
Ensemble LUX:NM - Education

HALBSZENISCH AUFZUFÜHRENDE KAMMERMUSIK FÜR KINDERKONZERTE 

Gordon Kampe: Sechse kommen durch die ganze Welt  

für 2 Schauspieler und Ensemble 
Libretto von Dorothea Hartmann nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm  

Besetzung:   Ensemble (Saxophon, Posaune, Akkordeon, Klavier, Violoncello, Schlagzeug)    
2 Schauspieler 

Dauer:   45 min 
Uraufführung:  Kölner Philharmonie, 28.04.2015 (Orchesterfassung) 
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Video-Doku zur UA mit dem Gürzenich-Orchester 
Trailer LUX:NM Kammermusikversion 

In Sechse kommen durch die 
ganze Welt erzählen zwei 
Schauspieler zusammen mit 
dem Ensemble LUX:NM das 
b e k a n n t e M ä r c h e n d e r 
Gebrüder Grimm musikalisch 
und darstellerisch nach. Durch 
schwungvolle Songs, die durch 
d i e H e l d e n v o r g e t r a g e n 
werden, wird die Handlung 
v o r a n g e t r i e b e n . D i e 
Instrumentat ion vermittel t 
Stimmungen und unterstreicht 
die Gefühle der Protagonisten.  

Die Geschichte der vagabundierenden Sechs ist schnell erzählt: Ein Krieg ist zu Ende. Jahrelang 
hat der Soldat seinem König treu gedient. Doch nun wird er aus dem Dienst entlassen, mit einer 
einzigen Münze als Lohn. Was soll er anderes machen, als durch die Welt zu ziehen. Unterwegs 
trifft er fünf Männer mit unglaublichen Fähigkeiten: der erste ein Kraftpaket, der zweite ein 
Meister- schütze, der dritte ein Sturmatmer, der vierte ein Geschwindläufer und der fünfte ein 
Eiszauberer. In dieser Sechser- Konstellation kommen sie an den Hof des geizigen und auch 
grausamen Königs, der die Sechse u. a. in einen Käfig sperren und sie verbrennen lassen will. 
Doch dank ihrer Künste und ihres Gemeinschaftssinns wehren die Freunde das Unheil ab, und 
durch eine List nehmen sie dem Potentaten auch seine Schätze ab. Die Freunde sind sich sicher: 
„Wenn wir sechs zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen!“  
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Die Orchesterfassung wurde 
ursprünglich mit Kinderchor 
komponiert (siehe 
D o k u m e n t a t i o n d e r  
Uraufführung).  
Gordon Kampe schrieb nun für 
LUX:NM die prakt ikablere 
K a m m e r m u s i k - u n d 
Erzählfassung des Werks.  
Die beiden Schauspieler führen 
durch das Märchen und laden 
die Zuschauer zur Identifikation 
mit den Sechsen ein.  

Das Stück kann erklingen, wie es komponiert für 2 Schauspieler und Ensemble, es kann aber 
auch mit Kindern daran gearbeitet werden. Es kann mitgesungen und sogar inkl. Chorfassung 
einstudiert werden. Die Kammermusikfassung ist variabel, wandelbar und passt sich an die 
gegebenen Verhältnisse individuell an.  
LUX:NM hat in eigenen Education-Projekten bereits Erfahrung im Vermitteln gesammelt und 
möchte die Arbeit mit der Fassung „nach Maß“ sehr gerne vielerorts in Zusammenarbeit mit 
Festivals, Schulen, Gruppen und Veranstaltern fortsetzen.  
Auch LUX:NM ist zu sechst und weiß genau: Zusammen geht es besser.   
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