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Die drei Musicals für den Klassenverband 

 haben sich in der Praxis bestens bewährt. 

Die beiliegende CD erlaubt einen schnellen Einstieg und flotte Probenarbeit, so kommt man schnell zu einem 
befriedigenden Ergebnis - und das ist in der heutigen Schulpraxis wichtig. 

In den Mini-Musicals sind klassische Musikformen und Gattungen verborgen. Der Eingangs-Song von "Sven und 
Vanessa" hat eine langsame Einleitung wie zahlreiche Ouvertüren, die Musik vom "Schäfchen-Öhmi" könnte für ein 
Lied aus einem Singspiel von Hiller stehen und beim Weitersuchen findet man eine Gavotte, ein Duett und der 
"Rock\'n-Roll" am Ende des Baseballkappe-Spiels ist auch schon klassisch. 

Jeder Komponist verarbeitet irgendwie die musikalischen Eindrücke, die er von Jugend an aufgenommen hat und 
wie wohl die meisten Schulmusiker meiner Generation bin ich in einem traditionellen Umfeld groß geworden. 
Auch die Literatur im Cello-Studium und die Analysebeispiele im Tonsatzunterricht waren fast ausschließlich im 
Bereich zwischen Barock und Moderne angesiedelt. Geschadet hat mir das nicht. Wenn auch im heutigen 
Musikunterricht einschließlich der AG-Arbeit die traditionelle Kunstmusik (wohl zu Recht) nicht mehr der einzige 
Inhalt ist, sollten Übungsleiter ihren Schülern wenigstens die Möglichkeit geben, sich der Welt Mozarts, Vivaldis, 
Schuberts und der vielen anderen kleinen und großen, genialen oder auch nur sympathischen Meistern 
anzuschließen. 

Wenn das behutsam oder durch die spielerische Hintertür, auf jeden Fall aber ohne ausgestreckten pädagogischen 
Zeigefinger und erst recht ohne Holzhammer geschieht - um so besser! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini – Musicals für die ganze Klasse 
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