Praxis

Show an der Kreisschule Mutschellen
4. D
 ie Herzform wird aufgeklebt. Mit
einer Ahle oder einem Nagel können nun die eingezeichneten Löcher
eingeschlagen werden. Dazu wird
die Büchse auf ein Handtuch gelegt,
das verhindert das Wegrutschen.
5. D
 en Sand ausleeren. Achtung:
Aufstehende Brauen bei den Einschlaglöchern mit einer Feile
brechen, damit keine Verletzungen entstehen.
6. D
 ie Herzform wird nachgefahren,
dann geht es ans Ausmalen.
7. M
 it einem Band wird das Herz
den Löchern entlang gestickt –
am besten geht es mit einer grossen Wollnadel. Tipp: Mittig vorne
beginnen und so das Anfangsband
etwas stehen lassen, damit man
am Schluss eine Schlaufe binden
kann.
8. N
 ach eigenen Ideen kann die Büchse
verziert werden.

••Weitere Ideen

−− Möchte man eine Vase machen,
so wird eine kleinere PET-Flasche
entsprechend zugeschnitten.
−− Möchte man einen Behälter zum
Aufhängen gestalten, so kann man
oben zwei Löcher bohren und ein
Band durchziehen.
−− Bei einer kleineren Büchse kann man
hinten einen Saugnapf mit Heissleim
ankleben.
−− Für ein Windlicht wird für eine
Rechaudkerze eine Halterung zurechtgeschnitten und nach hinten
versetzt (nicht mittig) festgeklebt,
damit die Flamme nicht das Satinband ansengen kann.

Show «Oriental Gypsy». Die 144 Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen aus
der Bezirks-, Sekundar- und Realschule
der Kreisschule Mutschellen erlebten
vom 9. bis 13. März eine ganz aussergewöhnliche Projektwoche.
Die acht Klassen wurden aufgelöst und
die Jugendlichen besuchten in durchmischten Gruppen von Montag bis Donnerstag täglich ein kulturelles Angebot.
Neben den Kursen «Kultur in der Umgebung», «Zeichen und Symbole» und «Spiele
der Welt», waren die beiden Workshops
«Gesang & Perkussion» sowie «Orientalischer Tanz & Hip-Hop» die Knüller.
In diesen beiden Workshops wurden unter der Leitung von Christian Fotsch
Lieder in serbokroatischer und arabischer
Sprache eingeübt. Der Gesangsworkshop wurde mit einer Trommelsession
mit türkischen Trommeln (Darabukas)
aufgelockert. Über Mittag gab es jeweils
Schweizer Kultur: Man ass gemeinsam
Fondue. Die Tänzerin Nicole McLaren
(www.tanzkunst.ch) erarbeitete mit den
begeisterten Knaben und Mädchen einen
Hip-Hop-Tanz und eine orientalische
Tanz-Choreografie.
Höhepunkt waren die beiden Mitmachkonzerte am Freitagmorgen, in denen die
Jugendlichen die erlernten Rhythmen,
Lieder und eine Tanz-Choreografie zeigten. Dazwischen führte Christian Fotsch
mit seinen Musikern der Gypsy-Band

SSASSA (www.ssassa.ch) durch eine unvergessliche musikalisch-interkulturelle
Erlebnisreise und Nicole McLaren faszinierte mit ihrem aussergewöhnlichen
Drehtanz. Mit ihren einzigartigen, graziösen Bewegungen ist sie verbindendes
Glied zwischen orientalischer Kultur
und abendländischer Performance.
Das Fazit eines Schülers bringt es auf den
Punkt: «Diese Woche war eine der besten,
die ich an der Kreisschule je erlebt haben.
Ich konnte viel Neues lernen und vor allem
selber aktiv sein!» Lauter fröhliche Gesichter beim gemeinsamen Fondue, beim Singen, Trommeln und Tanzen bestätigen,
dass die Woche bei den Jugendlichen und
den Lehrpersonen sehr gut angekommen
ist!

Thomas Leitch
SSASSA
Einen Tag oder eine Woche lang Lieder in verschiedenen Sprachen singen, tanzen, trommeln
und Musik aus verschiedenen Ländern kennenlernen – das bietet Ssassa (www.ssassa.ch)
unter der Leitung von Christian Fotsch, der seine
reichen Erfahrungen an Musik- und Tanzprojektwochen mit seinem Team in individuell gestaltete, dem Alter angepasste Workshops einbringt.
Ob Gesang, Perkussion, orientalischer Tanz,
Hip-Hop oder Schulhauskonzert – von dieser
Weiterbildung können Schülerinnen und Schüler
wie Lehrpersonen gleichermassen profitieren
und sich begeistern lassen.
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Die Tänzerin Nicole McLaren erarbeitete mit den Knaben und Mädchen einen Hip-Hop-Tanz
und faszinierte die Jugendlichen mit einem Drehtanz. Fotos: zVg.
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