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„Fabulara – eine musikalische Reise in die Wunderwelt der Bücher“ 

 

Fröhlich. Fantasievoll. Mitreißend. Und mit traumhafter Musik.  

Das ist „Fabulara“ - ein liebevoll gestaltetes Bühnenprojekt, das Kinder im Vor- 

und Grundschulalter inspiriert, sich wieder mehr mit dem Lesen zu 

beschäftigen. Es geht direkt in die Kinderherzen und verknüpft spielerisch eine 

mitreißende, musikalische Aufführung mit einem Bildungsauftrag.  

 

Seit Jahren begeistert „Fabulara“ mit dem sympathischen „Yogi“ und den 

bezaubernden Fabelwesen „Baba Book“ und „Laila Musica“ (zwei liebevoll gestaltete 

Handpuppen) gleichermaßen Kinder und ihre Eltern. Das fröhliche Bühnenstück 

beschäftigt sich mit den Abenteuern der Kinderwelt und animiert ganz nebenbei 

seine Zuschauer, sich mit wichtigen und bildungsrelevanten Themen zu 

beschäftigen. „Kinderentertainment mit Nachhaltigkeit“ ist hier der Anspruch von 

„Yogi“ Jürgen Eick, dem liebenswerten Moderator, Sänger und Entertainer, der schon 

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

Tecklenburg sang und spielte.  

 

Das Zuhause von „Fabulara“ ist eine Bühne in Form einer romantisch gestalteten 

Bücherei. Hier lassen „Yogi“ und seine zwei Freunde die Magie einer verwunschenen 

Bücherei wieder auferstehen. In dem Herzstück des Projektes – der Show 

„Wunderland“ - dreht sich alles um das Lesen. Die drei Freunde tauchen in 

unterschiedliche Bücherwelten ein, erleben fantastische Abenteuer und stellen dabei 

auch immer wieder interessante Bücher vor. Sie nehmen Bezug auf das Lesen eines 

Buches in klassischer Form, aber auch moderne Formen des Lesens und Zuhörens, 

wie z.B. das E-Book und das Hörbuch, werden integriert. Besonders lebendig und 

emotional wird „Fabulara“ durch die gelungene Mischung an eigens geschriebenen 

Songs und Texten, wie z.B. „Wunderland“ oder „Fantasie“. So kann im 

Zusammenspiel von sympathischen Protagonisten, abenteuerlichen Geschichten und 

wundervoller Musik die Leselust der Kinder fantasievoll geweckt und 

erwiesenermaßen nachhaltig gesteigert werden.  
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In der zweiten Show mit dem Titel „Farbenfroh“ geht die musikalische Reise von 

„Fabulara“ weiter und an der Seite von „Yogi“ ist auch „Baba Book“ wieder mit von 

der Partie. Neben dem Lesen dreht sich hier alles um ein Thema, das auch derzeit 

wieder besonders aktuell ist: „Zusammenhalt, gegenseitiger Respekt und Demut vor 

der Natur“. Natürlich ist alles fröhlich und kindgerecht in ein spannendes Abenteuer 

verpackt, in dem plötzlich alle Farben aus der Welt verschwunden sind. Um die 

Farben - sinnbildlich für Glück und Lebensfreude - wiederzufinden, müssen alle 

Kinder zusammenhalten. Neben der Geschichte lebt auch diese Bühnenshow wieder 

von der wunderschönen Musik aus der Feder von Jürgen Eick. Zeilen wie „niemand 

ist zu klein, um etwas zu verändern“ und „zusammen schaffen wir alles, was wir 

wollen“ werden in dieser Aufführung erlebbar gemacht. Begleitend zu beiden 

Bühnenshows gibt es alle Songs der jeweiligen Aufführung natürlich auch als CD und 

im Streaming.  

 

Im Jahr 2022 starten die Erfinder von „Fabulara“ - die Public Entertainment AG und 

Yogi Eick - in Zusammenarbeit mit der Lega S Jugendhilfe gGmbH und gefördert von 

der Egerland Stiftung eine innovative und vielversprechende Initiative: Unter dem 

Motto „Fabulara fördert Lesespaß“ wird eine mehrjährige Kooperation mit 25 

Kindertagesstätten und Grundschulen der Stadt und des Landkreises Osnabrück ins 

Leben gerufen. Dort werden je drei Aufführungen („Wunderland“, „Farbenfroh“ sowie 

ein mit den Kindern erarbeitetes Abschlussprogramm) innerhalb von drei Jahren 

dargeboten. Im Anschluss an die jährlichen Vorstellungen werden im Rahmen von 

Workshops gemeinsam mit der Hauptfigur „Yogi“ wesentliche Grundlagenthemen, 

wie das Erfinden und Erzählen von Geschichten, Fantasie und das Gestalten von 

Figuren bearbeitet. Ein Podcast, der dazu wöchentlich sonntags gesendet wird, 

erhält das Thema „Lesen“ in der lebhaften Erinnerung der Kinder weiter. Das erklärte 

Ziel aller Beteiligten ist es, durch frühkindliche Leseförderung die Freude am Lesen 

zu wecken und nachhaltig zu intensivieren.  
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Ob als Kinderentertainment auf einem Event oder als Bildungsprojekt an einer 

Grundschule oder Kindertagesstätte, „Fabulara“ verzaubert, motiviert und erweckt 

eine neue Freude am Lesen und an aktuellen Kinderthemen. Nähere Informationen 

finden Sie unter www.fabulara.de.  

http://www.fabulara.de/

