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Ein magisches Schattenspiel mit Jazzmusik von Martin denny 
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Bau Dein schattensPiel!

Welche abenteuer soll maité als nächstes erleben? 
du hast die Wahl! Schneide die Figuren aus und 
befestige sie mit Tesafilm an einem langen, dünnen 
gegenstand, etwa einem Schaschlikspieß. Schnapp 
dir ein bettlaken, spann es zwischen zwei Stühle 
und stell eine lampe – zum beispiel von deinem 
nachttisch – seitlich hinter deiner selbstgebauten 
leinwand auf. nun noch das deckenlicht ausschal-
ten und die Figuren nah genug an der leinwand 
bewegen – schon hüpft maité vorne über die bild-
fläche. und du kannst dir noch viel mehr Figuren, 
objekte und Kulissen ausdenken!



zu DieseM konzert

am anfang gibt es nichts. dunkelheit. dann erscheint ein klei-
nes licht am horizont, und die dinge werden klarer. die bäume 
beginnen zu wachsen, die Sonne strahlt, die Tiere werfen lange 
Schatten. und maité, das mädchen, steht auf und entdeckt die 
palmen auf hawaї. es beginnt ihre abenteuerliche geschichte, 
die zugleich eine Schöpfungsgeschichte ist. die musik dazu 
stammt von martin denny, einem amerikanischen Jazzmusiker, 
der ganz schön verrückte musik gemacht hat. er baute Vogel- 
und Froschlaute in seine Stücke ein und spielte auf vielen selt-
samen instrumenten. einige davon sind auch heute zu hören.

4 Fragen … 

… an Bruno Vansina, den erfinder von maité

1. So ein Schattenspiel ist ja eine tolle Sache. 
Wie bist Du darauf gekommen? 

Vor einigen Jahren hat die Schule meiner Kinder  
verschiedene aktivitäten organisiert, in einem Wald, 
abends, bei anbruch der dunkelheit. meine Frau  
und ich haben Schattentheater gespielt, dazu erklang  
die musik von martin denny, genau wie heute. das  
hat uns allen so großen Spaß gemacht, dass ich  
beschlossen habe, mir ein größeres Stück auszu- 
denken.

2. Du hast Dir die ganze Geschichte von Maité 
und dem Vogel selbst ausgedacht?

eigentlich ist die geschichte von selbst entstanden, 
während ich gezeichnet und gebastelt habe. ich habe 
überlegt, welche landschaften gut aussehen: ein Wald, 
eine höhle, ein Kraftwerk, der mond. dann habe ich 
diese dinge zusammen mit meinem Freund dimitri,  
der regisseur ist, zum leben erweckt, und so ist eine 
geschichte daraus geworden. Sie handelt vom ursprung 
der menschheit und von ihrer Zukunft. man sieht, wie 
alles beginnt: das Feuer wird erfunden, die menschheit 
übernimmt die Kontrolle über den planeten. die men-
schen entwickeln immer neue dinge, leben in häusern, 
erfinden die atom energie. doch all diese erfindungen 
rufen monster hervor, die die menschen vertreiben.  
Wir haben dabei an zwei Filme gedacht, »2001: odyssee 
im Weltraum« und »Koyaanisqatsi«. die sind für Kinder 
aber ziemlich langweilig.

3. Du hast alle Figuren selbst gebastelt?

Ja, ich habe sie zuerst gezeichnet und dann aus- 
geschnitten. auf der rückseite gibt es eine Vorlage  
für euch, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt!  
ich habe mir auch die beweglichen Teile ausgedacht. 
Sogar die lampen und die leinwand habe ich am 
anfang selbst gemacht. man muss sehr einfallsreich 
sein, zum beispiel, wenn es darum geht, objekte zu 
bewegen oder Farben ins Spiel zu bringen. ich musste 
viel lernen, dinge erfinden, ausprobieren. das hat  
sehr lange gedauert, aber es hat auch riesig Spaß 
gemacht!

4. Dabei bist Du ja eigentlich Musiker von Beruf! 
Welche Instrumente spielst Du denn alle?

ich spiele Flöte, Saxofon, Keyboard, glockenspiel und 
melodica – das ist so eine art mini-Klavier zum rein-
pusten. mein lieblingsinstrument ist aber eine selbst-
gebaute box mit drei echten autohupen drin. es macht 
total Spaß, damit Töne zu erzeugen! meine Kollegen 
spielen gitarre, marimba und Vibrafon. Zusammen 
klingen sie wunderschön und passen perfekt zu der 
musik von martin denny, die wir gemeinsam spielen.

Bruno vansina


