02/2020:Ein tierisches Musical von und für Kids an der IGS Aurich
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen inszenieren am 25.03.2020
das Musical Eine Welt.
Im Rahmen des Projekts KUMU 2020 präsentieren die Niedersächsischen Gesamtschulen im
März 2020 landesweit Projekte aus den Fächern Kunst, Musik und Theater, um auf den
Beitrag der musisch- kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche aufmerksam zu
machen. Das war im Sommer 2019 der Startschuss für die Idee, ein Musical an der
Integrierten Gesamtschule Aurich zu entwickeln.
„Wertschätzung, Toleranz und das Begrüßen von Vielfalt rücken in unserer Gesellschaft
leider immer wieder in den Hintergrund. Dem wollen wir entgegentreten“, positioniert
sich das Musicalteam um Ellen Röttger und Traute Ahrends. Doch dafür muss man handeln,
probieren und lernen. Das gelingt uns Menschen bekanntlich leichter, wenn man die
Sachverhalte in andere Lebensbereiche oder Metaphern übersetzt. Und so wird am Beispiel
zweier Tiergruppen, die sich mit Vorurteilen und Ängsten gegenüber den anderen
begegnen, deutlich, wie wichtig es ist, Ressentiments zu hinterfragen und aufeinander
zuzugehen.
Seit Beginn des Schuljahres proben die Kinder und Jugendlichen aus verschiedenen
Klassenstufen in Arbeitsgemeinschaften für den großen Tag. Schnell haben sie festgestellt,
dass es für eine Bühnenshow mehr bedarf als nur einer Tanzgruppe. So gibt es neben den
Tänzern, Sängern und Schauspielern auch Bühnen- und Maskenbauer. Der Wahlpflichtkurs
Grafik und Gestalten entwirft die Werbeplakate. Einige Schülerinnen und Schüler werden
mit der Licht- und Soundtechnik des Forums vertraut gemacht, damit die Scheinwerfer
dann im richtigen Moment Heinz, den Pinguin, ins Visier nehmen und die Stimmen von
Krokodil Koga, Nashorn Lela und Neri, dem Erdmännchen gut klingen. Alle, die Lust haben,
mitzuwirken, können sich mit ihren Stärken einbringen - das bringt auch die jungen
Menschen zusammen, die genau wie die Tiere, die sie verkörpern, lernen, dass jede und
jeder ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist.
Die Vorlage für die Umsetzung des tierischen Treibens bieten dabei die Ideen des
Musicalschreibers Bernd Arhelger, dessen Pilotprojekt in Siegen 2018 auf große
Begeisterung stieß. Die Aufführung der IGS Aurich ist damit Teil der Aktion Eine Welt GO!,
bei welcher das Musical von Kinder- und Jugendgruppen deutschlandweit im Jahr 2020
aufgeführt wird.

Die Parabel über die tierischen Konfliktparteien zeichnet humoristische Kreaturen, zeigt
aber trotzdem differenzierte Charaktere: wie Heinz den Pinguin, der vom Südpol in die
afrikanische Steppe migrierte und nun dauerhaft auf Kühlpacks angewiesen ist. Er ist
niedlich und lustig anzusehen, doch gerade er verdeutlicht seiner Tiergang, wie es ist,
nicht ganz dazu zu gehören, immer etwas Anderes als normal zu sein. Die Tiergruppen
werden es am Ende wagen, eine Brücke zu bauen über den reißenden Fluss, der sie trennt.
Sie feiern die Gemeinschaft. Sie auch?
Die IGS Aurich lädt herzlich zur Abendvorstellung am 25.03.2020 um 19 Uhr ein!

