
Fabulara -  

eine musikalische Reise in die Wunderwelt der Bücher!
  

Osnabrück, im April 2014. 

Es ist soweit - Fabulara betritt das erste Mal die Bühne, um Kinder und Eltern zu verzaubern. 

Fröhlich. Fantasievoll. Mitreißend. Besondere Geschichten. Bezaubernde Fabelwesen und 

traumhafte Musik - das ist Fabulara!

 

Fabulara ist ein liebevoll gestaltetes Bühnenprojekt, das Kinder jeden Alters das Lesen nahebringen 

möchte. In einem Zeitalter der Technik und 

Zauber vielgeliebter Geschichten, Märchen und Bücher erhalten 

Medien, die dafür genutzt werden. Laut PISA

in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und liegt 2013 mit 508 Punkten über dem OECD

Mittelwert von 496 Punkten. Dieses gilt e

Fantasie an.  

Vor diesem Hintergrund hat sich Peter Band, Vorstand der Public Entertainment AG, auf die Suche 

gemacht, um ein Bühnenprojekt zu diesem Thema zu realisieren. “Kinderentertainment mit 

Nachhaltigkeit - das ist mein Ziel” so Peter Band. Gewinnen konnte er daf

sympathischen Moderator, Sänger und Entertainer mit langjähriger Bühnenerfahrung, der schon 

1985 den RTL-Hörzu-Nachwuchspreis gewann und bereits 10 Jahre an der Freilichtbühne Tecklenburg 

sang und spielte. 

Es wurde mit viel Liebe und Energie an neuen Ideen und Songs gearbeitet und so entstand ein 

zauberhafte Kindershow mit traumhafter Musik rund um das Lesen. Als Bühne wurde eine 

romantisch gestaltete Bücherei kreiert, in der sich Musik und Theater abspielen. Diese Bücherei ist 

das Zuhause von Hauptdarsteller “Yogi” (Jürgen Eick) und seinen 2 Freunden, den Fabelwesen “Baba 

Book” und “Laila Musica”- 2 bezaubernd gestalteten Handpuppen. 

In der Handlung dreht sich alles um das Lesen: Die 3 Freunde tauc

Bücherwelten ein, erleben fantastische Abenteuer und stellen dabei Bücher und Geschichten vor. 

Dabei nehmen sie Bezug auf das Lesen eines Buches in klassischer Form, aber auch neue Formen des 

Lesens wie z.B. das ebook werden integriert.

Jürgen Eick selbst komponierte d

beschäftigen - wie z.B. der Titelsong “Wunderland” oder “1000 Bücher und Geschichten”. Ihm ist 

eine abwechslungsreiche Mischung an Musik gelungen: r

“Fantasie”, treffen mitten ins Herz, 

Mittanzen! Begleitend zur Bühnenshow wird es die Musik auch auf CD geben. Geplant ist eine ganz

Reihe von CDs mit jeweils 6-8 Songs, eingebettet in eine spannende und abent

Jede CD wird verschiedene Anregungen für die kleinen Zuhörer in sich vereinen 

Konzentrationsmomente, entspanntes Zuhören

und Mittanzen. 

Fabulara wird es in unterschiedlich großer Besetzu

mit Erzähler, 2 Sängern und Schauspielern buchen, genauso wie ein kleineres Format mit “Yogi” und 

einer Handpuppe. Auch der Bühnenaufbau variiert je nach Größe und Umfang der Vorstellung. 

Kundenindividuelle Inhalte wie z.B. die Vorstellung eines neuen Buches sind ebenfalls möglich. Ab 

Mai 2014 geht es los! Geplant sind neben den klassischen Bühnenauftritten auch Auftritte in 

Grundschulen und Kindergärten, Tanzschulen, auf Stadt
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Haben Sie Interesse? Oder eine Idee, wie Fabulara Ihre Kunden verzaubern könnte? 

Dann kontaktieren Sie uns gern! Bei Fabulara kann jeder noch einmal Kind sein und sich verzaubern 

lassen. “Wenn die Besucher begeistert sind und die Kinder hinterher einmal mehr zu ei

greifen, dann ist unser Ziel erreicht” fasst Peter Band zusammen. “Ob als ebook oder als klassisches 

Buch - die Magie bezaubernder Geschichten vergeht nie!”

 

Unsere Termine und weitere Informationen finden Sie unter 

 

 

 

Interesse? Oder eine Idee, wie Fabulara Ihre Kunden verzaubern könnte? 
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die Magie bezaubernder Geschichten vergeht nie!” 

Unsere Termine und weitere Informationen finden Sie unter www.fabulara.de. 

Interesse? Oder eine Idee, wie Fabulara Ihre Kunden verzaubern könnte?  

Dann kontaktieren Sie uns gern! Bei Fabulara kann jeder noch einmal Kind sein und sich verzaubern 

lassen. “Wenn die Besucher begeistert sind und die Kinder hinterher einmal mehr zu einem Buch 

greifen, dann ist unser Ziel erreicht” fasst Peter Band zusammen. “Ob als ebook oder als klassisches 


