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___________________________________________________ _ 
Liebe Freunde, Förderer & Kooperationspartner! 
Auch wenn das Erntedankfest erst in einige Wochen gefeiert wird, konnten wir uns in 
diesem Jahr schon wiederholt über die Früchte unserer Arbeit freuen. Die Musicals "Die 
Elbelfen" und "MAHSIHTAH" wurden jeweils uraufgeführt, und auch das Projekt 
"PastaRap & SuppenBlues" sowie die Schulkurse an der Schule Altonaer Straße wurden bei 
spannenden Auftritten präsentiert. In solchen Momenten zeigt sich der Erfolg unserer 
Arbeit vor allem in den strahlenden Augen der jungen Künstler – und ein Stück dieses 
Strahlens nimmt jedes Kind und jeder Zuschauer mit nach Hause! 
Mit jedem Euro den Sie, liebe Freunde und Förderer, unserem Verein zukommen lassen, 
schenken Sie den Kindern und Jugendlichen einen Funken Kraft, einen kleinen 
Sonnenstrahl, der über so manchen Regentag hinweghelfen kann. Vielen Dank dafür! 
Ganz besonders freuen wir uns über die Unterstützung von: 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 

 
      
      1) Aktuelles 

 
 

Nun sind die Ferien vorbei, und mit Beginn des neuen 
Schuljahres steigen wir wieder in das spannende 
Geschehen ein und bereiten uns voll Vorfreude auf 
unsere 10-jährige Jubiläumsfeier vor. Schon jetzt 
möchten wir Sie bitten, sich den 08.11.2009 rot im 
Kalender zu markieren – an diesem Sonntag findet die 
große Matinée um 12 Uhr im St.-Pauli-Theater statt!!! 

                                 Ein besonderer Fokus wird im 2. 
Halbjahr auch auf das von der Hermann-Reemtsma-Stiftung 
geförderte PABLO-Projekt gerichtet, das immer mehr 
Teilnehmer begeistert. Außerdem startet ein neuer Kurs: 
jeden Dienstag von 16 – 17 Uhr können auch ganz kleine 
Tanzmäuse jetzt unter der Leitung von Frederika Hilgers 
kreativen Kindertanz ausprobieren! Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre dieses Newsletters – vergessen Sie 
nicht, sich die Termine im Ausblick zu notieren!!! 
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Unsere Praktikantin Sophie 
Mochmann hat LUKULULE 6 Wochen 
lang besucht und  unterstützt. Ihre 
Tätigkeiten umfassten neben Kurs-
hospitationen, Organisation, Vor- 
& Nachberei tung von Auftritten und 
Büroaufgaben auch die Konzeption &  
Leitung eines Kurses. Mit ihrer 
offenen, freundlichen Art brachte 
sie sich ideal in unser Team ein 
und wir hoffen, dass sie uns auch 
weiterhin zur Verfügung steht!  

Sophie  Mochmann  
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                 2) Die Elbelfen - Uraufführung am 30.05.09, 16:00 Uhr 
 
 
Die aufgeregten Stimmen der 17 kleinen Elfen schwirren durcheinander, 
während sich die Plätze im Bauch des Hoheluftschiffes langsam füllen. 
Hier noch ein Elfen-Ohr ankleben, dort noch 
einen Tupfer Schminke oder eine Schleife 
im Kostüm – nach den letzten Handgriffen 
versammeln sich die Akteure leise und voll 
Lampenfieber hinter der Bühne.  
Vereinzelte Blicke durch den Vorhang zeigen die Menschenmassen, die 
zur Premiere gekommen sind – jeder einzelne Platz ist ausverkauft, 
einige Gäste nehmen ihre Kinder auf den Schoss oder stellen sich gar 
hin, damit alle zuschauen können. Dann wird die Bühne dunkel und es 
geht los… 

Als wären sie alte Hasen im 
Showgeschäft, meistern die Kids 
den ca. 75-minütigen Auftritt mit 
Bravur. Tosender Applaus und 
„standing ovations“ belohnen die 
jungen Akteuer schließlich für 
ihre Darbietung. 
Und das ist schließlich eines unserer Anliegen: den Kindern – egal von 
welchem Hintergrund sie kommen – Erfolgserlebnisse zu verschaffen, die sie 
stark machen. Dank der NORDMETALL-STIFTUNG, die die Elbelfen im 
Rahmen der Paradieskinder-Förderung unterstützt, ist uns das hier möglich. 
Wer die Premiere verpasst haben sollte, hat übrigens am 19. und 20.09. erneut 
die Möglichkeit, in das Reich der Elbelfen einzutauchen (siehe Ausblick)!!! 

 
 

  3) Heide Park am 21.06. 
 
 

An einem regnerischen Sonntagmorgen brachen 40 LUKULULEs in den 
Heide Park auf. Mit guter Laune, die noch vom erfolgreichen Auftritt beim 
Chorwettbewerb der "altonale" am Vortag 
herrührte,  machten wir uns auf den Weg. Dort 
angekommen wurden Grüppchen gebildet, dann 
ging es auch schon los. Die Kolossos, Limit, 

Scream und Desert Race 
warteten auf uns!  
Trotz des Regens hatten 
jedoch alle viel Spaß und 
fuhren müde und kaputt von 
einem lustigen Tag wieder 
zurück nach Hamburg. 
Übrigens: verdient haben sich 
die Kids den Ausflug selbst! 
Organisation und Fahrtkosten 
wurden von den Einnahmen des Liederabends bezahlt, der 
2008 von ihnen organisiert wurde!  
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4) MAHSIHTAH-Auftritt am 09.07. 
 
 

Das Mahsihtah-Projekt an der Bugenhagenschule St. Nikolai fand im Rahmen 
eines Schulgottesdienstes seinen krönenden Abschluss.  
Sage und schreibe 96 Grundschulkinder saßen 
aufgeregt in den ersten Reihen der Kirche und 
warteten geschminkt und kostümiert auf ihren großen 
Auftritt. Als es dann so weit war, staunten Eltern und 
Angehörige nicht schlecht, was in einem Jahr 
Projektarbeit entstanden war: die Geschichte von dem 
Wolkenwesen Mahsihtah, die ihren Freund Potcurry 
besuchen will, der nun bei den Erdenkindern lebt.  

In knapp einer Stunde begleiteten die Zuschauer 
Mahsihtah und ihre Freund auf ihrer musikalischen 
Reise zur Erde und zurück in die Wolkenwelt. 
Das Besondere an dem Stück war neben der 
selbstbewussten Vorstellung der kleinen Darsteller 
auch das durchweg in Eigenregie gestaltete 
Bühnenbild. Fazit: Ein schönes Kooperationsprojekt, 
das sicher auch für andere Schulen interessant ist! 

 
 

    5) Altonaer-Breakdance-Contest (ABC) 04.07.  
 

 
Zum 6. Mal lud die Aikido-Schule Hamburg alle Breakdance-
interessierten Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren zu 
dem jährlichen Breakdance Contest ein. Die 
Juroren La Bass und Jango entschieden mit 
Handzeichen für das jeweilige Team, das dann in 
die nächste Runde kommt. Kurz und schmerzlos 
wurden so die Finale-Teams ausgewählt. 
Während der Battles kümmerten sich Mütter und 
Freiwillige um den Service, damit es nach der 
vielen körperlichen Betätigung auch Snacks und 
Getränke gab.  

Der Breakdance-
Contest war auch für die LUKULULE-Crew ein 
großer Erfolg, und wir freuen uns mit Booz Jakob, 
der bei den Älteren mit seiner überzeugenden 
Performance den Sieg für sich beanspruchen 
konnte. Natürlich sind wir auch im nächsten Jahr 
wieder am Start!!! Nähere Infos zum Veranstalter 
gibt es unter: http://www.phatnatix.com/abc.html  

 
Ein großes DANKESCHÖN möchten wir an dieser 
Stelle dem LionsClub Hamburg-Airport aussprechen, 
die uns den Kauf eines neuen Keyboards ermöglicht 
haben – das kommt viel und durchaus auch mal bei den 
Breakdance-Proben zum Einsatz!!!  
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              6) Proben & Auftritt bei den Schanzenspielen am 10.&11.07. 
 
 

 
Wie schon im Vorjahr präsentierten wir zum 
Schuljahresende auch 2009 einen kleinen 
Abschluss der an der Schule Altonaer Straße 
angebotenen Kurse. Dem Auftritt ging eine 
schulöffentliche Generalprobe voraus, zu der 
auch einige Klassen zum Zuschauen 
erschienen.  

Bei dieser Gelegenheit wurde auch den Teilnehmern 
des von Kiwiss geförderten Projekts "Ey Digger, was 
geht?! – Jugendsprache von Schülern erforscht", das 
im Schuljahr 2007/08 an der Schule stattgefunden 
hatte, ein "Kleines Wörterbuch der Schanzensprache" 
überreicht, das die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Arbeit dieser Jugendlichen zusammenfasst (inkl. 
selbst geschriebenem und im schuleigenen Tonstudio 
aufgenommenen Song "Hamburg Schanze"). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   7) PastaRap-Auftritt beim Hamburger Spendenparlament 14.07. 
 
 

Das Projekt "PastaRap & Suppen Blues" wurde bereits im letzten 
Newsletter vorgestellt. Nun war es soweit, die geprobten Lieder und Tänze 

einem Publikum zu präsentieren - dem 
Hamburger Spendenparlament, die das 
Projekt auch finanzieren! 
Mit den Songs „Sin JeJe“, „PastaRap & 
SuppenBlues“ und „Samaki-Song“ wurde 
im Hauptgebäude der Uni Hamburg 
ordentlich für Stimmung gesorgt, während 
von unserer Köchin Nahid vorbereitete 
Appetizer herumgegeben wurden.  
Die vorgetragenen Lieder sind 
typisch für die jeweiligen 
Länder, an denen wir uns bei 
den wöchentlichen Terminen 

 für die Gerichte und Gestaltung des Programms orientiert 
haben. Der Auftritt war ein voller Erfolg, die Kids hatten Spaß 
und das Publikum war begeistert. Zum Schluß gabs Kirschen 
zur Belohnung und die Kinder waren glücklich. 
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LUKUGRAMM 
An dieser Stelle wollen wir ein 
Geheimnis lüften: das PABLO-Projekt 
(Abkürzung für "Pass bloß auf, Du!") 
wird als Musical auf die Bühne 
kommen! Details zu Ort und Zeit 
folgen separat. 
Außerdem wird es projektbegleitend 
einen Kurzfilm geben!!! 
Aber: PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSST!!!  

                      
                           8) Ferienworkshops 

 
 
 

Auch in den Sommerferien hatten sich unsere 
Kursleiter besondere Workshop-Bonbons für die 
LUKULULE-Kids ausgedacht. So besuchten die 
PastaRap-Teilnehmer am 17., 24. und 31. Juli jeweils 
für 4 Stunden Frankreich, Amerika und die bunte Welt 
der Sinti und Roma. Neben leckeren Gerichten sind 
dabei auch tolle Songs entstanden, die nun in der 
Kursfortführung begeistert gesungen werden (freitags, 
13:00 – 15:30 Uhr). 

Für die "Dancer" gab es dank 
der Vermittlung des US-
Konsulats am 14.08. eine 
besondere Überraschung: sie 
durften in einer exklusiven 
Aktion hinter die Kulissen des 
Thalia-Theaters schauen und mit 
den Stars von "Rock the Ballett" 
eine Probestunde absolvieren!  

Fans von Film und Foto kamen ebenfalls auf ihre 
Kosten: am 24. & 25.08 probten sie vor und hinter 
der Kamera bei einem Film-Workshop im Rahmen 
des PABLO-Projekts unter der Leitung von Luis 
und Tino Szenen aus ihrem Alltag. 
Ebenfalls am 24. & 25.08. bereiteten sich die 
Elbelfen auf den Auftritt beim Hamburger 
Familientag vor, den sie am 29.08. bravourös 
gemeistert haben. 

 
 
            9) Ausblick 
 
 

Abschließend finden Sie hier Konzert- und Veranstaltungstermine für die 
nächsten Monate. Immer am ersten Sonntag im Monat treffen wir uns um 
13:00 Uhr zu unserem GetTogether, zu dem jede/-r aufs herzlichste 
eingeladen ist! 
 

• 13.09.09 – 16 Uhr: "LUKULULE Expressions" im Metropolis 
• 19.09.09 – 15 Uhr: "Die Elbelfen" – Hoheluftschiff, Theater Zeppelin 
• 20.09.09 – 11 Uhr: "Die Elbelfen" – Hoheluftschiff, Theater Zeppelin 
• 20.09.09 – 17:15 Uhr: LUKULULE auf dem Weltkinderfest 
• 08.11.09 – 12 Uhr: LUKULULE-Jubiläum im St. Pauli-Theater 
 

Für heute sagen wir "Tschüüüüß" – bis zum nächsten Mal!  
 
PS: Bei Fragen zu einzelnen Punkten stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung! 
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