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DE

Ein neues aktuelles Jugendkulturprojekt aus Trier, mit 
Bezug auf soziale Brennpunkte und unter Beteiligung 
lokaler Akteure. ISABEL ist ein neues Jugend-Musical 
komponiert und geschrieben von zwei Künstlerinnen 
aus Trier. Eine echte Story mit nicht nur realistischen, 
sondern realen Figuren!

Die junge, talentierte Cellistin Isabel steht an der 
Schwelle zum Erwachsensein. Mit 16 Jahren träumt 
sie davon, eine große Musikerin zu werden. Doch das 
Leben in der Kleinstadt scheint kein guter Start für 
eine große Musikkarriere zu sein. Dazu bringt das 
Leben andere Herausforderungen mit sich, wie den 
Verlust ihres Vaters, mangelndes Selbswertgefühl, 
den negativen Einfluss falscher Freunde und die Tur-
bulenzen der ersten Liebe zu dem gleichaltrigen Ven. 
Trotz alledem verliert sie nicht ihr Ziel aus den Augen. 
Auf diesem Weg findet sie sich selbst und schafft es 
ihren Traum zu erreichen.

EN

New culture project from Trier, addressing social hot 
spots and involving local participants in the youth 
field. ISABEL is a new youth musical composed and 
written by two artists from Trier. A relatable story 
with real-life characters!

The young and talented cellist Isabel is on the cusp 
of adulthood. At the age of 16, she dreams of beco-
ming a great musician; however, life in a small town 
does not seem to be a good start for a great music 
career. In addition, life brings other challenges, such 
as the loss of her father, a lack of self-esteem, the 
negative influence of false friends and the turbu-
lences of first love to Ven. Despite all obstacles, 
Isabel does not lose sight of her goal. Through it all 
she finds her true self and manages to achieve her 
dream.

RUHIG ATMEN
ICH KANN’ LIEBEN
UND ICH WERD’ GELIEBT
ICH DENK’ NIEMALS MEHR 
ICH REICH NICHT AUS …

Breathe – slowly
I am living 
now I can be loved 
I will never think 
I’m not enough…



I’m free enough. 
Enough, I’m strong enough
Enough, I’m good enough 
Enough, I’m different enough 
Enough… I am enough!

DE

Das Musical zeigt auf spannende und berührende 
Weise viele Aspekte des Erwachsenwerdens: den  
Zwiespalt eines Jugendlichen zwischen Familie und 
Freunden, den äußeren Druck, die Selbstzweifel, die 
Notwendigkeit, bereits frühzeitig wichtige Lebensent-
scheidungen zu treffen. Wie werden die Teenager mit 
so komplexen Herausforderungen umgehen? Welcher 
Weg ins Erwachsenenleben bahnt sich an?

Wir sind das, was uns ausmacht – „Es ist dein Moment, 
den du nie vergisst. Jetzt bist du im Rampenlicht. Was 
war macht aus dir wer du jetzt bist. Lebe dein Leben“, 
so der Musical-Abschlusssong.

EN

The musical deftly manages to show the multiple 
challenges of growing up: the constant conflict bet-
ween family and friends, the external pressure, the 
self-doubts, the need to make important life deci-
sions early on. How will teenagers deal with such 
complex subjects? What way into adult life will they 
choose?

As the closing song describes:
“We are our choices, our thoughts, 
we are our voices and words.“

BIN FREI GENUG
REICH’ AUS, BIN STARK GENUG
REICH’ AUS, BIN GUT GENUG 
REICH’ AUS, BIN ICH UND BIN GENUG 
REICH’ AUS… ICH REICHE AUS!



EN

Both authors have teenage daughters and thus first-
hand knowledge of the importance and actuality of 
the topics addressed in the musical. With the musi-
cal, the two women want to raise awareness of the 
importance and consequences of our actions, espe-
cially in adolescence.

Target audience: young adults and all people they 
meet on their way to adulthood.

The social cultural aspect is one of the most unique 
parts of the musical: a diverse and mixed cast of 
professional actors/singers/dancers and talented 
and enthusiastic amateurs, especially teenagers and 
young people (the choir). These young are quite pos-
sibly the experts in this musical as the topics of the 
musical are part of their daily life. We want to allow 
all the young people of the region, independently of 
their social or familial backgrounds to participate in 
the project. Professional artists will join them in the 
choir and work with them musically and theatrically 
to help them get stage-ready before the real rehear-
sals start. Professional and amateur ensemble mem-
bers will bring their diverse expertise to the project 
and benefit from each other in this joint work.

UNSER KREATIV-TEAM BESTEHT AUS:

DE

Jede der Autorinnen hat selbst eine Tochter im Teen-
ageralter, für die die im Musical angesprochene The-
matik aktuell und wichtig ist. Mit dem Musical möchten 
die beiden Frauen ein Bewusstsein für die Bedeutung 
und die Konsequenzen unseres Handelns schaffen, 
insbesondere im Jugendalter.

Zielgruppe: Jugendliche und deren soziales Umfeld.

Das Besondere an der Umsetzung des Musicals ist der 
soziokulturelle Aspekt: Vorgesehen ist eine gemischte 
Besetzung aus professionellen Schauspieler*innen/Mu-
sicaldarsteller*innen und talentierten und engagierten 
Laien, insbesondere Jugendlichen (der Projektchor). 
Die Jugendlichen kennen die Themen, die sie in ihrem 
Leben beschäftigen – in einem Musical, in dem es in 
der Hauptsache um ihre Lebensphase geht, sind sie 
also die eigentlichen Expert*innen. Um allen Jugend-
lichen der Region unabhängig von ihrer sozialen und 
familiären Situation eine Teilnahme an dem Projekt zu 
ermöglichen, werden professionelle Künstler*innen in 
einem eigenen Projektchor musikalisch und darstel-
lerisch mit ihnen arbeiten und die Teilnehmenden für 
die Bühne fit machen, bevor die eigentliche Proben-
phase des Musicals dann beginnt. Professionelle und 
nicht-professionelle Ensemblemitglieder werden ihre 
unterschiedliche Expertise in das Projekt einbringen 
und in der gemeinsamen Arbeit voneinander profitieren. 

The creative team:

EN

Both authors have teenage daughters and thus first-
hand knowledge of the importance and actuality of 
the topics addressed in the musical. With the musi-
cal, the two women want to raise awareness of the 
importance and consequences of our actions, espe-
cially in adolescence.

Target audience: young adults and all people they 
meet on their way to adulthood.

The social cultural aspect is one of the most unique 
parts of the musical: a diverse and mixed cast of 
professional actors/singers/dancers and talented 
and enthusiastic amateurs, especially teenagers and 
young people (the choir). These young are quite pos-
sibly the experts in this musical as the topics of the 
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Ekaterina Dokshina, Idee und Buch.

Pianistin, Klavierlehrerin und Kam-
mermusikerin. Klavierstudium an 
der Kunstakademie in Tscheljabinsk, 
Russland. Preisträger verschiedener 
Musikwettbewerbe und Festivals. 
Lehrkraft an der Karl-Berg-Musik-
schule der Stadt Trier. Drei Kinder.

EN

Ekaterina Dokshina, idea and book.

Pianist, piano teacher and chamber 
musician. Piano studies at the Art 
Academy in Chelyabinsk, Russia. 
Award winners of various music 
competitions and festivals. Teacher 
at the Karl Berg Music School in 
Trier. Three children.

Maria Vicente

Ekaterina Dokshina

DE

Maria Vicente, Musik und Liedtexte.

Komponistin. Singer-Songwriter 
MASHA. Darstellende Künstlerin, 
zahlreiche Auftritte, eigenes CD-Al-
bum „Close to the Sun“. Pianistin. 
Kompositionen für Auftraggeber. 
Chormitglied am Theater Trier. 
Magister Abschluss in Sprachwis-
senschaft und Betriebswirtschaft. 
Zwei Kinder.  

EN

Maria Vicente, music and lyrics.

Composer. Singer-Songwriter 
MASHA. Performing artist, nume-
rous concerts, CD album “Close 
to the Sun”. Pianist. Composition 
commissions. Choir member at 
Theatre Trier. Master Degree in 
linguistics and business administ-
ration. Two children. 
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Thomas Schwab, Produzent und Musical Director.

Thomas Schwab wurde für seine Shows und Kom-
positionen mehrfach ausgezeichnet. Er produzier-
te und komponierte die Familien Shows „YAKARI 

– Freunde fürs Leben“, „YAKARI – Geheimnis des 
Lebens“, „Wickie- das Musical“ sowie das Mat-
tel-Musical „Monster High“.

Bis heute komponierte er über 300 Songs und ver-
öffentlichte 21 CD‘s. 1996 feierte sein Erstlingswerk 

„Flori- und Träume werden Wirklichkeit“ große 
Erfolge in der Region Trier. Seine Weihnachtsshow 

„Christmas Moments“ ist seit 22 Jahren alljähr-
lich auf Tournee. Konzeptshows wie „Musical 
Moments“, Movie Moments“, „Made in germany“,  

„James Bond „Licence to thrill“ oder auch „Songs & 
Stories mit Patricia Kelly“ wurden in ganz Europa 
aufgeführt.

EN

Thomas Schwab, Producer and Musical Director.

Thomas Schwab has won several awards for his 
shows and compositions. He produced and com-
posed the family shows „YAKARI Friends for life“, 

„YAKARI – Secret of Life“, „Wickie- the Musical“ as 
well as the Mattel-Musical „Monster High“.

He has composed over 300 songs and released 
21 CD’s. In 1996 his first piece „Flori- Dreams 
come true“ celebrated a big success in the Trier 
region. His Christmas show „Christmas Moments“ 
has been touring every year for the past 22 years. 
Concept-shows such as „Musical Moments“, „Mo-
vie Moments“, „Made in Germany“,  „James Bond 

„Licence to thrill“ or  „Songs & Stories with Patri-
cia Kelly“ have been put on stage all over Europe.

Thomas Schwab



Marco Krämer-Eis
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Marco Krämer-Eis, Regisseur.

Geboren im September ’92 in Gerolstein/RLP. 
Ausbildung: “Theater-, Film- und Medienwissen-
schaften“ und „Germanistik“ (Goethe-Universität 
Frankfurt/Main).
Theater, Regie: „Burning Love“, „Die Bremer Stadt-
musikanten“ (Brüder Grimm Festspiele Hanau), 

„Yakari - Freunde fürs Leben“, „Yakari 2 - Gehem-
nis des Lebens“, „Galakto-logisch“ (Deutsch-
land-Tourneen), „Flori - Träume werden Wirklich-
keit“ (Arena Trier). 
Regieassistenz: „Wickie das Musical“, „Das ist 
Wahnsinn“ (Deutschland-Tourneen), „Le Nozze Di 
Figaro“, „Die Fledermaus“, und weitere (Staatsthe-
ater Darmstadt), „Im Weißen Rössl“ (Anhaltisches 
Theater Dessau).
Weiteres: Regieassistenz bei „die Helene Fischer 
Show 2016“ (TV-Show) und Regie bei „Christmas 
Moments 2017 & 2018“ (Konzert-Tour).

EN

Marco Krämer-Eis, Director.

Born in September ’92 in Gerolstein/RLP. 
Training: “Theatre-, film- and media studies“ 
and „German studies“ (Goethe-University 
Frankfurt/Main).
Theatre director: „Burning Love“, „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ (Brüder Grimm Festspiele 
Hanau), „Yakari - Freunde fürs Leben“, „Yakari 2 

- Gehemnis des Lebens“, „Galakto-logisch“(Ger-
many tours), „Flori - Träume werden Wirklichkeit“ 
(Arena Trier). 
Assistant director: „Wickie das Musical“, „Das ist 
Wahnsinn!“ (Germany tours), „Le Nozze Di Figa-
ro“, „Die Fledermaus“ and others (Staatstheater 
Darmstadt), „Im Weißen Rössl“ (Anhaltisches 
Theater Dessau).
Others: Assistant director at „die Helene Fischer 
Show 2016“ (TV show) and director at „Christmas 
Moments 2017 & 2018“ (Concert tour).



Julia Reidenbach

DE

Julia Reidenbach, Chorleitung.

Chorleiterin, Sängerin, Komponistin, Kinder & Ju-
gendkultur-Projektleiterin. Gründerin und Projekt-
leiterin des Chores über Brücken e.V.

2017 übernahm sie die künstlerische und musikali-
sche Leitung für das deutschlandweit größte Jubi-
läumskonzert für und mit Rolf Zuckowski innerhalb 
seiner Deutschlandtour. Im Gleichen Jahr wurde 
sie für ihr soziales Engagement mit dem Kultur-
preis der Stadt Trier ausgezeichnet.

2018 wurde das von ihr ins Leben gerufene Mu-
sik- und Sozialprojekt „Chor über Brücken e.V.“ mit 
dem „KultDING“, einem Preis der Lotto-Stiftung 
Rheinland-Pfalz für soziokulturelle Projekte mit 
Kindern und Jugendlichen, prämiert.

EN

Julia Reidenbach, Choir director.

Choir director, singer, composer, children & youth 
culture project manager. Founder and project 
manager of the “Chor Über Brücken e.V.” (“Choir 
Over Bridges”).

In 2017 she took over the artistic and musical 
direction for the largest anniversary concert in 
Germany for and with Rolf Zuckowski during his 
German tour. In the same year she was awarded 
the cultural prize of the city of Trier for her social 
engagement. 

In 2018, the music and social project “Chor über 
Brücken e.V.”, which she launched, was awarded 
the “KultDING”, a prize of the Lotto-Foundation 
Rhineland-Palatinate for socio-cultural projects 
with children and adolescents.
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Michael Schu, Trailer, Image-Video.

Regisseur der deutschen No-Budget Gangster 
Comedy Filme – “Freck Langsam” (2010) – der 
größte Hit des Filmjahres 2010, der zwei Wochen 
im Abendprogramm mit insgesamt 8.000 Zu-
schauern im Kino lief; und “CITY ROYALE: wei is 
Pillo!” (2017) – die erste Vorführung in der Arena 
Trier (3.000 Plätze) war innerhalb von 24 Stunden 
ausverkauft, Verkauf von 32.000 DVDs.

EN

Michael Schu, Trailer, Image-Video.

Director of the German no-budget Gangster 
Comedy films – “Freck Langsam” (2010) – the 
biggest hit of the ‚film year 2010’ running two 
weeks in the evening program with the total of 
8.000 viewers in the cinema; and “CITY ROYA-
LE: wei is Pillo!” (2017) – the first screening at 
Arena Trier (3.000 seats) was sold out within 24 
hours, later 32.000 DVDs were sold. 

 

Michael Schu
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Sylvia Camarda, geboren in Luxemburg, hat als Tänze-
rin eine internationale Karriere beim Cirque du Soleil, 
Les Ballets C.de la B., Jan Fabre/Troubleyn und Dave 
St.Pierre absolviert.

Sie choreografierte fürs Magdeburger Opernhaus, 
präsentierte ihre verschiedenen Tanzstücke in der 
Euro-Szene Leipzig, und war Juror beim besten Tanz-
solo Deutschlands in Leipzig. Seit 2016 präsentiert sie 
ihre eigene Tanzsendung „Move!“ auf Arte, vorher 
war sie für drei Staffeln Juror beim luxemburgischen 
Supertalent auf RTL Luxemburg. 

Sie ist eine leidenschaftliche Tänzerin und Choregrafin, 
die immer wieder Grenzen sprengt und das Unmögliche 
möglich macht. 

 

 

EN

Sylvia Camarda was born in Luxembourg and has 
had an international career as a dancer with Cirque 
du Soleil, Les Ballets C.de la B., Jan Fabre/Troubleyn 
and Dave St.Pierre. 

She choreographed for the Magdeburg Opera House, 
presented her different dances at the Euro-Szene 
Leipzig and was a jury member at ‘Das beste deut-
sche Tanzsolo' in Leipzig. Since 2016 she presented 
her own dancing show „Move!“ on Arte and before 
that she was part of the Jury with Luxembourg Su-
pertalent on RTL Luxembourg during three seasons.

She is a passionate dancer and choreographer 
who trespasses borders and makes the impossible 
possible. 

 

Sylvia   Camarda
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Die Premiere in Trier ist für Mai 2021
in der Europahalle vorgesehen. 

Gerne beraten wir Sie über Möglichkeiten des Sponso-
rings (Gold, Silver, Bronze, a la carte oder Spende).

Kontaktieren Sie uns:
Maria Vicente, E-Mail: mail@isabel-musical.de 
Handynummer: +49(0)152 254 706 82
Weitere Informationen unter: www.isabel-musical.de 

Spenden:
Freunde der Kulturförderung e.V.
Charles-Mannay-Straße 50, 54294 Trier
IBAN: DE62 5856 0103 0000 6288 00
BIC: GENODED1TVB

Facebook: Isabel – Musical
Instagram: isabel_musical

Zur Umsetztung von diesem Projekt 
sind wir auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen. Nur mit Eurer Hilfe können 
wir dieses Musical realisieren.
Werdet Teil dieser wunderbaren Initiative!
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The premiere in Trier is planned for May 2021 
in the Europahalle in Trier.

You can become a sponsor by choosing a package 
option (gold, silver, bronze or a la carte) or donating. 
Further information on the sponsorship programs at: 
www.isabel-musical.de 

We are also happy to advise you individually: 
Maria Vicente, e-mail: mail@isabel-musical.de
mobile phone number: +49 (0) 152 254 706 82

Donate: 
Freunde der Kulturförderung e. V.
Charles-Mannay-Straße 50, D-54294 Trier
IBAN: DE62 5856 0103 0000 6288 00
BIC: GENODED1TVB

Facebook: Isabel – Musical
Instagram: isabel_musical

To implement this project we need 
financial support. Only with your 
help can we realize this musical. 
Become part of this great new initiative!


