
Der Mond

In einer Welt ohne Sterne und nächtliches Licht regiert die Finsternis.

Doch unter dem schwarzen Firmament, steht verborgen ein Baum, in dessen Ästen eine 
leuchtende Kugel die Nacht erhellt. Legenden besagen, dass ein Glasbläser die ruhelosen 
Seelen seiner geliebten,verstorbenen Kinder in einer gläsernen Kugel einschloss, um sie 
am Ende seines Lebens, in ein neues, glücklicheres mitzunehmen. 
Ein Glaube, der auch nach Jahrhunderten von den Wissenden weitergegeben wird.

Aber die Welt ist groß und Legenden reichen nicht an ihr Ende. So wird die leuchtende 
Kugel von drei umherziehenden Händlern entdeckt und ihr einzigartiges Licht zieht sie in 
ihren Bann. Es ist mysteriös, ohnegleichen, namenlos, dauerhaft.
Sie taufen es auf den Namen „Mond“.
Er ist ihnen ein Licht in der Dunkelheit und begleitet sie als teuerstes Stück in ihre 
Heimatstadt. Dort lieben die Menschen den Mond, denn seine Existenz verändert ihr 
Leben. Er spendet ihnen ewiges Licht – so scheint es zumindest, denn die Händler 
verlangen mit ihrem Tod, den Mond als ihr Eigentum, als Grabbeigabe und Glücksbringer 
für die Reise in eine andere Welt und ein neues Leben.
Schweren Herzens wird der Mond zerstört und seine Scherben wandern tief unter die 
Stadt, in eine dunkle Gruft, an die Seite seiner Verstorbenen Besitzer.
Jetzt versinkt die Welt der Lebenden für immer in Finsternis und die Scherben des 
Mondes erstrahlen die Stadt der Toten. Ein Licht, das einst Hoffnung und Glück schenkte, 
führt die Toten ab von ihrem Weg, reißt ihre Seelen aus ihrem neuen Leben, zurück in die 
verwesten Leiber der Gruft. Kummer und Leid füllt ihre eisigen Körper, denn der Mond ist 
ein Irrlicht geworden und wird keine Seele mehr aus seinem Kerker des Lichts entkommen 
lassen.

Das Theater Mobile öffnet seinen Vorhang für ein besonderes Musiktheater.
Frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm entwickelte der Texter Christian Theisen 
eine neue Version des Märchens - fügte diesem neue Figuren und Handlungen hinzu, 
veränderte die Dramaturgie und gestaltete es inhaltlich und moralisch dichter. 
Wolfgang Vetter, musikalischer Leiter und Initiator des pädagogischen Projekts und 
Musiktheaters „Der Mond“, fügte die Texte in ein selbst komponiertes, einzigartiges und 
emotionales, musikalisches Arrangement ein und es ist ihm gelungen ein Märchen neu 
entstehen zu lassen.
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