Peter Pan
Junges Musical
von
George Stiles und Anthony Drewe
nach dem gleichnamigen Kinderbuch
von
James M. Barrie

Materialien
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Leserinnen und Leser,
Peter Pan – dieser Name steht für ein großes Abenteuer und einen ewigen Traum. Der
Junge, der niemals erwachsen wird, der stets so unbeschwert und fröhlich ist, dass er sogar
fliegen kann, und der sich – sowohl im Zweikampf, als auch auf der Beliebtheitsskala in den
Kinderzimmern – gegen seinen Erzfeind Kapitän Hook durchsetzt, hat bis heute nichts an
Faszination verloren.
Die Geschichte von Peter Pan spricht elementare Kindersehnsüchte und Kinderängste an.
Einerseits träumen Kinder davon, unabhängig von den Eltern zu sein, ewig zu spielen, ohne
Regeln und Verbote. Andererseits spürt man bei den gerade bei den verloren Jungs die Angst
vor dem Verlassensein, die Sehnsucht nach einer Mutter, die eben auch durch Regeln und
Verbote ihre Fürsorge zeigt. Und alle Kinder ahnen, dass sie das Kindheitsparadies
irgendwann verlassen müssen.
Erwachsene lässt die Geschichte darüber nachdenken, wie viel vom eigenen Kindsein noch
übrig ist oder wann einem selbst das letzte Mal zum übermütigen Fliegen zumute war …
Diese Materialmappe soll Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern dabei
unterstützen, Kinder auf den Musicalbesuch „Peter Pan“ vorzubereiten. Das Ziel ist,
Kindern zu helfen, sich auf das Musical einzulassen und die Vorstellung zu genießen.
Sie finden allgemeine Informationen zum Stück, zum Autor und zum Musical. Außerdem
haben wir für Sie Übungen und Spielen zum Vor- und Nachbereiten ausgesucht. Alle
Übungen nehmen direkten Bezug zu dem Stück.
Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie
sich bei Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).
Wir wünschen allen Zuschauern einen spannenden Theaterbesuch.
Herzlich,
Ihr Team Junges Theater T3
Lüneburg, den 20.10.2018
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Besetzung
Peter Pan
Junges Musical
von
George Stiles und Anthony Drewe
Musikalische Leitung

Daniel Stickan

Inszenierung

Friedrich von Mansberg

Bühnen- und Kostümbild

Barbara Bloch

Choreografie

Rhea Gubler

Vokal Coach

Anna Schwemmer

Kampfchoreograf

Jan-Philip Walter Heinzel

Erzählerin

Julia Kratz

Kapitän Hook, Mr. Darling

Sascha Littig

Liza, das Hausmädchen

Margarita Georgaidis

Wendy

Franziska Meyer/Emma Fee Schicke

John

Arndt Möller

Michael

Tomek Endsin

Nana, das Kindermädchen, ein Hund

Lena Olmützer

Peter Pan

Janosh Kratz/Justus Tribian

Tinkerbell

Jakob Linus Orth

Tiger Lilly

Lillian Matern/Leonie Wiegmann

Smee

Anna Perczynski/Miriam Wantikow

Die verlorenen Jungs

Anton von Mansberg, Juri Endsin, Arne
Wachtel, Henrik Schröder, Leo EhmkeJanell, Gunt Temuujin
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Die Piraten

Julia Ludewigs, Irina Kireeva, Edith
Claußen, Jana Hoek, Nike Just, Fenja
Gerken, Pia Naegeli, Belana Pittin

Die Indianer

Leonie Sophie Meyer, Viktoria Flecke,
Hendrikje Klamm, Liske Ritter, Anneke
Kramer, Sarah Zürneck, Nawar Al-Refaai

Die Band

Daniel Stickan (Klavier), Marcus Theilmann
(Schlagzeug), Joschka Parienté (Gitarre),
Alexandra Schmeling (Keyboard), Celina
Hüttner und Jeremy Stoppel (Cello),
Ben Matthis Wroblewski (Posaune), Hanna
Brune (Querflöte), Sebastian Brandt (Bass)

Alle Darsteller/innen in „Peter Pan“ (außer Käpt'n Hook) sind Kinder und Jugendliche, also
Laiendarsteller. Viele von ihnen stammen aus dem Kinder- und Jugendchor der Musikschule
der Hansestadt Lüneburg. Viele Darsteller/innen sind bereits „alte Hasen“ und haben bereits
in mehreren Produktionen mitgewirkt. Entsprechend hoch ist das Niveau ihres Spiels und
Gesangs. Auch die Band besteht (außer Daniel Stickan) aus Laienmusikern.
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Der Autor James M. Barrie
wird im Jahr 1860 in Schottland geboren und wächst dort mit vielen Geschwistern auf. Als
Barrie gerade erst 6 Jahre alt ist, stirbt sein 14-jähriger Bruder. Seine Mutter ist darüber am
Boden zerstört. Barrie versucht sie zu trösten, indem er sich wie sein Bruder verhält und
einmal sogar seine Kleidung anzieht. Seine Mutter findet später Trost darin, dass ihr Sohn
nie erwachsen werden und sie deshalb verlassen wird.
Barrie liest schon als Kind gerne und gründet auf der Schule eine Schauspielgruppe, mit der
er auftritt. Er weiß früh, dass er ein Schriftsteller werden will und studiert nach der Schule
Literatur an der Universität in Edinburgh. Nach seinem Abschluss arbeitet Barrie zunächst
für ein Magazin und schreibt kürzere Kurzgeschichten, auf denen auch seine ersten Bücher
basieren. Mit Anfang 30 wendet sich Barrie dem Theater zu. Während sein erstes Stück nur
einmal aufgeführt wird, weil es nicht gut ankommt, schreibt Barrie um die
Jahrhundertwende Stücke, die vom Publikum sehr positiv aufgenommen werden. 1904
gelingt ihm mit dem Theaterstück Peter Pan endgültig der Durchbruch. Einige Jahre später
verfasst Barrie ein darauf basierendes Buch und 1953 verfilmt Walt Disney die Geschichte.
Einige Geschichten und Charaktere aus Peter Pan basieren auf Erlebnissen Barries mit den
Kindern der befreundeten Familie Davies. Barrie lernt diese 1897 kennen und verbringt viel

Buch-Cover von 1915

Zeit mit Mrs. Davies und ihren fünf Söhnen, obwohl beide, Mrs. Davies und Barrie,
verheiratet sind. Nach dem Tod von Mr. Davies unterstützt Barrie die Familie finanziell und
als später auch Mrs. Davies stirbt, adoptiert er die Kinder.
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Die Handlung
Die drei Geschwister Wendy, Michael und John spielen in ihrem Kinderzimmer vor dem
Zubettgehen die Abenteuer von Peter Pan nach. Als sie kurz darauf schlafen, kommt der
leibhaftige Peter Pan, von der Elfe Tinkerbell begleitet, in ihr Zimmer geflogen. Er hat bei
seinem letzten Besuch dort seinen Schatten verloren und ist gekommen, ihn zu holen. Als
Wendy aufwacht, bietet Peter ihr an, sie mit ins Nimmerland zu nehmen. Gemeinsam mit
ihren Brüdern schließt sich Wendy Peter und Tinkerbell an und sie fliegen los. Im
Nimmerland bewachen die Indianer unter der Führung von Tigerlily das Versteck der
Verlorenen Kinder. Denn Kapitän Hook hat es auf diese und allen voran Peter Pan
abgesehen. Die Verlorenen Kinder warten auf die Rückkehr ihres Anführers. Doch
Tinkerbell kommt allein. Sie ist furchtbar eifersüchtig auf Wendy und sagt den Jungen, dass
sie Wendy und ihre Brüder so erschrecken sollen, dass sie gleich wieder nach Hause fliegen.
Als sie das tun, verbannt Peter Tinkerbell für drei Tage, weil sie seinen Gästen einen solchen
Streich gespielt hat. Dann zeigt er den dreien sein Versteck.
Derweil hat Hook einen Plan geschmiedet. Er möchte Tigerlily entführen und sie dazu
bringen, dass sie ihm den Ort von Peter Pans Versteck zeigt. Als er seinen Plan in die Tat
umsetzt, bitten die übrigen Indianer Peter Pan um Hilfe. Der freut sich über ein weiteres
Abenteuer.
An Bord des Piratenschiffs versucht Hook Tigerlily dazu zu bringen, ihm Peter Pans
Versteck zu verraten, doch sie weigert sich. Mit einer List schafft es Peter zuerst die
Häuptlingstochter zu befreien, Kapitän Hook an den Mast zu binden und zu fliehen.
Hook wird losgebunden und trifft auf Tinkerbell, die noch immer verbannt ist. Da sie
Wendy loswerden will, verrät sie Hook, wo Peter Pans Versteck ist, damit er Wendy entführt
und zurück zu ihren Eltern bringt. Der hat allerdings andere Pläne und nimmt Tinkerbell
gefangen, nachdem sie ihm gesagt hat, was er hören wollte.
In Peter Pans Versteck bekommen Wendy und ihre Brüder langsam Heimweh und wollen
zurück zu ihren Eltern. Sie beschließen die Verlorenen Kinder mitzunehmen und brechen
auf. Nur Peter Pan bleibt zurück, er möchte Nimmerland nicht verlassen.
Doch Hook, der nun weiß, wo sich das Versteck befindet, lauert den Kindern auf und nimmt
sie gefangen. Für Peter lässt er eine vergiftete Torte zurück. Tinkerbell hat sich jedoch
inzwischen befreit und warnt diesen. Zusammen machen sie sich auf den Weg, die Kinder
zu retten.
Zurück an Bord des Piratenschiffs stellt Hook den Kindern die Wahl: Entweder sie schließen
sich ihm als Piraten an oder sie werden über Bord geworfen. Doch dann taucht Peter Pan
auf und schlägt Hook in die Flucht. Nachdem sich Tinkerbell bei den Geschwistern Darling
entschuldigt hat, machen sich alle auf den Weg nach London, um Wendy und ihre Brüder
zurück zu ihren Eltern zu bringen.
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Peter Pan - Dieses schreckliche Meisterwerk
Versuch einer Deutung
von Tilman Spreckelsen
Der Spielplatz im Londoner Park Kensington Garden
Im Reich der Kindheit haben Erwachsene nichts verloren. Ein hoher Metallzaun sperrt sie
aus, Videokameras überwachen den Eingang, und wer dennoch am Tor rüttelt, wird von
einer Lautsprecherstimme darauf hingewiesen, dass man hier nur in Begleitung von
Jüngeren hineinkommt.
Jenseits des Zauns aber läßt es sich herrlich spielen: Da ist ein Indianerlager mit Zelten
und Marterpfählen, ein schöner Garten mit vielen Metallgeräten zum Krachmachen, da
sind Rutschen und Schaukeln, und in der Mitte thront ein hölzernes Piratenschiff im
Sandmeer. Unter den spielenden, rennenden, entdeckungslustigen Kindern haben
besorgte Väter schlechte Karten: „Play nicely, Christopher, I'm watching you“, ruft der
dünne Herr an Deck hilflos, während der Junge aus dem Laderaum an ihm vorbei in die
Kapitänskoje hüpft. Und ihn so gar nicht beachtet.
Barries Welt
James Matthew Barrie hätte Christopher sicherlich noch angefeuert, und das nicht nur, weil
in den Stücken und Romanen des schottischen Autors Väter nicht selten ziemlich schlecht
wegkommen. Es ist Barries Welt, die hier gefeiert wird, die Schauplätze seines
Theaterstücks „Peter Pan“, die diesem Spielplatz im Londoner Park Kensington Gardens
sein Gesicht verleihen: Kapitän Hooks Piratenschiff, auf dem Peter Pans Widersacher das
Traumreich „Neverland“ durchkreuzt, das Indianerlager, in dem die reizende Tigerlily lebt,
schließlich die große Erdhöhle, in der Peter mit seinen kleinen Gefolgsleuten, den „Lost
Boys“, wohnt - hier im Park ist das Gebäude allerdings der Verwaltung und den Toiletten
vorbehalten.
Alleine lassen möchte man seine Kinder in Barries Welt trotzdem nicht. Denn „Peter Pan“ ist

eines der abgründigsten Kinderbücher, die je geschrieben wurden, ein Werk, das
unterschwellig auf jeder Seite davon spricht, wie Kinder von ihren Eltern missachtet und
verleugnet werden, wie - durchaus wohlhabende - Erwachsene vor der Schwangerschaft erst
einmal nachrechnen, ob sie sich das Kind auch leisten können, oder wie Säuglinge auf den
Parkwegen von Kensington Gardens aus dem Kinderwagen fallen und anschließend von
niemandem vermisst werden. Sie bilden dann Peter Pans „Lost Boys“, die gar so wild und
abenteuerfreudig tun und sich dabei doch immer nur nach Eltern sehnen, mögen die auch
noch so langweilig sein.
Einsam in Neverland
„Alle Kinder, außer einem, werden erwachsen“, heißt der berühmte erste Satz der
Romanfassung, die Barrie nach dem großen Erfolg seines vor knapp hundert Jahren, am 27.
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Dezember 1904, uraufgeführten Theaterstücks schrieb. Das ewige Kind Peter Pan
jedenfalls, der Junge, der nachts ins Kinderzimmer der Familie Darling eindringt und
Wendy, John und Michael dazu bringt, ihn nach Neverland zu begleiten, hat sich radikal aus
der Zeit verabschiedet: Er wird nicht größer und nicht älter, vergisst alles und kennt keine
Pläne, weil sein Geist weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft reicht.
Daß auch er eine Geschichte hat, eine zutiefst verstörende, zeigt eine Passage in Barries
Roman „The Little White Bird“ aus dem Jahr 1902, in dem Peter Pan seinen ersten kurzen
Auftritt hat: Erzählt wird dort, wie Peter dem Kinderzimmer entflieht, sich in Kensington
Gardens herumtreibt und schließlich wieder zu seinen Eltern zurückkehren will - die aber
haben jetzt einen anderen Säugling, und das Fenster zum Kinderzimmer ist fest
verschlossen. In „Peter Pan“ muß dann Wendy ihren Beschützer nachts manchmal trösten,
wenn der im Schlaf wieder so herzzerreißend geweint hat.
Es ist ein zutiefst einsames Kind, das dort im Abenteuerland mit Piraten kämpft und, wenn
es wirklich eng wird, versonnen meint, der Tod sei sicherlich „ein schrecklich großes
Abenteuer“. Natürlich ist es dann mit dem Sterben wieder nichts, aber jene Tragik und
Todessehnsucht, wie sie all diese alterslosen Figuren vom Ewigen Juden bis zu Dorian Gray
umweht, ist auch Peter Pan nicht fremd: das Verhängnis, das im eigenen Bleiben liegt, wenn
alle um einen herum sich zum Gehen bereiten.Seinem „Peter Pan“ gab der kinderlose
Barrie, der bei 1 Meter 50 das Wachsen sein ließ,viel später eine Widmung an seine eigenen
Lost Boys“ mit: die Brüder Llewelyn Davies, die Barrie 1897 beim Spazierengehen in - wo
sonst? - Kensington Gardens kennenlernte. Er freundete sich mit dem fünfjährigen George
an, später auch mit dessen jüngeren Brüdern Peter, Michael und Nico - nur Jack, der
Zweitälteste, hielt Distanz zu dem fast Vierzigjährigen, der nichts lieber tat, als mit den
Kindern zu spielen, der Michael im Peter-Pan-Kostüm fotografierte (die Fotos wurden jetzt
bei Sotheby's versteigert) und den Brüdern zeigte, wo in Kensington Gardens der
Schlafplatz der Elfen ist, die Insel der ungeborenen Kinder oder der Platz, an dem Peter Pan
einst landete (heute steht dort eine kitschige Statue des Jungen, die schon Barrie nicht
mochte - ihr fehle, meinte er, das Teuflische, das Peter Pan eben auch besitze).
Am Schlafplatz der Elfen
Barries Widmung beschreibt denn auch, wie aus den gemeinsamen Spielen im Park die
Figur Peter Pan entstanden sei, und beklagt gleichzeitig, dass die Knaben mittlerweile längst
nicht mehr dafür zu begeistern seien - der Text atmet den Geist eines von den
Spielkameraden verlassenen kleinen Jungen. Spätere Vermutungen, Barrie habe im Kontakt
mit den fünf Jungen eine pädophile Neigung ausgelebt, wies Nico, der jüngste der Brüder,
stets zurück: Barrie sei an Sexualität generell nicht interessiert gewesen. An den 1937
gestorbenen „Peter Pan“-Autor erinnere er sich nur als einen vollkommen unschuldigen
Menschen. Die Freundschaft aber zwischen dem kindlichen Barrie und seinen
Spielkameraden konnte in jedem Fall nur tragisch enden: Entweder, indem die Buben älter
würden (und dem Spiel entwüchsen), oder aber mit ihrem Tod.
Der enge Kontakt zwischen Barrie und den Llewelyn Davies bestand jedenfalls immer noch,
als die Knaben bereits erwachsen waren. Denn Barrie hatte die Vormundschaft für diese
plötzlichen „Lost Boys“ übernommen, als deren Eltern im Abstand von nur drei Jahren an
Krebs gestorben waren. Barrie mußte erleben, daß George im Ersten Weltkrieg fiel und
Michael knapp einundzwanzigjährig ertrank, vielleicht zufällig, vielleicht in voller Absicht.
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Völlige Verlassenheit
Seit Andrew Birkins großer Studie über „J. M. Barrie and the Lost Boys“, die eine Fülle von
Material aus dem Familienarchiv der Llewelyn Davies ausgewertet hat, ist die Freundschaft
zwischen dem Autor und den Brüdern in allen möglichen Verästelungen ausgeleuchtet
worden. Aus dieser Studie schöpft auch der argentinische Autor Rodrigo Fresan, dessen
fulminanter Roman „Kensington Gardens“ um Barrie und das Nachleben seines Werks in
diesem Herbst auf deutsch erschienen ist - und Fresans Roman beschreibt eindringlich die
völlige Verlassenheit, die Barrie fast zeitlebens empfunden haben mag.
Über dem Ordnen des Familienarchivs mit Tausenden von Briefen Barries ist Peter
Llewelyn Davies, der drittälteste, trübsinnig geworden, vermutete später sein Bruder Nico.
Peter, der zunehmend darunter litt, mit der Theaterfigur Peter Pan identifiziert zu werden
(und das Stück nur „dieses schreckliche Meisterwerk“ nannte), warf sich 1960 in London
vor eine U-Bahn, ein paar Tage vor der hundertsten Wiederkehr von Barries Geburtstag.Am
nächsten Tag las das englische Zeitungspublikum die Schlagzeile: „Peter Pan begeht
Selbstmord“. Quelle: www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/100-jahre-peter-pan-dieses-schreckliche-meisterwerk
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Der Komponist George Stiles und der Texter Anthony Drewe

George William Stiles (* 9. August 1961) auf dem Foto links, ist ein englischer Komponist
von Musicals für die Bühne. Von 1974 bis 1979 wurde er an der Gresham's School in
Norfolk ausgebildet. 1983 schloss Stiles sein Musikstudium an der Exeter University ab ,
wo er auch Orgelvorführungen absolvierte. Hier traf er seinen Schreibpartner Anthony
Drewe.
Seit mehr als 30 Jahren arbeiteten Stiles und der Lyriker Anthony Drewe nun zusammen .
Zusammen haben sie elf Shows geschrieben (z.B. Peter Pan, Mary Poppins, Betty Blue
Eyes, Drei kleine Schweine, Der Wind in den Weiden u.v.m.). Derzeit in Entwicklung
befindliche Projekte umfassen: Seifenschale ; eine Anpassung von Graham Greenes Reisen
mit meiner Tante ; und ein neues Projekt mit dem Regisseur und Choreografen Jerry
Mitchell.
Stiles und Drewe sind Gründungsmitglieder von Mercury Musical Developments (MMD),
einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Förderung neuen Musiktheaters in
Großbritannien verschrieben hat. Sie haben auch andere Revuen und Lieder für Theater,
Fernsehen und Radio geschrieben.
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Was ist ein Musical?

Das Musical ist eine in der
Regel zweiaktige Form
populären Musiktheaters,
die Gesang, Tanz,
Schauspiel und Musik in
einem durchgängigen
Handlungsrahmen
verbindet. Die Geschichte
Der New Yorker Times Square mit
des modernen Musicals
großflächiger Werbung für verschiedene
begann im New York der
Broadway-Musicals
1920er Jahre, fand jedoch
neben dem New Yorker
Das London Palladium, eines der
Broadway auch rasch
Theater im Londoner West End
Verbreitung im Londoner
West End, die noch heute
beide als Metropolen des Musicals gelten. Ausgehend von diesen Zentren, hat das Musical
weltweite Verbreitung gefunden. Neben der temporären Aufnahme in Spielpläne zahlreicher
großer wie kleiner Theater haben sich auch außerhalb New Yorks und Londons in vielen
Städten reine Musical-Theater etabliert, die ausschließlich Musicals als meist längere und
aufwendig gestaltete Produktionen (sog. En-suite-Produktionen) zeigen. Auch TourneeProduktionen diverser Musicals sind häufig zu finden. Trotz der weltweiten Verbreitung
dominieren noch heute Musicals US-amerikanischen oder britischen Ursprungs, wobei es
jedoch auch erfolgreiche Musicals anderer Herkunft gibt. Aufgrund des großen Erfolgs sind
viele Musicals auch verfilmt worden.
Thematisch wird eine breite Fülle von tragischen als auch humorvollen Stoffen behandelt,
die zu unterschiedlichsten Zeiten und an unterschiedlichsten Orten spielen. Auch für
gesellschaftlich oder politisch sensible Themen hat sich das Musical stets offen gezeigt.
Viele Musicals basieren dabei auf literarischen Vorlagen verschiedener Gattungen und
Epochen. Auch musikalisch ist ein breites Spektrum stilistischer Einflüsse erkennbar: von
Popmusik, Tanz- und Unterhaltungsmusik bis zu Jazz, Swing, Soul und Rock ’n’ Roll, um
nur einige zu nennen. Gattungsgeschichtlich haben Elemente des Dramas, der Komödie, der
Revue, der Operette, des Varietés und der Oper Einfluss auf die Entwicklung des Musicals
genommen. Das Musical ist ein Gesamtkunstwerk und ist sowohl eine literarische als auch
eine musiktheatralische Gattung.
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Kindermusical
Der Begriff „Kindermusical“ erscheint zuerst Anfang der 1970er Jahre im Bereich des
professionellen Kinder- und Jugendtheaters. Während zunächst nur Stücke gemeint waren,
die sich zwar an ein jugendliches Publikum richten, jedoch von professionellen Theatern
aufgeführt werden, kamen bereits im Lauf der 1970er Jahre auch Stücke hinzu, die auf eine
Aufführung durch Kinder und Jugendliche ausgerichtet waren. Ende des Jahrzehnts ist der
Begriff des „Kindermusical“ bereits etabliert.
Musicals, die zur Aufführung durch Kinder bestimmt sind, gibt es etwa die Ritter-Rost-Serie
von Jörg Hilbert und Felix Janosa, dann die Musicals des Ehepaars Veronika te Reh und
Wolfgang König sowie die Musicals von Mechthild von Schoenebeck-Reis. Musicals von
Peter Schindler (Geisterstunde auf Schloss Eulenstein, Weihnachten fällt aus, Max und die
Käsebande, König Keks, Zirkus Furioso und Schockorange) zählen zu den meistgespielten
Werken ihrer Art bei Kinder- und Jugendchören in Theatern und Schulen.Zum Mozartjahr
2006 erschien das Kindermusical Amadeus legt los von Thekla und Lutz Schäfer. Weitere
Musicals für die Aufführung durch Jugendliche schreibt u.a. Claus Martin (Pinocchio, Heidi
, Dracula, das Grusical).
Im Vergleich zu Musicals, die sich an ein erwachsenes Publikum richten (wobei viele dieser
Stücke auch für Kinder ab einem gewissen Alter geeignet sein können) ist bei Musicals, die
zur Aufführung durch Kinder gedacht sind, häufig das Element Tanz sehr unterrepräsentiert.
Meist findet eine Konzentration auf Sprechszenen und Gesang statt, wobei sich bei jüngeren
Akteuren vor allem der einstimmige Chor findet. Bei älteren Kindern und Jugendlichen
kommen häufig auch Soloparts hinzu. Satzgesang und andere kompliziertere Arrangements
findet sich wenig bis gar nicht. Auch die musikalischen Gattungen sind im Vergleich sehr
eingeschränkt. Typisch sind weiterhin eine große (aber flexible) Anzahl an Rollen, so dass
alle Kinder mitspielen können. Dabei ist auch das Rollenspektrum breit gefächert: durch
Rollen mit geringem Textanteil, stumme Rollen, etc. können auch schüchternere Kinder
mitwirken und an Theaterspiel und Musik herangeführt werden.
Neben den für jugendliche Amateure bestimmten Kindermusicals gibt es weiterhin
professionelle Produktionen für Kinder, meist nach Kinderbüchern und -filmen wie Pippi
Langstrumpf, Das Sams, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Tabaluga, Yakari –
Freunde fürs Leben. Einer der meistgespielten Autoren in diesem Bereich ist Christian Berg.
Quelle: Wikipedia
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Musicaldarsteller
Singen, tanzen, schauspielern – das alles muss ein Musicaldarsteller im Repertoire haben,
wenn er auf großen Bühnen auftreten will. Je nachdem bei welchem Musical er mitspielt
kann er etwa bei Cats in ein Katzenkostüm schlüpfen, bei Starlight Express auf Rollschuhen
über die Bühne gleiten oder bei Sister Act in Nonnenkostüm auftreten.
Hinter dem schillernd-schönen Bühnenauftritt steht jedoch viel harte Arbeit. Der
Berufsalltag des Musicaldarstellers ist mit Proben und Aufführungen gefüllt, die oft bis in
den späten Abend oder die Nacht reichen können. Es wird so lange geprobt, bis der
Regisseur einverstanden ist. Wie lange ein Engagement dauert, ist sehr unterschiedlich,
ähnlich wie bei Schauspielern, Sängern, Musikern. Es reicht von Verträgen, die auf eine
oder zwei Spielzeiten begrenzt sind, bis hin zu längerfristigen Engagements bei großen und

erfolgreichen Produktionen. Auf der einen Seite kann der Beruf dadurch sehr
abwechslungsreich und vielseitig sein. Auf der anderen Seite bringt es der Job auch mit sich,
dass die Darsteller während der Spielzeit unter Umständen sieben Tage die Woche auf
derBühne stehen. Da der Beruf des Musicaldarstellers in den meisten Fällen von befristeten
Engagements begleitet ist, müssen sich Musicaldarsteller stets nach neuen Rollen, Castings
und Auditions umsehen. Sie sind wie eine Art Bewerbung für eine neue Rolle und ein neues
Engagement.
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Unterschied großes Symphonieorchester und Musical-Orchester
Das Symphonieorchester und das Musical-Orchester unterscheiden sich zunächst einmal in
der Größe: Große Symphonieorchester sind häufig mit 60 bis 100 Musikern oder teils noch
größer besetzt, während sich Musical-Orchester in der Regel nur aus 5 bis 30 Musikern
zusammensetzen. Gespart wird insbesondere bei den Streichern, aber auch bei den
Holzbläsern. Dennoch kommen selbstverständlich auch bei Musical-Orchestern viele bereits
aus klassischen Orchesterbesetzungen bekannte Instrumente zum Einsatz. Allerdings
werden bestimmte Musikinstrumente, die eher aus Pop, Rock und Jazz bekannt sind, wie
Keyboards, Drum-Kit, E-Bass, E-Gitarre oder Saxophone (am üblichsten Sopran, Alt, Tenor
und Bariton), aber auch eher für reine Blasmusik konzipierte Instrumente (wie Kornett,
Bariton-, Tenor- oder auch Flügelhorn) auffallend häufig verwendet.
Der Part der Holzbläser, aber teils auch der der Blechbläsern wird quasi immer
Multiinstrumentalisten besetzt, die oft beachtlich viele Instrumente beherrschen müssen um
Personal zu sparen. Dementsprechend sind auch die Pausen in Musicalproduktionen oftmals
deutlich geringer. Natürlich wird auch bei den Bläserstimmen (auch hier insbesondere beim
Holz) in großen, klassischen Orchesterformationen auch teils zwischen den Instrumenten
gewechselt, allerdings kaum so exzessiv. Auch wird hier nie von den Instrumentalisten
verlangt zu einem Instrument einer anderen Gattung zu wechseln (also z.B. von Querflöte
zu B-Klarinette), sondern lediglich zwischen den üblichen, gattungsinternen Instrumenten
(also z.B. von Fagott zu Kontrafagott, oder wie bereits weiter oben erwähnt von Querflöte
zu Piccolo, zu Alt-Flöte) zu wechseln.
Die letztendliche Instrumentierung ist allerdings sehr variabel und stark von Stil, Genre
(Pop, Rock, Swing etc.) und Machart des Musicals, sowie finanziellen Gegebenheiten
abhängig. In manchen Stilistiken werden den Instrumentalisten bestimmte zusätzliche
Fähigkeiten abverlangt; so bei Big-Band-, Pop-, oder Funk- inspirierten Instrumentationen,
in denen stiltypisch besonders hohe Trompetentöne, bis über die mittlere dreigestrichene
Oktave und höher, erwartet werden, mit der sauberen Ausführung/Intonierung solch hoher
Töne ein "klassischer" Trompeter sicherlich Probleme haben könnte. Analog dazu werden
insbesondere im Blech hierzu (wenn passend) wesentlich häufiger Big-Band Techniken
angewandt, wie z.B. Falls (herabfallender Ton), Doits (herabfallende Figur) oder Turns (eine
Art kurzer Triller). Auch diese Techniken mögen nicht allzu typisch für klassisches
Orchesterwerk sein.
Quelle: Wikipedia
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Hättest du das gewusst?
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe habe alle vier Saiten. Große Instrumente
und lange Saiten erzeugen tiefe Töne, kleine Instrumente und kurze Saiten jedoch
hohe Töne.
Die Bögen der Streichinstrumente sind mit Rosshaar bespannt. Sie werden mit
Kolophonium eingerieben, um die Reibung zu verstärken und das Streichen griffiger
zu machen; so kann ein Ton erzeugt werden. Kolophonium wird aus Baumharz
hergestellt (z.B. Myrrhe).
Querflöten gehören zu den Holzblasinstrumenten, da sie ursprünglich aus Holz
hergestellt wurden. Heute jedoch werden sie aus Silber oder anderen Metallen
gemacht.
Wenn man den Posaunenzug hinausschiebt, wird der Ton tiefer.
Der vorderste Geiger wird Konzertmeister genannt. Er führt das Orchester und sorgt
dafür, dass es gut eingestimmt ist.
Oboisten geben in einem Orchester den Stimmton an. Sie verwenden dafür ein
Stimmgerät, das die richtige Tonhöhe anzeigt.
In den Blasinstrumenten sammelt aufgrund der Feuchtigkeit der Atemluft der Bläser
Wasser an.
Der Ton der Oboen, Fagotte und Klarinetten entsteht durch die Vibrationen von
dünnen Blättern aus Schilfrohr. Klarinettenblätter kann man kaufen, aber die meisten
Oboisten und Fagottisten schnitzen ihre Blätter selber.
Trommeln und Pauken werden mit Tierhaut oder Kunststoff bespannt.
Hornisten stecken die rechte Hand in den Schalltrichter ihres Instrumentes und
können damit den Klang dämpfen.
Den dünnen Stab des Dirigenten nennt man Dirigierstab oder Taktstock.
Die Harfe hat 46 Saiten. Die kürzeste ist etwa so lang wie ein Zahnstocher, die
längste aber ist so lang wie ein Mensch.

Quelle: Olafsdottir/Baldursson: Maximus Musikus besucht das Orchester, Schott Verlag

Zur Vorbereitung des Musicalbesuches
Was passiert bei einem Musical?
Fragen Sie die Kinder, was sie schon über Musicals wissen und überlegen Sie mit den
Kindern, wen man alles für eine Musicalaufführung benötigt:
- Wer war schon einmal im Musical oder im Theater?
- Was denkt ihr, wenn ihr das Wort „Musical“ hört?
- Was ist das Besondere an einem Musical im Vergleich zu einem „normalen“ Theaterstück?
- Wer macht bei einem Musical alles mit?
- Sänger, Regisseur, Choreograf, Ausstatter (Bühnen- und Kostümbildner)
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Die Hauptfiguren und die Gruppen im Nimmerland kennenlernen
Sprechen Sie mit den Kindern über die Hauptfiguren und die unterschiedlichen Gruppen,
die sich im Nimmerland aufhalten, und wie sie zueinander stehen.
- Wendy, John und Michael Darling
- Peter Pan und Tinkerbell
- Die Verlorenen Jungs
- Piraten: Hook und Smee und ihre Piratenbande
- Indianer: Tiger Lily und ihr Indianerstamm
Das tickende Krokodil (Bewegungs- und Aufwärmspiel)
Das folgende Spiel dient zur körperlichen Erwärmung, indem ein Kind das „tickende Krokodil“ (Fänger) ist und ein weiteres Kind „Käpt`n Hook“ (Gejagter). Die restlichen Kinder
finden sich in Zweier-Grüppchen zusammen und sind „Hooks Piraten“. Diese „Piraten“Duos stellen sich, im Raum verteilt, als „Rettungsfelsen“ auf und legen sich freundschaftlich die Arme um die Schultern.
Das Krokodil-Kind rennt dem Hook-Kind hinterher und möchte es fangen. Dabei zeigt es
natürlich, dass es ein gefährliches und böses Krokodil ist, indem es einerseits laut beim
Laufen „Tick-Tack“ ruft und gleichzeitig dazu beide Arme auf und zu macht, als hätte es ein
schnappendes Maul. Das Hook-Kind wiederum muss weglaufen und dabei ängstlich rufen:
„Hilfe Smee, Hilfe“, dabei hält es einen Arm immer mit gekrümmten Finger - wie der
Hacken - zur Verteidigung nach vorne. Fängt das Krokodil den Hook, werden sofort die
Rollen gewechselt - das Hook-Kind wird zum Krokodil und damit zum Fänger und umgekehrt!
Hook kann sich aber auch vor dem Krokodil bei den „Piraten - Rettungsfelsen“ retten, indem diese Duos dem Hook-Kind zurufen „Hierher Käpt`n!“. Nimmt Hook die Hilfe der
Piraten an, stellt er sich einfach an eine Seite des Duos und hakt sich mit seinem Haken
unter. Der Pirat, neben den sich Hook nicht gestellt hat bzw. außen steht, wechselt sofort die
Rolle, so dass er zum Krokodil wird, das vorherige Hook-Kind wird zu einem Piraten und
das vorige Krokodils-Kind wird zum gejagten Hook!
Wichtig:
Das Spiel soll die Bewegungsfreude der Kinder unterstützen. Richtig lustig wird es
natürlich, je öfter die Rollen getauscht werden und wenn dadurch ein ständiges Abwechseln
der Fänger/Gejagten-Situation entsteht.
Piraten- und Indianercasting (dieses Spiel soll den Kinder Mut machen, auch mal allein
vor eine Gruppe zu spielen)
Wer wäre nicht gerne ein Pirat oder ein Indianer? Die Kinder können sich bei einem Casting
dafür bewerben. Jedes Kind entscheidet entweder sich für die Piraten- oder Indianerbande.
Dann zeigt jede/r Bewerber/in vor der Klasse, was sie oder ihn für die jeweilige Bande
besonders qualifiziert:
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Bei den Indianern könnte das anschleichen, Spuren lesen, mit Pfeil und Bogen schießen,
reiten, ein Tipi bauen usw. sein.
Bei den Piraten könnte das klettern, mit dem Säbel fechten, grölen, saufen, fluchen, ein
Schiff steuern, mit einem Holzbein gehen usw. sein.
Jedes Kind spielt seine Eigenschaften vor der Klasse vor und wird natürlich in die Bande
aufgenommen.
Boxen auf Distanz/eine Kampfchoreografie entwickeln (Präzision des Körperausdrucks,
genaues Beobachten, das Prinzip von Aktion und Reaktion verstehen)
Es werden Paare gebildet, einer ist Indianer, der andere Pirat. Die beiden stehen sich etwa in
einer Entfernung von einem Meter gegenüber. Sie boxen nun gegeneinander (ohne
Körperkontakt) in Zeitlupe. Die Schläge müssen präzise ausgeführt werden und der
Getroffene muss angemessen reagieren. Die Kinder sollen immer zuerst Blickkontakt mit
ihrem Gegner herstellen. Je langsamer sich die Kinder bewegen, desto präziser können sie
handeln. Der Indianer beginnt zu boxen und erst, wenn der Pirat angemessen auf den Schlag
des Indianers reagiert hat, darf er zurück boxen, nach dem Prinzip: Schlag – Treffer –
Gegenangriff- Treffer usw.
Variation: Indianer und Piraten stehen sich nun in Gruppen gegenüber (mit nötigen Abstand,
auch hier wieder kein Körperkontakt). Die jeweiligen Gruppen führen Ihre Angriffe und
Reaktionen nun synchron aus. Die Indianer schießen z.B. alle gleichzeitig einen Pfeil los,
die Piraten weichen dem Pfeil alle auf die selbe Art aus. Die Piraten stechen mit dem Säbel
zu, die Indianer werden alle in der Wade getroffen und hinken ein bisschen mit großem
Gejammer, bis sie wieder zum Gegenangriff ausholen usw.
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Nachbereitung des Musicalbesuches
Gute Frage
Hier finden Sie einige Fragen als Anregung für ein Nachgespräch:
- Wie hattet ihr den Musicalbesuch erwartet? War er so? Wenn nein, was war anders?
- Wie war die Handlung? Welche Figuren kamen vor und wie standen sie zueinander?
- Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
- Was habt ihr nicht verstanden?
- Was war spannend?
- An welchem Ort spielte das Musical? Wie wurden die Spielorte dargestellt?
- Wie sahen die Figuren aus? Welche gefielen euch, welche weniger? Warum?
- Was ist euch an den Kostümen aufgefallen?
- Welche Rolle war für euch am lustigsten / verrücktesten / ernsthaftesten?
- Wie hat euch das Bühnenbild gefallen? Hat es euren Vorstellungen entsprochen?
- Gab es einen Dirigenten? Wenn ja: warum? Wenn nein: warum nicht?
- Was hat euch am besten gefallen?
- Welche Stimmung(en) hat das Live Erlebnis der Musik bei euch erzeugt?
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In meinem Nimmerland gibt es... (Gedächnisspiel)
Das Spiel wird reihum im Kreis nach dem Prinzip „ich packe meinen Koffer“ gespielt. Jedes
Kind nennt eine Figur oder etwas, das es in Nimmerland gibt. Wichtig ist, dass nicht nur
gesagt wird, was es gibt, sondern, dass diese Figuren oder Dinge auch spielerisch/gestisch
dargestellt werden. Die vorangegangenen Dinge/Figuren müssen natürlich der Reihenfolge
entsprechend aufgezählt werden. Dazu muss immer folgender Text gesagt werden:
Text: erstes Kind: In meinem Nimmerland gibt es: (Beispiel) ein Krokodil (gestisch darstellen evtl. auch mit einem Geräusch)!
nächstes Kind: In meinem Nimmerland gibt es: ein Krokodil (gestisch darstellen evtl. auch
mit einem Geräusch) und Käpt`n Hook (gestisch darstellen)!
nächstes Kind: In meinem Nimmerland gibt es: ein Krokodil (gestisch darstellen evtl. auch
mit einem Geräusch), Käpt`n Hook (gestisch darstellen) und Tigerlilly (ges-tisch darstellen
evtl. auch mit einem Geräusch)! usw.
Nimmerlandfoto (Gedächnis- und Darstellungsspiel)
Ein Kind aus der Klasse stellt sich mit dem Rücken zu seinen Mitschülern. Dann erzählt es
etwas, was es über die Handlung von „Peter Pan“ weiß. ALLES, was das Kind erwähnt,
sollen nun die restlichen Klassenkameraden hinter dessen Rücken auf- bzw. zusammenbauen. Da zum Abschluss ein „Foto/Standbild“ entstehen soll, müssen die Klassenkameraden in einer Pose/Freeze verharren. Ist das erzählende Kind fertig, darf es sich
umdrehen und sein „Nimmerland-Foto“ anschauen.
„Auf meinen Foto sitzt Wendy vor ihrem Bett (einer setzt sich auf den Boden und ist Wendy und mehrere Kinder „bauen“ im Hintergrund das Bett, indem sie z. B. an den Händen
fassen und Hinknien; alle frieren ein). Daneben sitzt ihr Bruder John (ein weiteres Kind).
Vor Wendy liegt der Hund Nana (ein Kind weiteres davor und friert ein). Im Hintergrund ist
ein Fenster (mehrere Kinder im Freeze), durch das Peter Pan (ein weiteres Kind) und
Tinkerbell (weiteres Kind) hinein schauen usw.
Schreibaufgabe: Wie geht es mit Peter Pan weiter?
Wie geht es eigentlich weiter mit Peter Pan und seinen Freunden? Welche Abenteuer erlebt
Wendy, wenn sie in den Ferien Peter Pan im Nimmerland besucht? Betätige dich als Autor
und erfinde neue Geschichten von Peter Pan, Wendy, den verlorenen Jungen, Käpt`n Hook
usw. Hat das Krokodil Käpt´n Hook wirklich gefressen oder ist er schnell genug davon
geschwommen? Bleibt Smee weiterhin ein Schiffskoch oder macht er vielleicht ein
Restaurant in Nimmerland auf? Im Stil des freien Schreibens, werden bei dieser
Schreibaufgabe keine Grenzen oder Vorgaben gesetzt, sondern der Phantasie soll freien Lauf
gelassen werden. Egal, ob Peter Pan Urlaub bei Wendy in der normalen Welt macht oder
Tinkerbell Feen-Schule aufmacht-alles ist erlaubt!
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Traumland
Peter Pan wohnt in Nimmerland – einem Traumland. Bastelt in Gruppen eure Trauminsel!
Wie sieht es dort aus? Modelliert eure Insel zunächst aus Draht, kleistert dann Zeitungen
darauf und gestaltet die Insel mit Farbe, Strohhalmen, Wolle und Stoffresten, leeren Verpackungen, wie Papprollen, und vielen anderen Materialien, so wie ihr sie euch vorstellt. Dann
könnt ihr noch selbstgebastelte oder gekaufte Figuren darauf setzen und fertig ist euer Nimmerland!
Ein Peter-Pan-Kostüm herstellen
1. Kaufe eine grüne Strumpfhose oder Leggings. Die Strumpfhose ist der am einfachsten zu
planende Teil des Kostüms. Falls du nicht schon eine besitzt, gehe in einen Laden wie
Walmart oder H&M und kaufe eine dunkelgrüne oder grünlich-braune Leggings oder
Strumpfhose. Falls du eine Nylon-Strumpfhose kaufst, versuche eine zu finden, die
blickdicht und nicht durchsichtig ist.
Falls es dir unangenehm ist, Leggings oder Strumpfhosen zu tragen, kaufe eine Sweathose
oder Leinenhose mit einer engen Passform. Du kannst auch eine grüne abgeschnittene
Shorts tragen, falls du keine lange Hose tragen möchtest.
2. Kaufe ein grünes Hemd. Falls du nicht schon eins besitzt, kaufe ein großes Hemd in einer
gelb-grünen Farbe. Achte darauf, dass das Hemd etwas zu groß ist und wie eine Tunika sitzt,
die in der Mitte des Oberschenkels endet.
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Achte darauf, dass du oder derjenige, für wen auch immer das Kostüm ist, das Hemd
anprobiert, bevor du es kaufst. Die Tunika ist ein Markenzeichen des Peter-Pan-Kostüms,
also sieht ein zu kurzes oder zu enges Hemd nicht so gut aus. Du kannst ein normales TShirt oder Poloshirt kaufen, oder für ein erdigeres Gefühl ein Hemd aus Leinen oder einem
anderen ähnlichen Material.
3. Markiere das Hemd mit einem Bleistift. Peter Pans Tunika ist für einen Zickzack-Schnitt
am unteren Saum und an den Ärmeln bekannt, der ihm ein verspieltes Aussehen verleiht.
Probiere das Hemd an und zeichne mit einem Kugelschreiber ein großes Zickzack-Muster in
die Nähe des Hemdsaumes und um die Ärmel herum.
Falls du mit der Größe des Hemds zufrieden bist, mache das Zickzack-Muster nahe an den
Rand des Stoffs. Falls du das Gefühl hast, das Hemd ist zu groß, zeichne den Zickzack
weiter oben, damit du es auf die gewünschte Länge abschneiden kannst.
Zeichne außerdem um den Ausschnitt des Hemds herum ein V, falls es nicht bereits einen VAusschnitt hat.
4. Schneide an den Linien entlang. Lege das Hemd flach auf einen Tisch und schneide mit
einer scharfen Schere an den Linien entlang, die du darauf gezeichnet hast. Versuche, sauber
und ordentlich zu schneiden, damit das Hemd nicht ausgefranst oder zerlumpt aussieht.
Probiere das Hemd erneut an und schaue in einen Spiegel. Falls dir auffällt, dass der
Zickzack ungleichmäßig aussieht, ziehe das Hemd wieder aus und verfeinere den Schnitt.
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Accessoires anfertigen
1. Mache oder kaufe einen Gürtel. Obwohl dein Kostüm beinahe fertig ist, brauchst du ein
paar weitere Accessoires, um den klassischen Peter-Pan-Look abzuziehen. Falls du einen
braunen Gürtel hast, ziehe ihn über der grünen Tunika an deiner Taille zusammen. Du
kannst auch ein langes Stück braunen Stoff oder ein Seil um deine Taille binden, falls du
keinen Gürtel kaufen möchtest.
2. Kaufe einen kleinen Spielzeug-Dolch. Peter Pan trägt in einer an seinem Gürtel
angebrachten Scheide einen kleinen Dolch an deiner Seite. Kaufe in einem Kostümladen
einen kleinen Spielzeug-Dolch. Falls keine Scheide dazu mitgeliefert wird, besteht keine
Gefahr, dir wehzutun!
Benutze kein echtes Messer. Selbst falls du ein tolles Kostüm abziehen möchtest, lohnt sich
das Risiko nicht, dich versehentlich zu stechen! Du kannst auch einen Dolch aus Pappe
anfertigen und ihn so bemalen, dass er wie ein Messer aussieht.
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3. Trage braune Schuhe. Trage ein Paar braune oder bräunliche Schuhe zu deinem Kostüm,
vorzugsweise Mokassins oder Stiefeletten. Falls du nicht das perfekte Paar Schuhe hast,
keine Sorge: Die Leute werden von deinem Kostüm so beeindruckt sein, dass sie sich deine
Füße vermutlich nicht ansehen werden.
Tipps: Lasse eine Freundin sich als Glöckchen oder einen Freund als Captain Hook
verkleiden, um richtig in die Rolle einzusteigen!
Stecke deine Haare hoch und in die Kappe hinein, um Peter Pans kurze Frisur zu erzielen,
falls du ein Mädchen bist.
Denke daran, besonders schelmisch zu sein, wenn du dein Kostüm trägst!
Quelle: Wikihow
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