GV Freundschaft Tiergarten
Kinder und Jugendliche des Haslacher Kindergartens sowie der Grundschulen in Haslach und
Tiergarten präsentieren die ersten Ergebnisse
ihres Musicalprojekts der Öffentlichkeit.
Der Gesangverein Tiergarten und die Chorjugend
Tiergarten
betreiben
seit
2003
eine
Dauerkooperation mit den Außenstellen der
Johann-Wölflin-Grundschule in Tiergarten und
Haslach. Im Rahmen dieser Kooperation wurden
alle 3 Jahre Musicalprojekte zur Aufführung
gebracht. Diese Tradition soll nun im 10-jährigen
Jubiläumsjahr erheblich erweitert werden, indem
auch die Kindergartenkinder aus Haslach und
Tiergarten des Kindergartens „Maria Goretti“ sowie
ein Jugendorchester der Musikschule OberkirchAchern in das neue Musical-Projekt „Schwein
gehabt!“ einbezogen werden. Diese personell wie
finanziell aufwändige Ausweitung der Kooperation
wurde ermöglicht durch eine großzügige Förderung
der Aktion „SINGEN.Bündnis - Kultur macht stark“,
gefördert durch Mittel des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Chorverband.
Die Grundidee dieses Projektes ist es, dass z.B.
ein Gesangverein Kooperationen mit mindestens
zwei weiteren Kinder- und Jugendgruppen eingeht,
um deren gemeinsames Musizieren, Singen,
Tanzen und Theaterspiel zu fördern. Ein Anliegen
des Gesangvereins war es, mit der musikalischen
Früherziehung möglichst schon früh, d.h. im
Kindergarten
einzusetzen
und
dass
die
instrumentale Begleitung nicht wie bisher von
professionellen Gruppen, sondern von einem
Jugendorchester geleistet wird. Die musikalische
Leiterin des Musical-Projekts, Frau Dagmar Doll, ist
dabei vor besondere Herausforderungen gestellt:
Sie muss Singgruppen aus verschiedenen
Altersstufen und Orten integrieren: Kindergartengruppe der 3-4-jährigen und der Vorschulkinder,

Singgruppen der Grundschulen in Haslach und
Tiergarten (1.+ 2. Klasse/ 3. + 4. Klasse), und
darauf hinzuarbeiten, dass diese in der Endphase
im Mai 2014 mit der Jugendorchestergruppe
zusammenwirken. Eine weitere Herausforderung
besteht darin, Melodien und Texte zu wählen, die
„als Ohrwürmer“ und von den angesprochenen
Themen her die Kinder ansprechen. Hier war es ein
Glücksfall, dass die beiden Grundschullehrerinnen,
Frau Gabi Fieß und Frau Rosemarie Maier über
eine jahrlange Erfahrung mit jugendgerechten
Musical-Projekten verfügen und so die Chorleiterin,
Frau Doll, nachhaltig unterstützen können. „Schwein
gehabt“ hatte man auch insofern, dass der Leiter
der Musikschule, Herr Stürzel, sich bereit erklärt hat,
zu den Liedern die notwendigen Partituren zu
schreiben.
Das Musical-Projekt „SINGEN-.Bündnis“ befindet
sich derzeit in der Phase, in der Stimmbildung
betrieben (Hauptsächlich mit Grundschulkindern)
sowie Texte, Tänze und die instrumentale
Begleitung eingeübt werden. Die ersten Ergebnisse
dieser Arbeit werden im Rahmen einer öffentlichen
Aufführung am Sonntag, den 8.12.13 in der
Klingelberg-Halle in Haslach vorgestellt. In der 2.
Phase werden Kostüme und Requisiten sowie
Plakate von den Kindern unter Mithilfe der Eltern
und von Mitgliedern des Gesangvereins Tiergarten
selbst hergestellt. Unser Dank geht hierbei an die
Eltern, die durch Fahrdienste und vielseitige
Unterstützung dieses Projekt ermöglichen und
besonders an das großzügige Sponsoring seitens
des Bundesministeriums f. Bildung und Forschung,
aber auch an den Deutschen Chorverband für
dessen Unterstützung und Beratung. Ohne diese
Bundesmittel wäre ein solches Großprojekt nicht
möglich. Nun wird der größte Teil der Kosten von
weit über 10.000 € durch Bundesmittel aus
SINGEN.Bündnis gedeckt.

