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An die Medien                                
Hameln, 29.12.2021 

 
Presseinformation 
Tief ein und ausatmen: Schatzinsel-Kinder mit Einblicken von der großen Musicalbühne 
 
Seit dem 11. Dezember treten Emma Garve (12) aus Hameln, Jonte Klein (11) aus Bückeburg 
und Anna Saalfrank (13) aus Emmerstedt bei Helmstedt im Musical „Die Schatzinsel“ auf. Eine 
große Mehrfachrolle, Louis Stevenson als Kind, sowie Lloyd Osbourne / Jim Hawkins, die es 
auf verschiedenen Ebenen richtig in sich hat. Sie wurden speziell in einem größeren Kindercas-
ting für die Rolle/n von der Produktionsfirma „spotlight musicals“ aus Fulda gecastet. Nach 
zahlreichen vorangehenden Probenworkshops treten sie mit profi-Darstellern der Inszenierung 
im Theater Hameln auf . Bis zum 5. Januar teilen sie sich die 22 Shows. Emma brachte noch 
keine Theatererfahrungen mit, Jonte und Anna schon die eine und andere. Nachfolgend geben 
die drei Schatzinsel-Kinder Einblicke von der großen Musicalbühne. Wie sie sich vorbereiten, 
was sie gegen das Lampenfieber tun, wie sie die umfangreiche Rolle/n umsetzen, was Ihnen 
besonders gefällt und wie Sie ihre künstlerische Zukunft sehen. Den Anfang macht Emma 
Garve. 
 

       
„Auf die Aufführung bereite ich mich vor, indem ich noch einmal den Text durchgehe, eine Klei-
nigkeit esse und kurz vor der Aufführung noch einmal tief Ein und Ausatme. Bei Lampenfieber 
rede ich mir selbst gut zu und denke daran, wie Familie und Freunde im Publikum sitzen oder 
zuhause sind und mir die Daumen drücken“, sagt sie. Sobald sie jedoch auf der Bühne stehe 
und sich auf ihre Rolle konzentriere, werde sie etwas ruhiger, schildert sie. „An und für sich fällt 
es mir leicht, mich in denjenigen, den ich gerade spiele (Lloyd, Jim oder Louis als Kind) hinein-
zuversetzen, obwohl ich vorher noch nie geschauspielert habe und dieses meine erste Rolle in 
einem Theaterstück ist. Einige Stellen zu spielen, fallen mir leichter als andere, aber den Text 
beherrsche ich mittlerweile ziemlich gut“, so die zwölfjährige Emma. Ihr gefiele die Musik und 
die vielen unterschiedlichen Lieder, von nachdenklich über gruselig bis lustig. „Außerdem finde 
ich den starken Zusammenhalt von uns Schauspielern Backstage ganz toll“, erklärt sie. „Ich 
schauspielere und singe sehr gerne, aber ich merke auch, wie zeitintensiv die Vorbereitungen 
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und die Aufführungen an sich sind und dass ich dadurch viel weniger Zeit für meine Familie, 
Freunde und Hobbys habe. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne noch einmal 
so eine Rolle wie diese spielen, aber als richtigen Beruf kann ich es mir momentan jedoch noch 
nicht wirklich vorstellen“, schließt Emma. 
 
Ich bereite mich mit meiner Schwester Jette vor, die, sagt Jonte), die Rolle bestens kennt, weil 
sie sie 2016 selbst gespielt hat. Weiter bereite er sich mit dem Libretto vor. Ich habe wenig 
Lampenfieber. Vielleicht nur kurz am Anfang, aber wenn ich anfange zu spielen, ist es vorbei. 
Den Text kann ich gut, manchmal passieren mir kleine Fehler, aber das ist nicht so schlimm, 
wenn man einfach weiter spielt, meint Jonte Klein. Er liebe das Singen und singt auch drei Lie-
der im Stück, die ihm besonders viel Spaß bereiten, schwärmt er. Jonte möchte unbedingt wei-
terspielen: „Ich liebe es auf der Bühne zu stehen und freue mich jetzt erst mal auf meine nächs-
ten Vorstellungen“, so das junge Talent. 
 
Anna Saalfrank aus Emmerstedt hat die weiteste Anreise: „Am Abend vor einer Show gehe ich 
immer nochmal den ganzen Text durch. Entweder lese ich ihn dann leise vor mich hin oder 
lese ihn laut für meinem Bruder vor. Dann spreche ich immer jede Rolle und verändere dabei 
meine Stimme. Natürlich übe ich auch nochmal das Singen. Da wir lange fahren müssen, singe 
ich mich immer auf der Fahrt ein. Am Anfang war das mit dem Lampenfieber echt schwer. Alle 
waren schon so erfahren und machten einen so entspannten Eindruck. Die anderen Darstelle-
rInnen gaben mir dann aber ein paar Tipps und als ich dann das erste Mal auf der Bühne 
stand, war ich einfach nur noch glücklich!“, sagt Anna. Man sei beim Spielen in einer völlig an-
deren Welt und vergisst irgendwann, dass überhaupt jemand zuschaut. Natürlich mache sie ab 
und an noch Fehler, aber dabei lerne sie immer dazu. Sie versuche jedoch diese zu vermeiden 
und das gelinge ihr recht gut, so Anna Saalfrank: „Tatsächlich bin ich einmal wortwörtlich in 
meiner Rolle fast gestolpert, als ich spielen sollte, dass ich auf einem schwankenden Schiff hin 
und her taumle und dabei wohl ein wenig übertrieben habe. Am besten gefällt mir die MUSIK! 
Ich liebe die Lieder in diesem Musical. Mein Lieblingslied ist ,Übers weite Meer‘. Da ich immer, 
wenn Katja Berg dieses Lied sinkt, Gänsehaut habe, weil es einfach so atemberaubend schön 
ist! Und wenn ich ‚Irgendwo am Ende der Welt‘ gemeinsam mit Sascha Kurth singe, fühle ich 
mich, als würde ich wirklich an einer Küste auf einer geheimnisvollen Insel irgendwo am Ende 
der Welt stehen“, freut sich die Dreizehnjährige. Auf jeden Fall plane sie weiter zu schauspie-
lern, so Anna ganz begeistert. Es sei immer ihr Traum Schauspielerin zu sein, seit sie denken 
kann. Nach ihrem Abitur will sie Musical studieren und danach in jedem Musical und in jedem 
Theater auf der ganzen Welt spielen. „Meine Ziele sind nicht wirklich bescheiden, das weiß ich, 
aber auf der Bühne zu stehen ist das, was ich für immer machen will!“, so die Nachwuchskünst-
lerin.  
 
Wer mehr zu den Rollen der Kinder, zur Story und Hintergründe zum Musical „Die Schatzin-
sel“ wissen möchte findet Infos, Impressionen und Videos unter: www.schatzinsel-hameln.de 
 
 
Viten Kinderdarsteller 
 
Emma Garve 
Ich bin 12 Jahre alt, wohne in Hameln und besuche die 7. Klasse des Albert-Einstein-Gymnasi-
ums. In meiner Freizeit bin ich oft im Reitstall oder treffe mich mit Freunden. Außerdem haben 
wir einen Hund, mit dem ich sehr gerne spazieren gehe. 

http://www.schatzinsel-hameln.de/
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Da ich das Musical "Die Schatzinsel" sehr spannend finde, freue ich mich sehr darauf, die Kin-
derrolle Lloyd/Jim/Louis in diesem Stück spielen zu dürfen. 
 
Jonte Klein 
Ich bin 11 Jahre alt, wohne in der Nähe von Bückeburg und gehe in die 6. Klasse einer IGS. 
Seit 6 Jahren singe ich im Schaumburger Jugendchor, tanze Breakdance und spiele gern im 
Garten Fußball. 2019 stand ich bereits als Kurt in dem Musical "The Sound of Music" für das 
Sonnentor Theater auf der Bühne. Ich liebe es zu singen und freue mich, bei der „Schatzinsel“ 
dabei sein zu dürfen. 
 
Anna Saalfrank 
Ich bin 13 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse des Gymnasiums Julianum in Helmstedt, dort wo 
ich wohne. In meiner Freizeit tanze ich Jazz and Modern Dance, reite, spiele Harfe und singe 
im Schulchor. Im Sommer gehe ich gern windsurfen. Am glücklichsten macht mich aber die 
Schauspielerei. Deswegen bin ich beim Schultheater meines Gymnasiums und bei dem Musik-
theater der Kreismusikschule in Helmstedt dabei. Seit 3 Jahren bin ich Teil der Task Schau-
spielschule in Hannover. Die Rolle des Lloyd/Jim/Louis ist meine allererste Rolle bei spotlight 
musicals und ich freue mich schon unglaublich darauf, auf der Bühne zu stehen und die Welt 
der Piraten durch Jims Augen zu sehen. 
 
 
 
 


