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Am Montag, dem 2. März 2015, fiel 
pünktlich mit dem Gong der Schule 
der Startschuss zur ersten Sonderwo-
che zum Musical Mamma Mia, das im 
Sommer zur Premiere kommen wird. 
Die Schüler der 3. Sek arbeiteten eine 
ganze Woche lang am Musical.

W ährend einer Woche arbei-
teten 54 Schüler und Schü-
lerinnen zusammen mit 

 ihren Gruppenleitern und -leiterinnen 
ihren Neigungen und Fähigkeiten ent-
sprechend in verschiedenen Gruppen. 
Alle hatten ein Ziel: Ende der Woche 
sollte ein grosser Schritt Richtung Pre-
miere bereits gemacht sein. Nicht nur 
Darsteller und Darstellerinnen waren im 
Einsatz, es wurde auch an Kulissen gear-
beitet und die Cateringgruppe erprobte 
feine Häppchen, die dann an den Auf-
führungen gereicht werden sollen. Die 
Grafikabteilung feilte am Programm-
heft, Kostümbildnerinnen nähten fleis-
sig und die Maler erstellten grosse Re-
klametafeln.

Premiere ist am 29. Juni 

Die Vorfreude auf die Premiere ist schon 
gross. Am 29. Juni 2015 soll alles wie ge-
wünscht klappen. Das Publikum soll ei-
ne tolle Vorstellung geniessen können, 
wie das schon Tradition an der Schule 
Erlen hat. Es ist aber noch ein langer 
Weg bis dahin. Alle müssen ihr Bestes 
geben, um den Ansprüchen zu genügen. 
Eine gewisse Nervosität ist schon spür-
bar, aber sie hält sich noch in Grenzen. 
Die Premiere scheint noch in grosser 
Ferne, aber in Tat und Wahrheit dauert es 

nur noch vier Monate bis zur Erstauffüh-
rung. Konzentriertes, intensives Arbei-
ten war also angesagt.

Alle Lernenden der 3. Sek 
sind miteingebunden

Nicht alle Schüler oder Schülerinnen 
wollen auf die Bühne, um ihr schauspie-
lerisches Talent unter Beweis zu stellen. 
Dem wird Rechnung getragen, indem 

man auch andere Möglichkeiten hat, sich 
an der Produktion zu beteiligen. Restlos 
alle des Jahrgangs bringen ihre Fähig-
keiten ein und tragen so zu einem guten 
Gelingen bei. Auch durfte man in der 
ersten Sonderwoche auf die tatkräftige 
Unterstützung eines gelernten Schrei-
ners beim Kulissen- und Requisitenbau 
zählen. Dies war natürlich eine sehr 
gros se Hilfe, wenn man bedenkt, dass 
die Ansprüche an die Kulisse immer 
sehr hoch sind.

Professionelle Leitung

Auch dieses Jahr ist Rita Bänziger wie-
der als Regisseurin mit dabei. Sie ver-
steht es gut, die Darsteller und Darstelle-
rinnen zu motivieren und das Musik-
stück ihren Vorstellungen entsprechend 
professionell umzusetzen. Die Schüler 
und Schülerinnen vertrauen ihrer Erfah-
rung und ihrem Können, was das Umset-

zen von Theaterstücken anbelangt. Zu-
sammen mit René Pulfer, der die musi-
kalische Leitung hat, bringt sie die 
Schauspieler und Schauspielerinnen da-
zu, ihr Bestes abzurufen.

Spass und harte Arbeit

Harte Arbeit ist der Schlüssel zum Er-
folg, aber auch der Spass sollte in dieser 
Sonderwoche nicht zu kurz kommen. 
Die Tage in der Sonderwoche waren 
zwar anstrengend, brachten aber auch ei-
ne gewisse Abwechslung zum alltägli-
chen Schulalltag und waren somit sicher 
eine Bereicherung für den Schulbetrieb. 
Am Freitag konnte man auf eine gelun-
gene Woche zurückblicken, die zur 
Hoffnung Anlass gibt, dass im Sommer 
eine aufwändige Produktion von Mam-
ma Mia einen Erfolg feiern wird. Reser-
vieren Sie sich also schon den Termin. 
Aufführungen wird es am 29. und 30. Ju-
ni sowie am 1. Juli geben.

Pressegruppe, 
Kevin Klees und Leander Stüssi

Mamma Mia – jetzt gehts los

Mit feinen Pinselstrichen wird an den Kulissen gearbeitet. Bilder: pd

Die Schülerinnen und Schüler zeigen beim Proben ihre schauspielerischen, gesanglichen und tänzerischen Talente. 

Probekochen fürs Catering. 

Samstag, 14. März
•  Eltern-Kind-Anlass zum Thema 

«Kunst», organisiert vom Elternrat 
Kindergarten, 14 Uhr, Backstein-
haus (Anmeldung erforderlich)

Freitag, 20., und Samstag, 21. März
•  Schulinterne Weiterbildung für 

Lehrpersonen in Konstanz (unter-
richtsfrei am 20. März 2015)

Freitag, 3. April (Karfreitag), bis 
Sonntag, 19. April
•  Frühlingsferien

Voranzeige:
Mittwoch, 22. April, 
und Donnerstag, 23. April
•  Koordinierte Aufnahmeprüfung in 

die Sekundarschule (Anmeldung bis 
am 2. April an die Schulverwaltung)

Samstag, 25. April
•  Fahrtechnikkurs und Veloparcours 

für Kindergarten- und Unterstufen-
kinder, 9 – 13 Uhr, Schulareal 
 Erlen, organisiert vom Elternrat

Agenda
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