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Geheimnis des Lebens
Nach
dem
Sensations-Erfolg
von
YAKARI
–
Freunde
fürs
Leben, dem ersten Musical-Abenteuer über den kleinen Indianerjungen
YAKARI und seinen besten Freund Kleiner Donner, sind die Indianer endlich
wieder los, und wie! Zum Ende des Jahres wird der Live-Ableger der
beliebtesten Zeichentrickserie im Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) mit
einer neuen Geschichte fortgesetzt: Mit YAKARI 2 – GEHEIMNIS DES LEBENS
dürfen am 16. April Klein und Groß in der Liederhalle wieder Augenzeuge eines
spannenden neuen Abenteuers des Kinderhelden werden.
Mit täglich 1,2 Mio. Zuschauern ist YAKARI die beliebteste Zeichentrickserie im
KiKA und seit Jahren unangefochten auf Platz 1, wenn es um Einschaltquoten
geht. YAKARI - Das Musical, mit der Musik von Thomas Schwab, feierte 2013
Premiere, wurde mehrfach ausgezeichnet und begeisterte seitdem mehr als eine
halbe Million Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Die
Faszination für Indianer ist bei Kindern riesengroß. Wir möchten die Augen
unserer kleinen und großen Zuschauer zum Strahlen bringen. Die, die verkleidet
zu unserem Musical-Spektakel kommen, erwartet zudem eine ganz besondere
Überraschung!“, erzählt Komponist, Autor und Produzent Thomas Schwab.
In YAKARI 2 – GEHEIMNIS DES LEBENS steht ein großes Fest an. Der ganze
Stamm freut sich auf dieses wichtige Ereignis, bei dessen Zeremonie zu Ehren des
großen Mondgeistes, einmal im Jahr der prächtige Kopfschmuck des
Stammeshäuptlings präsentiert wird. Während sich alle auf die Feierlichkeiten
vorbereiten, bemerkt der Stammesälteste Stiller Fels, dass die Federkrone
verschwunden ist. Er weiht Yakari ein und berichtet ihm, dass der Kopfschmuck
das große Geheimnis des Lebens in sich trägt und der Stamm ohne ihn nicht
überleben kann. Gemeinsam mit seinem besten Freund Kleiner Donner bricht
Yakari auf, um diesen wieder zu finden. Auf ihrer Reise erleben die beiden
spannende Abenteuer und entdecken, was es mit dem geheimnisvollen
Kopfschmuck tatsächlich auf sich hat.
Das Musical-Ensemble begeistert die Zuschauer mit wunderbaren Stimmen,
einzigartigen Kostümen und energiegeladenen Tänzen. Farbenprächtige
Bühnenbilder, Projektionen und die mitreißenden Songs machen das Musical zu
einem fantastischen Erlebnis für die ganze Familie. YAKARI nimmt Kinder, Eltern
und Großeltern mit auf eine spannende und faszinierende musikalische Reise über
Mut, Respekt und Freundschaft – zum Staunen, Lachen und Mitmachen.
YAKARI und nestwärme e. V. – eine echte Blutsbrüderschaft
Wahre Freundschaft bedeutet nicht nur reden, sondern auch handeln. Darum
unterstützen Thomas Schwab und das Yakari-Ensemble das Engagement des
bundesweiten Kompetenznetzwerks nestwärme e.V. für mehr Lebensqualität in
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Familien
mit
chronisch
kranken
und
behinderten
Kindern.
Das
Sozialunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, für alle Menschen auf allen
Ebenen der Gesellschaft Geborgenheit und das Gefühl von Nestwärme erfahrbar
zu machen. „Es liegt uns am Herzen, diese zentralen Werte über das Musical zu
vermitteln und so weitere Förderer und Mitmacher für nestwärme zu gewinnen“,
schließt Thomas Schwab ab
yakari-musical.de
Video „Trailer”
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