
Zu Hause kann überall sein – so heißt das kleine Musical, das die Chorkids INBETWEEN der 

Musikschule Kuseler Musikantenland im Rahmen eines Gottesdienstes in den prot. Kirchen in Kusel 

und Glan-Münchweiler präsentieren. 

Grundlage des Stückes ist das gleichnamige Kinderbuch der Autorin Irena Kobald.  

Fatima ist eigentlich ein frohes und lebhaftes Kind. Sie turnt gerne und schlägt gerne Rad. Kein 

Wunder, dass die Tante des Mädchens es „Wildfang“ nennt. 

Doch mit dem Krieg geht auch ihr Name verloren. Und in dem neuen Land, in dem die beiden 

ankommen, herrscht zwar Sicherheit, aber alles ist fremd: Die Leute, das Essen, die Tiere und 

Pflanzen, ja sogar der Wind! Die fremden Wörter fühlen sich wie ein kalter Wasserfall an, gegen den 

nur die eigenen Worte und Geräusche helfen, in die man sich hineinkuscheln kann wie in eine alte 

Decke, unter der man am liebsten für immer bleiben würde! Doch die Begegnung mit den Kindern im 

Park verändert alles. Nicht schnell, nicht von einem Tag auf den anderen. Nach und nach werden 

fremde Wörter zu vertrauten Klängen – und nach und nach wird die alte Decke neu gewebt, aus 

immer mehr Wörtern und Begriffen. Und am Ende? Da wird wieder Rad geschlagen… 

Gute Geschichten können Kindern eine Annäherung an die Themen Flucht und Krieg, Fremdsein und 

Heimatfinden ermöglichen. Das Buch “Zuhause kann überall sein” erzählt von Erfahrungen des 

Fremdseins  und von dem was Freundschaft unter Kindern bewirken kann. Durch diese kann die Kraft 

entstehen, um das Ankommen und Einleben in einem fremden Land zu ermöglichen. 

Die Chorkids INBETWEEN spielen diese einfache und fast poetische Geschichte in leicht 

abgewandelter Form im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes. Die Musik zur Geschichte setzt sich 

zusammen aus bekannten Popsongs und Kompositionen von Matthias Stoffel, der den Chor auch am 

Klavier begleitet. Die Texte zu den neu entstandenen Liedern stammen von Angelika Rübel, der 

Leiterin des Chores. Die Chorkids INBETWEEN der Musikschule Kuseler Musikantenland proben 

wöchentlich in Glan-Münchweiler und Kusel. Die ca. 30 Kinder sind zwischen 11 und 14 Jahre alt. 

Gottesdienst-Termine: 

Sonntag, 27.11. 2016, 10.00 Uhr, prot. Stadtkirche Kusel 

Sonntag, 04.12.2016, 10.00 Uhr, prot. Kirche Glan-Münchweiler 

 


