Zu Gast im Wolkenland –
Musical: „Träum‘ was du willst - Abenteuer im Wolkenland“
Mai, Monheim am Rhein. Ob Mann im Mond, Frau Holle, Sandmann oder Frau
Wetterfrosch – diese Figuren sind nicht nur ein Teil von Disneyfilmen oder Gute-NachtGeschichten, sondern stellen die Hauptfiguren im fluffigweichen Musical „Träum‘ was
du willst - Abenteuer im Wolkenland“ dar, welches am 26. Mai 2019 in der Aula am
Berliner Ring aufgeführt wird. Schon seit einigen Monaten treffen sich die rund 60
Sängerinnen und Sänger des Monheimer Kinder- und Jugendchores einmal die
Woche, um in fantasievolle Rollen zu schlüpfen und musikalisch in ein Land über den
Wolken einzutauchen. Und so verwandelte sich auch am Samstag, den 04. Mai 2019,
die Turnhalle der Lottenschule in ein Wolkenland: die Sängerinnen und Sänger wurden
zu Märchenfiguren, die eine einzigartige Geschichte umhüllt von traumhafter Musik
spielten.
Zum ersten Mal fanden an diesem Wochenende die drei Chorgruppen zusammen, um
gemeinsam nicht nur das Singen, sondern auch das Schauspielern und Tanzen zu
üben. Musikalisch hat das Stück ganz schön was zu bieten. Zwischen den Big-Bandlastigen Musicalliedern finden sich hier und da auch Indie- oder Rocknummern sowie
Popmusik mit Rapeinlagen in der vielfältigen Musik des Stückes. Dabei hört man, dass
die beiden Autorinnen des Musicals, die selbst seit Jahren aktiv im Chor singen, bei
den Liedtexten nicht an Tiefgang gespart haben. Die beiden appellieren nicht nur an
die Macht des Träumens, sondern zeigen auch gewitzt, dass man sich als
Erwachsener oft viel zu ernst nimmt. Auch die Handlung enthält höchst aktuelle
Botschaften, die unsere Gesellschaft bewegen. „Im Laufe des Schreibprozesses
haben wir festgestellt, dass wir gerne Inhalte einfließen lassen möchten, die uns selbst
in unserem Alltag beschäftigen und für die wir auch unsere jüngsten Sängerinnen und
Sänger auf eine spielerische Art sensibilisieren wollten. Und so kamen wir recht schnell
auf Themen wie Umweltschutz und den Einfluss des Einzelnen auf Veränderungen in
der Welt, welche sich als sehr passend für das Wolkenland erwiesen haben.“, so
Christine Albrecht und Karolina Kaczmarczyk.
Doch um was geht es denn eigentlich im Musical? Leo und Tinka sind nicht wie die
anderen Kinder. Gerne würden sie in eine andere Welt reisen, um dort Abenteuer zu
erleben und ihr Glück zu finden. Eines Abends wird ihr Wunsch wahr: Im Traum steigen
die beiden in einen Heißluftballon, der sie über die Wolken in ein fernes Wolkenland
bringt. Als sie aus dem Ballon aussteigen, erwartet sie eine wunderschöne
Wolkenlandschaft. Kaum im Wolkenland angekommen, begrüßt bereits der berühmte
Mann im Mond mitsamt seinem gelangweilten Sekretär die beiden Kinder. Umgeben
Monheimer Kinder- und Jugendchor e.V. • Dana Drechsel (1. Vorsitzende) •
Mittelstraße 40 • 40789 Monheim am Rhein • E-Mail dd@mokijuchor.de • www.mokijuchor.de
Bankverbindung • Konto-Nr. 87005112 • BLZ 30050110 • Stadtsparkasse Düsseldorf-Monheim •
Vereinsregister-Nr. 764 • Amtsgericht Langenfeld

von der gestressten Frau Holle, die verzweifelt versucht, die süßen kleinen Wolkis in
Schach zu halten, dem immer singenden Mr. Rainbow, dem Powernap-Erfinder
Sandmann und ziemlich viel Sahne, beginnt für die beiden Kinder bereits ein großes
Abenteuer. Denn trotz des harmonischen Miteinanders der Wolkenbewohner müssen
diese sich auf die Ankunft der bösen Gewitterwolke vorbereiten, die von der
Meteorologin Frau Wetterfrosch bereits gesichtet worden ist. Der Grund für die
Boshaftigkeit der Wolke ist die Vergiftung durch Schadstoffe. Doch zum Glück sind
Leo und Tinka da, um das Wolkenland zu retten. Denn wenn sie durch das Abenteuer
eines gelernt haben, dann ist es, ihre Fantasie zu benutzen, um ihre Wünsche und
Träume wahr werden zu lassen.
Die Chorleiterin des Monheimer Kinder- und Jugendchores, Dana Drechsel, sieht
während des Probentages mit Begeisterung zu, wie sich die Sängerinnen und Sänger
im Laufe der Proben entwickelt haben. „Es ist toll zu sehen, wie die Kinder aus sich
herauskommen und immer sicherer und selbstbewusster in ihren Rollen werden. Wir
haben darauf geachtet, dass der ganze Chor in den Gestaltungsprozess eingebunden
wird, denn jedes Mitglied verleiht dem Stück etwas Besonderes.“ Drechsel unterstützte
den zweijährigen Schaffensprozess des Musicals tatkräftig, denn dieses Musical ist
nicht nur die erste Uraufführung des Chors, sondern die Sängerinnen und Sänger
werden auch zum ersten Mal die große Aula bespielen. Auch die Werbemaßnahmen
fallen größer aus als sonst. Neben dem Billboard an der Monheimer Lok, wo das Plakat
des Musicals in groß betrachtet werden kann, tat sich der Chor mit dem Teehaus am
Rathaus zusammen, um dem Publikum mit dem „Wölkchentee“ auch geschmacklich
eine Reise ins Wolkenland bieten zu können.
Im Laufe des Probentages wird fleißig geübt. Tänze werden perfektioniert,
Aufstellungen gelernt und an den Gesang angepasst. Während der Theaterproben
tauchen die jungen Sängerinnen und Sänger in ihre Rollen ein und arbeiten an ihrem
Ausdruck, um die humorvollen Dialoge perfekt zu inszenieren. Am Ende des
Probentages sind die Kinder und Jugendlichen erschöpft, aber voller Tatendrang.
Denn es ist nur noch ein Monat bis zur Uraufführung des Musicals „Träum‘ was du
willst - Abenteuer im Wolkenland“.
Wer sich das Spektakel anschauen möchte, kann Karten im Teehaus am Rathaus, in
der Bücherstube Rossbach sowie bei Wollwiesel – kreativ & fix in Baumberg erwerben.
Diese gibt es für 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder bis 18 Jahre.
Die Uraufführung wird von „Minsche vür Minsche“, Miniprojektbörse „Aktiv – inklusiv!“
sowie Chorstiftung ChorVerband NRW gefördert. Das Teehaus am Rathaus ist
Veranstaltungspartner.
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