
Das Dschungelbuch

Wer kennt nicht das Kind Mogli, das im Dschungel
aufwächst und seine Freunde wie Akela, den Wolf, in
dessen Rudel Mogli Schutz findet, Balu den Bären
und Baghira den Panther, die ihm beide zur Seite
stehen. Wer erinnert sich nicht an die, Mogli nicht
freundlich gesinnten Dschungelbewohner wie Kaa,
die Schlange und Shir-Khan den Tiger, der Mogli
töten will.

Generationen von Kindern wuchsen mit diesen Ge-
stalten auf, ließen sich von ihnen bezaubern und in
die exotische, abenteuerliche Welt entführen. Zahl-
reiche Verfilmungen taten ein Übriges, um Mogli in
Millionen von Herzen zu tragen.

Das Dschungelbuch ist nicht nur eine spannende,
humorvolle Geschichte, sondern auch eine Fabel
über das Erwachsenwerden. Mogli muss lernen, dass
die Gesetze der Natur hart sind und ein hohes Maß an
Verantwortung fordern. Aber er lernt auch, dass alles
Lebendige verbunden ist und Freundschaft zwischen
den unterschiedlichsten Charakteren möglich ist. Im
Kampf mit den Kräften der Natur, mit den Tieren
und mit den Menschen reift das Kind zum selbst-
bewussten Jugendlichen.

Erste Bilder von den Proben zum Dschungelbuch

Ein Wolfsrudel nimmt das verlassene Menschenjunge
Mogli auf. Zunächst verbringt er eine unbeschwerte
Kindheit, beschützt nicht nur von den Wölfen,
sondern auch von Balu und Baghira. Dass ihn das
freche Affenvolk neckt und die Schlange Kaa
hypnotisiert, sind nur harmlose Scherze in seinen
unbeschwerten Tagen. Doch je älter er wird, um so
bewusster wird ihm, das er der Einzige seiner Art zu
sein scheint. Mogli verspürt eine unbestimmte
Sehnsucht und macht sich auf die Suche nach den
Menschen. Als ihm ein anderes menschliches Wesen
in Gestalt eines bezaubernden Mädchens begegnet,
verändert sich seine Welt.

An dieser Stelle wollten wir als kleinen Vorge-
schmack zum Dschungelbuch-Musical Bilder von
den Proben mit Originalkostümen einstellen. Leider
war vor der Fertigstellung der Kostüme Redaktions-
schluss. Wir überlassen es damit Ihrer Phantasie sich
diese jungen Schauspieler/Innen in farbenfrohen,
bunten Kostümen als Panther, Bär, Tiger, Schlange,
Affen, Geier, Wölfe und Elefanten vorzustellen. Sie
dürfen gespannt sein.


