1|Seite

Im Riff geht`s rund - Kindermusical 10.07.2016

Bunte Papageienfische, glitzernde Glitzerinen, Kugelfisch, Hammer‐ und
Drückerfisch, Quallen und noch vielen weitere Meeresbewohner bereiten sich
in ihrer Unterwasserwelt auf eine große Castingshow vor. Wer singt und tanzt
am besten?
In diesen Trubel gerät ‚Flapo‘ Flaschenpost, die eine äußerst wichtige Nachricht
für die Fische hat. Diese ignorieren Flapo jedoch, da er als Flasche nur eine eher
dürftige Performance abgibt.
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Können die drallen Quallen, der optimal vernetzte Hering oder der gelehrte
Doktorfisch weiterhelfen und Flapo von seiner Botschaft rechtzeitig befreien?
Kann das Riff doch noch gerettet werden?
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Idar probten bereits seit Februar
mit ihrer Chorleitung Antonina Maksimenko sowie ihren Lehrerinnen Frau
Bernarding und Frau Kreuteler für die Aufführung des diesjährigen Musicals.
Die Choreographie erarbeitete Frau Miriam Hoberg mit den Kindern des
Musical‐Projektes. Herr Rudolf Rissling, der mit seinen Instrumentalschülern
der Kreismusikschule bei den Aufführungen musikalisch unterstützte, trug die
Gesamtleitung des Kindermusicals.
Eine äußerst gelungene Inszenierung des anspruchsvollen Stückes konnten
Eltern, Familienangehörige und Freunde der Kinder der GS Idar bei der
Premiere am Sonntag, 10. Juli 2016, im Stadttheater erleben. Gänsehautfeeling
entstand, als sich der große Bühnenvorhang öffnete und die Zuschauer das
tolle Bühnenbild sehen konnten, welches von Elternseite unter der Leitung von
Frau Brückmann koordiniert wurde. Denn bereits viele Wochen vorher wurde
in liebevoller Mühe und Geduld fleißig gebastelt, genäht und geschneidert. Die
Eltern der GS Idar stellten in Vorbereitung auf das Musical aufwendige
Bühnenbilder, Kulissen und Kostüme her.
„Es war ein einzigartiges Erlebnis, was unsere Kinder auf der Bühne gezeigt
haben. Wir sind sehr stolz auf die Kooperation mit der Kreismusikschule, die für
unsere Stadt ein kulturelles Highlight bietet. Dieses Jahr gibt es sogar ein
kleines Jubiläum zu feiern, schließlich war „Im Riff geht’s rund“ das zehnte
Musical, das gemeinsam auf die Bühne gebracht wurde. Wir sind schon sehr
gespannt und freuen uns schon auf die nächste Produktion!“, stellte
Schulleiterin, Frau Wilhelm, stolz fest.
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