
 

„Farbenfroh“ ist die neue Show von Fabulara 

Fröhlich. Phantasievoll. Mitreißend. Und mit traumhafter Musik – das ist Fabulara! Seit 2014 
begeistert Fabulara Kinder und Eltern gleichermaßen mit seiner musikalischen Reise in die 
Wunderwelt der Bücher. Das fröhliche Bühnenstück mit Protagonist „Yogi“ und den 2 
bezaubernden Fabelwesen „Baba Book“ und „Laila Musica“ unterhält nun schon seit fast 4 
Jahren unzählige Kinder und animiert ganz nebenbei, sich wieder mehr mit dem Lesen zu 
beschäftigen. Kinderentertainment mit Nachhaltigkeit ist hier der Anspruch, den die Erfinder 
Peter Band, Vorstand der Public Entertainment AG, und „Yogi“ Jürgen Eick verfolgen.  

Und nun heißt es endlich: Bühne frei für die phantasievolle Fortsetzung des zauberhaften 
Musiktheaters. Mit „Farbenfroh“ geht die musikalische Reise von Fabulara weiter und neben 
Yogi ist auch Baba Book wieder mit von der Partie. In diesem neuen Abenteuer geht es um 
den Zusammenhalt der Menschen, den gegenseitigen Respekt und Demut vor der Natur und 
der Welt, in der wir leben. Natürlich ist das alles fröhlich und kindgerecht verpackt in ein 
spannendes Abenteuer, in dem plötzlich alle Farben aus der Welt verschwunden ist. Die 
Welt der Kinder, in diesem Fall die Bühne, erscheint nur noch schwarz-weiß und nun gilt es 
die Farben wiederzufinden. Dafür müssen alle Kinder zusammenhalten, sich gemeinsam um 
die Natur und die Gemeinschaft kümmern, um die Farben - und damit auch das Glück und 
die gemeinsame Lebensfreude - wiederzugewinnen.  

Neben der Story lebt auch diese Bühnenshow wieder von der wunderschönen Musik aus der 
Feder von Jürgen Eick. Neben dem beliebten Gute-Laune-Song „Wunderland“ glänzen nun 
neue Songs wie „Du kannst“ und „bunt, bunt, bunt“. Fröhlich aktivierende und nachdenklich 
berührende Songs laden ein zum Mitsingen, Mittanzen sowie auch zum Träumen. Zeilen wie 
„niemand ist zu klein, um etwas zu verändern“ und „zusammen schaffen wir alles, was wir 
wollen“ bleiben in dieser Show keine Worthülsen, sondern werden erlebbar gemacht. Und 
so ist Fabulara mit „Farbenfroh“ eine zauberhafte neue Bühnenshow gelungen, die in 
Erinnerung bleibt. 

Ab Mai 2018 geht es los! Lassen Sie sich mitnehmen auf diese magische Reise in die 
Wunderwelt der Farben. Hier kann jeder noch einmal Kind sein und sich verzaubern lassen. 
Unsere Termine und weitere Informationen finden Sie unter www.fabulara.de. 


