
Die Musical AG in der Grundschule an der Führichstraße 

 

 

„Wir sind die Piraten und wir fahren übers Meer, alle die uns kennen ja die 

fürchten uns so sehr!“  

 

So schallt es durch den Übungsraum in der Grundschule an der Führichstraße 

im Keller. Was ist da passiert? Wurde die Führichschule gekapert? Feindliche 

Übernahme?  

 
Neun gräuliche  Piraten stehen auf der Bühne und starren mich verwegen an. 

Links der Bühne stehen 1.-3.Klässler, ebenfalls in Piratenmontur in einer 

Aufstellung, die eindeutig ein Chor sein muss und singen diese Zeilen, so dass 

einem ein Schauer über den Rücken läuft.  

 

An manchen Tagen vergesse ich beim Proben, dass das alles nur ein 

Theaterstück, ein Singspiel ist, welches wir seit September 

2013 proben. ‚Das geheime Leben der Piraten‘ ist für 

jeden von uns, für die Ganztagskinder des Chors von Frau 

Berghofer, für Frau Löffler am Klavier und für mich und 

die Theater AG schon lange nicht mehr nur ein Stück, 

an dem wir proben. Es ist ein Teil von uns geworden.  



 

So ist auch diese Probe ein 

wichtiger Bestandteil unserer 

Leben geworden, voll Vorfreude 

verlassen wir mittwochs um 

15:30 den Probenraum und 

freuen uns schon wieder auf 

den nächsten Mittwoch. Knapp 

30 Kinder und drei 

Erwachsene sind an der 

Produktion beteiligt und 

inzwischen wurde unsere Arbeit auch schon von den ersten Erfolgen gekrönt.  

Am Neujahrsempfang durften wir den ersten Teil unseres Stückes vorspielen 

und begeisterten Zuschauer und Zuhörer. An diesem Tag konnten wir aber 

auch die Fachjury der Münchner Theatertage von unserem Stück überzeugen 

und sind nun eingeladen, unser Musical bei den 

Theatertagen vom 08.-10. April in der Pasinger Fabrik 

vorzuführen! Unser Beitrag wurde für den 09.04. von 

10.00 Uhr bis 10.30 Uhr angesetzt. Das wird ein großes 

Abenteuer für unsere kleinen Piraten! 

Im Juli werden wir dann unser Stück der 

Ramersdorfer Öffentlichkeit präsentieren, es wird 3-4 

Aufführungen geben. Bedanken wollen wir uns 

herzlich bei allen Kolleginnen, die uns unterstützen 

und bei Frau Löffler, die für uns das Klavier gekapert 

hat.  

 

Gespannt schauen wir in die probenreiche Zukunft 

und freuen uns auf: „Ferne Länder, Abenteuer, große 

Schätze, denn die Fahrt beginnt.“ 

 


