Im Anschluss an die Vorstellung » Hexe Hillary geht in die Oper«

Bravissimo!
Kitakinder komponieren – ein Angebot für junge Ohren

Komponieren ist nur was für große ernste Menschen? Stimmt nicht!
Im Anschluss an sämtliche Vorstellungen des Kinderstücks »Hexe Hillary geht in die Oper« sind die jungen
Zuschauer eingeladen, eine eigene Komposition zu kreieren. Dazu wird in einem einstündigen Workshop mit
Hilfe von sorgsam entwickelten Methoden mit den Anwesenden ein etwa dreiminütiges Stück Musiktheater
entwickelt.
Das Stück handelt von der kleinen Hexe Hillary, die im Radio Freikarten für die Oper gewonnen hat. Da sie
nicht weiß, was »Oper« bedeutet, schlägt sie im Lexikon nach und findet die Erklärung: » wo die Menschen
immer nur singen«. Sie interpretiert diesen vermeintlichen Singzwang als einen interessanten und witzigen
Singfluch, den sie selbst auch hexen können möchte. Also hext sie sich die berühmte Sängerin Maria Bellacanta
herbei, die sie in die Welt der Oper einführt, indem sie Arien ansingt und Hillary die Angst vor der Kunstform
Oper nimmt.
Und wenn wir schon einmal soweit sind, können wir auch gleich praktisch zu Werke gehen:
Ausgehend von den als Zuschauer gemachten Erfahrungen gehen die Vorschulkinder gemeinsam mit der
Sängerin, der Schauspielerin, einem Komponisten, einer Theaterpädagogin und einer Musikerin des
Staatsorchesters an die Arbeit. Durch die spielerische Umsetzung der kindlichen Impulse entwickelt sich ein
musikalischer Verlauf, der von den Kindern selbst umgesetzt und von den Profis unterstützt wird.
So erzählen wir die Geschichte der Hexe Hillary musikalisch weiter und entdecken selbst den Zauber der Musik.
Mit Radoslava Vorgic, Irina Ries, Gisela Reinhold und Cornelius Hummel
ein kostenfreies Angebot für alle Besucher der Vorstellung »Hexe Hillary geht in die Oper«, mit Unterstützung
durch die Streckerstiftung Mainz Infos zu Terminen und Eintrittskarten zu 7€/7,70€ gibt es an der
Theaterkasse oder online.
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