Hamburg, d. 15.03.2022

Das Stefan Gwildis sich schon immer für Projekte unterschiedlichster Art engagiert hat, ist
nicht neu.
Im Gegenteil. Ganz aktuell bezieht er immer wieder Stellung, aber nie belehrend oder
anklagend, sondern mit seiner ihm üblichen unverwechselbaren Art.
Das heißt:
Direkt und klar, aber immer mit dem nötigen Augenzwinkern, so dass der positive Effekt nie
verloren gehen darf.
So entstand auch die Idee zu dem Konzept, „MAAKELLOS“.
Seit nun mehr 40 Jahren steht Stefan Gwildis auf der Bühne und hat in dieser Zeit sehr viele
Momente mit wunderbaren Menschen erleben dürfen, die man vermeintlich in unserer
Gesellschaft also „behindert“ bezeichnet. So kam es immer wieder zu beeindruckenden
Begegnungen auf sowie vor der Bühne.
Einmal mehr entstanden daraus enge Freundschaften, die bis zum heutigen Tage gehalten
werden und für Stefan eine sehr wichtige Bedeutung haben. Aus diesem Grunde hat sich
Stefan vor ca. einem Jahr dazu entschlossen, ein Konzept zu veröffentlichen, welches die
Aufmerksamkeit auf das Thema Inklusion wieder stärker in den Fokus rücken soll. Im ersten
Schritt recherchierten Stefan und sein Team moderne und zeitgemäße „Charaktere“,
Aktionen und Projekte, die auf sehr besondere Art zeigen, wie viel Kraft und
Selbstbewusstsein in diesen Leben vorhanden sind.
All dieses gebündelt findet man unter www.maakellos.com, die Plattform für Inklusion, die
ihresgleichen in Deutschland sucht. Stetig aktualisiert, wird es ab sofort jedem offen zur
Verfügung stehen, sich überraschen und inspirieren zu lassen von der bunten Vielfalt.
Stefan möchte damit ein Zeichen setzen und dazu beitragen, dass sich endlich Vorbehalte
und vor allem Berührungsängste abbauen. Nach wie vor steckt unsere Gesellschaft in den
alten Mustern und die Ausgrenzung ist allerorten immer noch zu spüren.
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Das aber nicht nur die Plattform den Beleg dafür legt, dass Spaß und Professionalität sich
vereinen kann, beweist auch der Titelsong von „MAAKELLOS“. Stefan hat sich für die
Produktion des Songs keine bessere Besetzung wünschen können. Mit der bekannten
Hamburger Band, BITTE LÄCHELN, spielte Stefan den Song in den Studioräumen von Clouds
Hills ein. Die Band, unter der Leitung von Mirko Frank, ist der musikalischen Szene nicht
unbekannt. BITTE LÄCHELN spielt mit großer Freude auf diversen Veranstaltungen, indem
das Thema Inklusion im Schwerpunkt steht und schafft es immer wieder, die Herzen des
Publikums für sich zu gewinnen. Nicht allein deswegen, weil man sieht, dass eine
Behinderung, egal welcher Art, keinen Unterschied macht wenn man etwas mit ganzem
Herzen macht.

„MAAKELLOS“ wurde unter der Regie von Tobias Neumann produziert und ist ein wahrer
Hit geworden. Nicht nur, weil es musikalisch und textlich zu einem der
außergewöhnlichsten Songs der deutschsprachigen Musikszene gehört, sondern weil dieser
in seiner Symbolkraft zu einer der Hymnen reifen wird, die es schon viel früher hätte geben
sollen.
MAAKELLOS erscheint in dem hauseigenen Label von Stefan Gwildis und Tobias Neumann,
gwildis`kontor. Der Song wir zum erstmalig live am 3.April 2022 im Hanseviertel, Hamburg
vorgestellt.
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