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Ein möglicher Weg zu der Musiktheaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen am Beispiel der Mu-
sikschule Beckum-Warendorf

Meinem Vortrag wünsche ich als Ziel, jedem Mut zu machen, der gerne Musiktheater machen möchte,
sich aber bisher nicht getraut hat anzufangen. Darüber hinaus hoffe ich, Tips aus unserer Erfahrung
geben zu können, die Sie vielleicht aufgreifen und damit Ihre Arbeit weiterentwickeln können.

Ich bin mir dabei bewußt, daß unser Weg nur einer von vielen möglichen ist.

Unser Start war völlig voraussetzungslos:

Kein Chor

Kein Geld

Kein Stundendeputat

Keine Gruppe für die Erstellung des Bühnenbildes und der Kostüme

Keine etablierte Zusammenarbeit mit anderen Schulen oder Institutionen

Kein Bedarf seitens irgendwelcher Kinder

Keine pädagogische Begründung

Als Basis gab es nur:

– Veronika te Reh – eine Kollegin, die für das Theater lebt, ohne nach einer Vergütung zu fragen

– einen Schulleiter, der die Notwendigkeit einer Theaterarbeit für die Musikschule einsieht, selbst auch
Theaterfan ist, und diese Arbeit mit seinen Möglichkeiten voll unterstützt

– eine Schule, die den jahresübergreifenden Rückfluß eingespielter Gelder in den Theaterbereich er-
möglicht

– den gemeinsamen Willen, das Qualitätsniveau so hoch wie möglich anzusetzen, egal, welcher persön-
liche Einsatz dazu notwendig ist.

Am Beginn unserer gemeinsamen Arbeit (1981) stand die Auswahl eines Stückes.

Mit H.W.Henzes „Pollicino“ entschieden wir uns für das Stück, was uns am besten gefiel, und nicht für
das, was damals am einfachsten zu realisieren gewesen wäre. Im Laufe der Arbeit stellten wir erst fest,
daß es ein sehr hoch gestecktes Ziel war.

Alle Initiativen richteten sich nach dem Bedarf für dieses Stück:

Gründung eines Kinderchores
Bereitstellung von einigen Stunden

Bereitstellung von 400.- DM für Materialien zur Herstellung von Bühnenbild/Kostümen

Zusammenstellung des Orchesters

Auswahl der Schauspieler mit Hilfe von einem Schulmusikkollegen

Bildung einer Helfergruppe auf Freundschaftsbasis.
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Die Vorbereitungszeit dauerte fast 2 Jahre. Aber die Arbeit machte allen Beteiligten Spaß und wurde
gekrönt durch einen Riesenerfolg beim Publikum. Wir hatten

3 Aufführungen à 750 Zuschauer bei uns in Ahlen,

2 Aufführungen in Frechen und Ennepetal und

1 Aufführung beim Musikschulkongreß in Osnabrück 1983, wozu uns der VdM eingeladen hatte.

Das Weitermachen war also keine Frage.

Nach einer Spielopernfassung von „Hänsel und Gretel“ (1984/85) äußerten die Kinder viele Wünsche
bezüglich der Auswahl eines neuen Stücks. Wir fanden keines, mit dem wir diese realisieren konnten, und
entschlossen uns, es selbst mit Schreiben zu versuchen, Veronika mit dem Text und ich mit der Musik.
Das erste Resultat war „Strubbeltatz“ (1986) – und in jeder Beziehung solch ein Erfolg, daß es bis heute
dabei geblieben ist, daß wir nur selbstgeschriebene Stücke einstudieren.

Für uns bedeutete dieser Schritt eine noch engere Verflechtung mit der Theaterarbeit, und wir hatten
gleichzeitig die Möglichkeit, alles auf unsere Möglichkeiten und die Wünsche der Kinder abzustellen.

Mit der Produktion von „Strubbeltatz“ war das Prinzip der Arbeit festgelegt:

Basis ist der Chor.

Ohne regelmäßige Teilnahme am Chor kommt kein Kind auf die Bühne

(Kombination aus Projekt- und kontinuierlicher Arbeit).

Träger der Produktion ist die Musikschule.

Die Verantwortung liegt allein bei meiner Frau und mir. Wenn nötig, holen wir professionelle Hilfe dazu,
vor allem in den Bereichen Tanz und Bühnenbild.

Es gibt keine systematische Aufspaltung in Bereiche wie Sprech-, Körper- oder Bewegungserziehung,
sondern immer eine Ausrichtung auf den Bedarf des jeweiligen Stückes.

Es wird eine Elterngruppe für die Herstellung von Kostümen und Bühnenbildern gebildet.

Für das Orchester kommen nur die besten Schüler/innen der Schule infrage und zusätzlich auch Lehrer/
innen, wenn es notwendig ist. Das Ensemble wird jeweils für eine Produktion zusammengestellt.

Schon „Pollicino“ und „Strubbeltatz“ wurden von Radio Bremen mitgeschnitten, später kam der WDR
hinzu, so daß eine Professionalität im Bereich der Musik von Anfang an Vorgabe war. Unsauberes Singen
oder Spielen hätten wir niemals verantwortet.

Von „Strubbeltatz“ gab es dann schon einen Fernsehmitschnitt vom WDR, und ab dem „Kleinen Mombotz“
haben wir die großen Stücke „Motz und Arti“, „Ngoma Bär“ und „Game Over“ beim SWR in Baden-
Baden fürs Fernsehen aufgezeichnet. Damit wuchs natürlich der gesamte optische Bereich ungeheuer an
Bedeutung. Die Bühnenbilder wurden vom SWR entworfen und hergestellt, die Kostüme mußten wir
aber aus finanziellen Gründen selbst entwerfen und herstellen – eine wundervolle Aufgabe für die Eltern-
gruppe.

Durch den Riesenspaß, den alle Beteiligten weiterhin hatten, entwickelte sich alles kontinuierlich weiter.
Heute schreiben wir gerade das 11. Stück: „La piccola banda“.

Der Chor umfaßt mittlerweile 450 Kinder und Jugendliche in 4 Stufen an 3 Orten, so daß meine Frau 12
Chöre leitet.

Wir müssen zwischendurch immer wieder Stücke für den Nachwuchs schreiben, damit wir allen Wün-
schen gerecht werden und auch die Kleinen auf die Bühne können.

Die Elterngruppe hat sich als „Montagswerkstatt“ etabliert, trifft sich regelmäßig Montagsabends das
ganze Jahr über und ist zum Kern der gesamten Theaterarbeit avanciert. Die Montagswerkstatt regelt
alles im Umfeld des Theaters von der Planung und Herstellung der Kostüme, der Hilfe bei der Herstellung
des Bühnenbildes bis zur gesamten Logistik um die Proben und Aufführungen mit bis zu 200 Kindern.

Meine Frau hat sich auf die Stimmbildung mit Kindern spezialisiert, selbst jahrelang Unterricht genom-
men und in Verbindung mit Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit afrikanischen Lehrern eine eigene
Methode entwickelt, die unterschiedliche Bewegungen beim Singen miteinbezieht.
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Etwa 25 Kinder haben im Augenblick schon Einzelunterricht in Gesang mit steigender Tendenz, so daß
die sängerische Qualität erheblich gestiegen ist und noch weiter steigen wird.

Für das Bühnenbild holen wir uns inzwischen professionelle Hilfe vom SWR – auch für die Stücke, die wir
nicht fürs Fernsehen produzieren.

Bei aller Zusammenarbeit mit Eltern oder Tänzern oder Bühnenbildern oder.... steht der freundschaftli-
che Aspekt absolut im Vordergrund. Alle Arbeit muß für alle Beteiligten ein menschliches Erlebnis blei-
ben, ansonsten würde solch ein Engagement auf ehrenamtlicher Basis niemals möglich sein. Das bedeu-
tet natürlich für uns, daß wir immer als erste da sind und als letzte gehen, daß unser Haus immer offen
sein muß usw.

Die finanzielle Abwicklung ist komplett aus der Musikschule ausgegliedert worden und auf einen extra
gegründeten Förderverein (mit dem Kern aus der Montagswerkstatt) übergegangen, wobei wir im Augen-
blick ca. 10 Aufführungen jeder Produktion ausverkauft haben und bei einer Produktionssumme von
80.000 - 100.000,- DM liegen.

Der Theaterbereich kostet also die Musikschule nichts. Das Stundendeputat meiner Frau trägt sich mit
den Unterrichtsgebühren für die Chöre. Die gesamte Theaterarbeit ist für die Kinder ebenfalls kostenlos.

Die Hauptausgabefaktoren sind:

Saalmiete

Verstärkung

(Da der Saal groß ist, benötigen wir eine umfassende Verstärkung. Dazu haben wir uns entschie-
den, mit drahtlosen Mikrophonen und Sendern zu arbeiten, weil die Kinder sich damit völlig frei auf
der Bühne bewegen können.)

Entwurf, Herstellung und Materialien des Bühnenbildes

Materialien der Kostüme

(Die Zahl der Mitwirkenden beträgt bei den Nachwuchsstücken 180-200, bei den großen Stücken
120-130)

An Einnahmequellen haben wir:

Eintrittsgelder

Verkauf von Kaffee, Kuchen, Waffeln, Würstchen auf Stadtfesten und bei anderen

Gelegenheiten

Verleihen von Kostümen und Bühnenbildern

Mitgliedsbeiträge des Fördervereins

An Vorbereitungszeit benötigen wir nicht mehr 2 Jahre wie bei „Pollicino“. Dennoch läßt sich meine Frau
sehr viel Zeit, weil die gesamte Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ungeheuer spannend ist in dieser
Phase. Außerdem benötigen sie ein Gefühl der absoluten Sicherheit, um wirklich frei zu spielen – und das
ist das Hauptziel.

Ganz wichtig ist im Endeffekt, daß bei dem ganzen Unternehmen das menschliche Erlebnis immer im
Vordergrund bleibt – und auch über eine vielleicht unter anderen Aspekten notwendige Systematisierung siegt.

Wir haben jetzt noch Kinder dabei, die mit uns mit „Pollicino“ (vor 18 Jahren) angefangen haben und trotz
eines Studiums in einer anderen Stadt immer noch kommen und mitspielen – vor allem, weil sie sich von
dem Erlebnis des Theaterspielens nicht trennen können, aber auch wegen des Kontakts zu uns und zu
Freundinnen und Freunden.

Mittlerweile konnten wir eine Reihe anderer Kolleginnen und Kollegen für die Theaterarbeit so begei-
stern, daß im Augenblick 4 verschiedene Teams in unserer Schule in verschiedenen Orten auf verschie-
dene Art und Weise gleichzeitig im Musiktheaterbereich arbeiten.

Die Zahl der Kinder, die Theater spielen möchten, wird immer größer, weil diese Arbeit ganz vielen heu-
tigen Entwicklungstendenzen entgegenkommt, von der ganzheitlichen Erziehung über die Unmittelbar-
keit des Ausdrucks bis hin zur umfassenden sinnlichen Wahrnehmung – und (aber) auch zu großartigen
Erlebnissen führt, ohne dafür allein und täglich üben zu müssen.
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Betrachtet man unsere Entwicklung, kann man eigentlich nur alle ermuntern, mit dieser Arbeit zu begin-
nen. Es lohnt sich für alle Beteiligten in jeder Beziehung. Es ist aufwendig, aber man bekommt auch viel
zurück.

Es gibt keinen Bereich in der Musikschule, mit dem sich so viel Positives verbinden läßt:

• Keine Veranstaltung – und sei sie qualitativ noch so hoch stehend – zieht so viele Zuschauer an, hat
also solch eine Außenwirkung.

• Es gibt keinen Bereich, bei dem die Einbeziehung der Eltern so weit geht und bei dem man solch eine
Nähe zu den Eltern bekommt. Bei den vielfältigen Aufgaben können viele Mütter und Väter mit ihren
Qualitäten und Vorlieben einbezogen werden.(Bei unserer „Sammy“-Produktion haben alle 200 El-
tern in irgendeiner Form geholfen).

• Man kann die Zusammenarbeit mit anderen Schulen oder Institutionen initiieren. Man kann sich bei
den Grundschulen den Nachwuchs für den eigenen Chor heranbilden usw. Der Fantasie sind in dieser
Beziehung keine Grenzen gesetzt.

• Die Kosten halten sich sehr in Grenzen durch die guten Einnahmen. Im Zweifelsfall lassen sich noch
Sponsoren gewinnen (was wir bisher nicht einmal nötig hatten), so daß der Beitrag der Schule auf Null
gesenkt werden kann.

Ich hoffe, daß immer mehr Schulen diese positiven Merkmale sehen und das Musiktheater damit einen
ungeheuren Aufschwung nehmen wird. Noch fehlende Hilfen im Fortbildungsbereich werden mit Sicher-
heit kommen.


