
 INFORMATION 06/2018  Der kleine König der Löwen Junges Musical Braunschweig e.V. feiert sein zehnjähriges Bestehen mit KINGS‘ CLUB, einem „Jubical“. - Das bedeutet: 150 junge Menschen aus der Region zwischen Harz und Heide tanzen, singen und spielen in einem eigens geschriebenen schwungvollen Musical, in dem sie Szenen aus den Erfolgsmusicals noch einmal aufleben lassen und natürlich Neues präsentieren. Mitwirkende sind viele Ehemalige und natürlich die professionelle JuMuBS-Band mit Musikern aus Berlin, Hamburg und Braunschweig, die zudem die Besucher der Jubiläumsparty am Sams-tagabend mit Livemusik unterhalten. KINGS‘ CLUB handelt vom kleinen Löwen Simba, der mit seinem Song „Ich will jetzt gleich ein König sein!“ vor den Rat der großen Musical-stars tritt, um in deren Club aufgenommen zu werden. Doch er hat sich das zu einfach vorgestellt. Gemeinsam mit der WICKED-Hexe Elphaba reist er zu JuMuBS, um dort Hilfe zu bekommen.  Doch in dem Verein wird gerade fieberhaft für andere Musicals geprobt, und die Geschich-te würde böse enden, wenn die Musical Teens, die Bienenkönigin und die INTERNAT-Gang nicht eingriffen…. Das zweistündige „Jubical“ verbindet zahlreiche Szenen aus den erfolgreichen JuMuBS-Produktionen (Tabaluga,  Der kleine Tag, Eule-findet-den-Beat, Das Internat), sowie neue Songs und fulminante Tänze.  Es ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Karten gibt es ab 15,-€ (zzgl. Geb.). Aufführungen sind am Samstag, dem 08. September um 18.00 Uhr und am Sonntag, dem 09. September bereits um 17.00 Uhr ! Informationen und Tickets unter www.jumubs.de   Ein Jubiläumsjahr mit Veranstaltungen in Gifhorn, Wolfenbüttel und Braunschweig Die Vereinsvorsitzende Karin Jeschke: „Zehn Jahre ist es her, dass wir den Verein Junges Musical Braunschweig gegründet haben, in der Überzeugung, dass eine kreative, dynamische Gesellschaft besonders musisch-kulturelle Erziehung von Kindern und Jugendlichen braucht.  Seit zehn Jahren kommen Kinder und Jugendliche wöchentlich zu den Proben, um gemeinsam mit anderen etwas Schönes einzustudieren und es im Team auf die Bühne zu bringen. Diese eindrucksvollen, mitreißenden Momente und Erlebnisse stellen eine wertvolle Balance zum heutigen massiven Schul- und Leistungsdruck dar und werden den jungen Menschen unvergessliche Erinnerungen sein. Und das soll gefeiert werden! Die Aktiven sind heute junge Men-schen aus dem Braunschweiger Land. Das Einzugs-gebiet unserer Mit-glieder erstreckt sich bis Helmstedt, Wolfsburg, Gifhorn, Peine, Salzgitter und  Wolfenbüttel. Des-halb werden wir in diesem Jahr gleich an drei Orten auftreten. Die Aufführungen des ROLF-ZUCKOWSKI-Musicals im April in Gifhorn bildeten den Auftakt unserer Festveranstaltungen, das Jubical in der Lindenhalle Wolfenbüttel ist sicherlich der Höhepunkt und das Jubiläumsjahr endet mit unserem Adventskonzert in Braunschweig.“   



 INFORMATION 06/2018   „Die Traumautomaten“ (aus dem Rolf-Zuckowski-Musical)  wird noch einmal gezeigt    „Shackles“ (aus dem Musical DAS INTERNAT)   


