Die Möwe Jonathan 2.0 - ein Musik-Tanz-Theater
frei nach "Jonathan Livingston Seagull - die Möwe Jonathan"
(Buch: Richard Bach/Musik: Neil Diamond)
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Jona macht Urlaub am Meer. Den hat er sich auch redlich verdient, weil ihm sein wenig
befriedigender, aber durchaus gut bezahlter Job Einiges an Energie raubt. Er schlendert am
Strand entlang, als ihm ein Buch ins Auge sticht, das ein Strandbesucher auf einem einsamen
Liegestuhl vergessen zu haben scheint. Er schnappt sich das Büchlein - "Die Möwe Jonathan" steht am Cover, "ein Buch für Menschen, die begreifen, dass es mehr gibt als den greifbaren
Erfolg, die von einer Sache befriedigt und überzeugt sind, auch wenn sie sich damit gegen die
ganze Welt stellen und die frei sind für das Abenteuer der Persönlichkeit..."! Neugierig
geworden beginnt er zu schmökern.
Während des Lesens fallen ihm Erinnerungen aus der Kindheit, der Jugend ein. Als junger
Mensch war Jona ein wissbegieriges, neugieriges, vor Ideen strotzendes Kind, doch zu jener Zeit
und auch später half ihm niemand, seine Visionen und Fantastereien in die Tat umzusetzen,
nicht die Eltern, nicht die Freunde oder Bekannten und auch nicht die Lehrerschaft!
Ein Gedankenblitz fährt durch seinen Kopf - jetzt ist es soweit: Er wird endlich etwas auf die
Beine stellen, er möchte das tun, was er schon so lange tun wollte, einmal im Leben und immer
schon tun wollte. Er hat es satt, sich seine Energie von den Querulanten, Nein-Sagern und
Zweiflern stehlen zu lassen. Er ist bereit für das Abenteuer seiner Persönlichkeit.
Jona steckt mitten in den Vorbereitungen, seine erste Veranstaltung zu organisieren. Ein Event,
bei dem interessante Menschen von Nah und Fern anreisen werden, um der ganzen Welt auf
einer großer Bühne ihre Ideen und Visionen zu präsentieren. Die Anmeldungen von
begeisterten Leuten, die sich von Jonas Einladung angesprochen fühlen, flattern ins Haus.
Eine spannende Reise kann beginnen!

