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Ilanzer «Schüeler Revolte» trifft den Ton
Am Mittwoch fand in der Ilanzer Aula eine Revolte der ganz besonderen Art statt. Daran beteiligt waren sämtliche Schüler der fünften und
sechsten Klasse des Primarschulhauses Ilanz sowie deren Lehrer.
Gemeinsam luden sie zum Musical «Schüeler Revolte» von Patrick
Huber und trafen damit den richtigen Ton.
■■Tabea Ammann

Die Schauspielgruppe in Aktion.

Früh füllte sich die Aula mit Zuschauern und
bald waren die besten Plätze besetzt. Wer
sich aber einen der begehrten Sitzplätze ergattert hatte, blickte gespannt wartend auf
noch leere Notenständer, bis pünktlich ein
konzentrierter Kinderchor das Podium bestieg. Die Ouvertüre folgte prompt und spektakulär, mit dem gemeinsamen Auftreten
von Chor, Schülerband und der ersten Solistin des Abends. Wenngleich sichtlich nervös,
meisterte die Solistin ihre schwierige Aufga-

Die Solistinnen Lorena Solèr (links) und Romina Giger.

be gut und sorgte für eine würdige Eröffnung des zeitgenössischen Musicals.
Ein Musical, dessen Inhalt unserer leitungsorientierten Gesellschaft einen Fingerzeig
geben soll und mit einem Augenzwinkern
darauf hinweisen will, dass ein bisschen weniger manchmal mehr ist. So handelt das
Stück von Schülern, die ihrer strengen Lehrerin einen Streich spielen, da diese zu viel
Druck auf sie ausübt. Der Musicalautor Patrick Huber will offensichtlich darauf hin-

weisen, dass mit ein bisschen weniger Druck
und etwas mehr Spass, Ziele manchmal besser erreicht werden können.
Kinder zeigten geschlossen eine tolle Leistung
Ihr Ziel erreicht, hatte, nebst den Musikern,
definitiv auch die Schauspielgruppe, die
nach der Ouvertüre zum ersten Akt überging. Die jungen Laienschauspieler traten
sehr professionell auf und liessen sich selbst
durch eine kleine, technische Panne nicht
aus dem Konzept bringen. Mit der Leistung
ihrer Schüler waren denn auch die Bandund Chorleiterin Flavia Walder und der Verantwortliche für Theater und Regie, Marc
Pfister, voll und ganz zufrieden. «Die Kinder
waren toll. Jedes Einzelne hat seine persönliche Bestleistung gezeigt», meinte eine erleichterte Flavia Walder nach der Vorstellung. Es sei faszinierend zu sehen, wie die
Kinder über ihren Schatten springen würden wenn es darauf ankäme. «Das Erfolgserlebnis danach, ist für die Kinder eine
wichtige und positive Erfahrung, welche viele in dieser Form noch nie gemacht haben»,
fügte sie dem hinzu.
Augen zu und durch
Erfolgreich über ihren Schatten gesprungen
waren an diesem Abend auch die Solistinnen Lorena Solèr und Romina Giger. Ganz
nach dem Motto «Augen zu und durch» seien sie auf die Bühne gegangen, meinten die
beiden Sechstklässlerinnen nach ihrem Auftritt. «Zuerst war ich sehr nervös, aber dann
habe ich meinen Auftritt genossen», erzählte eine stolze Lorena.
Sichtlich ebenfalls genossen hatte den Auftritt von Lorena, Romina und der restlichen,
jungen Musiker, Sänger und Schauspieler,
das zufriedene Publikum. Und so stand,
noch bevor sich das gesamte Auditorium
nach der Vorstellung in die Kaffeestube begab, bereits fest: Wer im nächsten Jahr
einen Sitzplatz ergattern will, wird wieder
schnell sein müssen.

Flavia Walder und Marc Pfister.
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