ausdrücklich noch einmal bei allen 

Beteiligten bedanken. Wer das Stück verpasst hat, kann sich unter 

www.amazon.de oder auf iTunes zumindest den von 'made in hamburg 

entertainment' produzierten Soundtrack herunterladen!                 
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           4) Vorstellung der Backstage-Crew 

 

Wie im letzten Newsletter angekündigt, möchten wir Ihnen nach und nach die 

Mitglieder der "Backstage-Crew" vorstellen – eine Gruppe engagierter 

Jugendlicher, die sich in Planung und Organisation der Vereinsarbeit 

einbringen möchten. Heute: 
"Ich bin seit ca. einem  Jahr bei LUKULULE und gehöre 

mittlerweile zum harten Kern. Zurzeit singe ich im Chor und leite 

neuerdings auch Gitarrenkurse und den Singer-Songwriter-

Workshop mit Rufus. LUKULULE ist ein wichtiger Teil meines 

Lebens geworden und bietet mir den perfekten Ausgleich zu meinem 

Geographie-Studium an der Universität Hamburg, dass ich im 

Wintersemester begonnen habe. Nach einer langen Sommerpause 

spiele ich auch wieder mit meiner Band "The Gorian Dreys", in der 

ich Sänger und Gitarrist bin." 
Malte Kuhn, 18 

 

 

  5) LUKULULE performt "Hidden Track" beim Kunstcamp 

 

Wir sind ja immer wieder überrascht, in welche Kreise sich unser Ruf doch 

schon vorgearbeitet hat. Ende Mai erreichte uns eine Anfrage zur Teilnahme 

bei der Eröffnung des Kunstcamps, das jährlich im Vorfeld des MS Dockville-

Festivals Künstler aus aller Welt vereint. So auch den Schweden Bo Christian 

Larsson, der für seine Sound-Installation "Hidden Track" einen Kinderchor 

suchte – und in uns fand! 

Insgesamt dreimal standen 12 LUKULULEs dann 

mit drei anderen Chören auf dem Dockville-Gelände 

und sangen räumlich versetzt einzelne Zeilen aus 

verschiedenen Popsongs, die von Bo Larsson so 

arrangiert wurden, dass sie scheinbar wahllos und 

dissonant ertönten, zwischendurch aber immer 

wieder zu Harmonien zusammenfanden. Routiniert 

angeleitet von Rufus und Marie (s. links) hatten die 

Kids einen Riesenspaß. 

Ein einmaliges Projekt! Unter dem folgenden Link kann ein kleiner Einblick 

gewonnen werden: http://www.youtube.com/watch?v=CA_mmDrWP0s.  

Die schönste Belohnung für alle Teilnehmenden war sicherlich der freie 

Eintritt für das zwei Wochen später stattfindende Dockville-Festival! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Christian Larsson 
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 6) Weitere Auftritte 

 

 

Der Vollständigkeit halber wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, wo unsere 

Kids sonst noch so im Gange waren. Am 28. Mai zum Beispiel feierte das 

Hamburger Spenden-Parlaments 15-jähriges Jubiläum auf dem Rathausmarkt 

- da durfte LUKULULE natürlich nicht fehlen! 

Eine riesige Gruppe - bestehend aus großen und kleinen LUKULULEs - 

rockte die Bühne mit Gesang und Tanz, nachdem es vorher ein spontanes 

Intro mit Abi Wallenstein gegeben hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fotos © HSP) 

 

Am 27. August gab es gleich zwei Auftritte an verschiedenen Orten!  

Während die Piccolinos ihre Songs zum Tag 

der Offenen Tür in der Flachsland 

Zukunftsschule zum Besten gaben (), 

 

 

 

 

 

 

bereicherte die PABLO-Crew auf Einladung des 

bekannten Festivalmachers Stephan von Löwis 

("kinderkinder") wie schon in den vergangenen 

Jahren den Hamburger Familientag auf dem 

Rathaus-Innenhof. 
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                 7) Playing for Change Day am 17.09.2011 
 

 

Ein ganz besonderes Event war auch unsere Teilnahme am 

weltweit ersten "Playing for Change Day". Unterstützt von 

dem US-amerikanischen Musiker Mighty Howard spielten 

wir eine Stunde lang vor dem Mercado und nahmen 

insgesamt rund 130,- € ein, die in Absprache mit den Kids 

jeweils zur Hälfte an die Playing for Change Foundation 

und die Welthungerhilfe Ostafrika  

überwiesen wurden.  

 

 

 

 

 

 

  8) Neue Kurse und Projekte 

 

Viel Neues zu berichten gibt es auch aus unserem Kursprogramm. So wurde 

nicht nur der "HopKidz"-Kurs wieder eingerichtet (Mo., 16 – 17 Uhr), 

sondern es gibt endlich auch ein Instrumentalkurs-Angebot! Auf Anfrage 

bieten wir Kleingruppen für Gitarre und Klavier an, und jeden Samstag ist ab 

sofort Djembe-Trommeln mit Mighty Howard angesagt (Kids: 13 – 14 Uhr, 

Große: 14 – 15 Uhr). 

Zudem freuen wir uns, ein Kooperationsprojekt mit der 

barner 16 bekanntgeben zu können: Change your 

mind! Zwei Kurse sollen hier für ein gesellschaftliches 

Umdenken sorgen, damit das Nebeneinander von 

Menschen mit und ohne Handicaps zur 

Selbstverständlichkeit wird: 

iDance: Do., 16:30 – 18:30 Uhr (ab ca. 14 Jahre) 

iSing: Fr., 16 – 18 Uhr (ab ca. 14 Jahre) 

Anmeldungen für alle Angebote nimmt unser Büro entgegen! 

 

 

  9) Ausblick (Konzerte, Auftritte, Aktionen) 

 

So, nun haben wir eine Menge berichtet – jetzt sind SIE dran! Bei den 

folgenden Events haben Sie die Möglichkeit, uns zu besuchen: 

 

 04.12.2011, 16:00: "Die Elbelfen" im Hoheluftschiff 

(Theater Zeppelin) 

 18.12.2011, 17:00: LUKULULE-Xpressions X-Mas-

Special: Unsere Weihnachtsfeier im KNUST, zu der Sie 

herzlich eingeladen sind!!! 

 22.12.2011, 20:00: Somalia-Benefizparty in der 

Sichtbar (Fischmarkt 5) 

Cosma Shiva Hagen (s. Foto) lädt zum guten 

Zweck!                 
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