Musical

«Tranquilla Trampeltreu»

Thema

Musical «Tranquilla Trampeltreu», ein stufenübergreifendes Projekt;
Kindergarten bis 6. Klasse mit rund 60 Kindern.

Unsere Schule

Primarschule Benken ZH

Unser Projekt

Seit letztem Sommer besitzt unsere Schule zwei Schildkröten als Schultiere, Nero und Gulliver. Diese beiden inspirierten uns auch dazu, ein
Musical zum Bilderbuch von Michael Ende, «Tranquilla Trampeltreu»
aufzuführen.
Die Idee war, ein Musical mit allen Kindern von Kindergarten bis und
mit 6. Klasse zu erarbeiten. Yvonne Gnädinger schrieb das Drehbuch
selber und machte es möglich, dass alle rund 60 Kinder eine Rolle
bekamen. Viele Texte wurden im Kollektiv gesprochen, so dass eine
hohe Beteiligung möglich war. Alle Kinder waren über die ganze Spielzeit involviert. Unsere 6.-Klässlerinnen fungierten als Erzählerinnen
und standen auf einer Empore, so dass eine angepasste Distanz zu
den jüngeren eingehalten werden konnte. Wir wählten sechs Lieder
aus, welche Yvonne mit eigenem Text ausstattete. Schüler, welche ein
Instrument spielen, konnten sich melden, um in der benötigten Band
zu spielen, die professionell von Jean-Charles Reber begleitet wurde.
Drei Regieassistenten sorgten für Special Effects, Licht, Pannenhilfe
und erfüllten ihre Rolle mit grosser Eigenständigkeit.
Während dreier Projekttage bastelten, nähten, sangen und tanzten
die Kinder und das Musical wurde immer konkreter. Zu tun gab es
viel, da das Stück über die Gesamtlänge der Turnhalle an verschiedenen Schauplätzen spielte. Auf drei Bühnen fanden Hauptszenen und
Tänze statt. Die Löwenhöhle befand sich im Zentrum, rechts davon
baumelten die Lianen der wilden Affen und auch die kampflustigen
Kängurus mussten vor der Steppe ins rechte Licht gerückt werden. Die
Kinder waren mit Feuereifer bei unserem Projekt dabei, auch wenn
sie während der fünf Probemorgen oft warten mussten, da wir immer
alle gemeinsam probten.
Das Endresultat jedoch war berauschend! Schritt für Schritt, über
Stock und Stein, durch Sand und Hain entstand durch die tatkräftige
Mithilfe von allen ein grossartiges Musical.
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Unser Angebot

Gerne stellen wir interessierten Schulen folgende Materialien zur
Verfügung:
– Drehbuch
– Kulissen: 2 Leintücher als Steppe, diverse gekleisterte
		 Steine, Käfer, Libellen
– Kostüme: 21 kleine Affen: gestrickte Mützen und Schwänze;
		 19 grosse Affen: 19 Badekappen, 17 Schwänze; 9 gestrickte
		 Kängurukappen; 9 Papageien; 7 Tauben; 8 Raben
– Noten der Musikstücke

Kontaktperson

Yvonne Gnädinger: yvonne.gnaedinger@schulebenken.ch
Luzia Lovallo:
luzia.lovallo@schulebenken.ch

Kontaktadressen

Primarschule Benken
Schulstrasse 3
8463 Benken

Stimmen und Bilder

L: Die Rolle des Silberäffchens hat gut zu mir gepasst, weil ich auch
sonst viel klettere.
W: Ich habe Mut gebraucht, vor allen auf der Bühne zu tanzen.
N: Ich war ein Affe und bin an den Affenschwänzen hochgeklettert.
Von da konnte ich das ganze Publikum sehen.
J: Mein Cousin hat zugeschaut und gemerkt, dass ich der tote Löwe war.
M: Mir haben die Affengören gut gefallen, auch toll fand ich es, dass
ich die Basstrommel spielen durfte.
M: Ich fand es schön, dass ich so viel Musik machen durfte, und das
Känguru zu spielen, war sehr cool. Der Boxkampf in Zeitlupentempo
war sehr witzig.
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