Unsere schönsten Momente
Impressionen zum Familien-Musical 2015

„Wenn Bäume sprechen…“

Im fünften Jahr des Bestehens präsentierte das Sin falta Musical-Team mit einem
weiteren Stück des Cottbusser Kindermusicals. In der Geschichte wird aufgezeigt,
wie wichtig der Erhalt der Elemente für die Erde und gleichzeitig für die Menschheit
ist.
Zum Inhalt des Stücks:
Mit großer Neugier werden nach 1 Million Jahre wieder einmal die Worte des Baums
der ewigen Kraft von den zauberhaften Wesen des Waldes erwartet. Wenn zum Fest
des Lichts der alte Baum seine Stimme erhebt, sind auch die vier Elemente Wasser,
Luft, Land und Feuer anwesend.

Zum ersten Mal in der Planetengeschichte sollen zwei auserwählte Menschen, Evania
und Tombidu, dem Erdenbund zur Erhaltung des natürlichen Gleichgewichts
beitreten. Die Erde wünscht sich, dass sich die Menschen um die Elemente sorgen.
Die beiden nehmen die Prüfung der Lichtwesen an und wollen diese bestehen. Dazu
wird ihnen das Mosaik des Lebens übergeben, das die beiden pflegen und bewahren
sollen.

Trotz guter Vorsätze verliert Evania einige Mosaikteile und flieht in Sorge. Tombidu
alleine auf den Weg, die verlorenen Teile und Evania wiederzufinden, trifft dabei im
australischen Dschungel auf Touristen mit ihrem Fremdenführer. Die kleine
Reisegruppe muss sich dabei auf Grund ihres umweltschädlichen Verhaltens mit
kuriosen und fragwürdigen Pflanzen, in Form von zwei sprechenden Orchideen
auseinandersetzen.
Gleich darauf trifft Tombidu auf die chilligen Koalas Mickel und Meckel, die mit
Kängo Ruh auf der Suche nach einer neuen Welt sind, da die Erdenmenschen ihr
bisheriges Zuhause zerstört haben.
Das unvollständige Mosaik bringt die Elemente aus ihrem Gleichgewicht. Die
Situation scheint aus dem Ufer zu laufen. Die Lichtwesen müssen ihre letzte Energie
aufbringen, um die Elemente und damit die Menschheit zu retten .

Ein Abenteuer mit eingehenden Melodien, mitreißenden Choreographien und
zauberhaften Kostümen, mit Ton und Licht in bester Qualität begeisterte zahlreiche
kleine und große Zuschauer.

