
Mit dem Kindermusical „Kwela, Kwela!“ raus aus der Corona-Apathie 

 

An gleich 2 Tagen verwandelte sich die Gemeindschaftshalle in Bubenheim in eine afrikanische 

Savannenlandschaft. Nach nur wenigen Präsenzproben (wegen Corona wurde hauptsächlich über 

Zoom geprobt), brachten die Darsteller eine gelungene Darbietung auf die Bühne. 

In dem Musical „Kwela, Kwela!“, aufgeführt vom Kinderchor Bubenheim unter der Leitung von 

Alexandra Deibel, begibt sich eine Tierherde auf die Suche nach Wasser, da der Regen ausgeblieben 

war. Der Anführer King Georg (gespielt von Joy Lepschi) beschließt nach Absprache mit dem Weisen 

Marabu (gespielt von Johannes Füßer) das große Orakel zu befragen (Stimme aus den Off: Benjamin 

Johann). Das Orakel entpuppte sich als ein alter, sprechender Stiefel. Dieser war alles was von einem 

weißen Mann übrig blieb der versuchte, die Tiere auszurotten.  

Obwohl Zoe, ein Zebramädchen (gespielt von Luisa Füßer) zweifelte, das Orakel hatte schließlich der 

Schlange empfohlen ihre Socken im Suppentopf zu waschen, wurde der Rat des Orakels befolgt. 

Demnach sollten die Tiere nach Wasser graben und sie wurden tatsächlich fündig. 

Allerdings wird ihnen das Wasser in der Nacht gestohlen. So müssen sie am nächsten Tag nochmal 

graben und über Nacht bewachen. Die beiden Zebras Jake und Fred (Arne Berger und Lavina 

Albrecht), der sensible, dichtende Elefant Frank (Katarina Runkel) und der bunte Vogel (Mara Berger) 

wurden jedoch von 3 gruseligen Gespenstern (gespielt von Eva Kaufhold/Noreen Chiuia, Marie Sippel 

und Konstantin Runkel) so erschreckt, dass sie das Weite suchten und das Wasser wieder geklaut 

wurde. 

Es wurde wieder das Orakel befragt was zu tun sei. Diesmal riet es: „Nehmt den Hasen“. 

Also musste Tschipo (gespielt von Charlotte Rathgeber), der musikalische Hase, das Wasser in der 

Nacht beschützen. Dieser schaffte es, die Gespenster von seiner Musik so zu begeistern, dass diese 

einen Deal eingingen. Er vertreibt ihnen die Langeweile und die Gespenster klauen dafür nicht mehr 

das Wasser. Wasser für Musik, ein fairer Handel! So ging doch noch alles gut aus. 

Neben der Haupthandlung gab es auch noch den Lärmvogel Tebogo (Tamina Schüttler), den 

Ordnungsfanatiker, der mit seinem Megafon Anweisungen gab. Jake, der unsterblich in Pricilla 

(Amelie Johann) verliebt war und sich, nachdem er das Orakel befragt hatte wie er bei ihr landen 

könnte, jede volle Stunde 3 mal eine Bratpfanne auf den Kopf schlug. Oder auch einem bunten Vogel, 

der nach dem Graben über Burnout klagte. Die Solisten waren: Charlotte Rathgeber, Jonas Götze, 

Noreen Chiuia, Eva Kaufhold, Marie Sippel und Konstantin Runkel. 

Natürlich blieb die Aufführung nicht von Corona verschont. So musste in der letzten Woche ein 

bunter Vogel zum Elefant umschulen, ein Zebra zu Gespenst und der bunte Vogel musste plötzlich 2 

Rollen spielen.  

Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Glücksspirale von Lotto Rheinland Pfalz. 

Hinter den Kulissen wirkten: Simone Deibel, Sandra Berger (Projektassistenz) Oliver Deibel, Aureliano 

Loureiro (Technik) und Tonja Loureiro (Bühnenbild) 

 


