
schneewittchen und hans

Miralles saal, Mittelweg 42

Fr. 3.5. & so. 5.5.2019,  16 uhr

Musiktheater Für kinder

staatliche Jugendmusikschule hamburg
Musiktheater mit Kindern für Kinder von Kristina Hansen 
Leitung: Kristina Hansen, Saba Pedük

Eintritt frei, Spenden erbeten.

www.hamburg.de/jugendmusikschule
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schneewittchen und hans
Musiktheater 
mit Kindern für Kinder
von Kristina Hansen

Fr. 3.5. & so. 5.5. 2019, 
jeweils 16 uhr

Miralles Saal, Mittelweg 42

Von einem der auszog das Fürchten zu lernen und in schneewittchens Märchen landete

Schneewittchen bekommt von ihrem Vater, König Miralles I,  eine selbstgebaute Flöte 
geschenkt. Leider verschwindet ihr Vater bald darauf spurlos und die böse Königin über-
nimmt die Herrschaft. Sie hält Schneewittchen im Schloss gefangen. Vor ihrem 16. Ge-
burtstag helfen die Hofdamen ihr „auszubüchsen“, um einen Flötenmeister zu treffen, 
der ihr beibringt, Flöten zu bauen. Der ist einer der sieben Zwerge. Schneewittchen lernt 
Hans kennen, der auszog, um das Fürchten zu lernen. Gemeinsam besiegen sie die böse 
Königin.

Das Unterrichtsangebot „Musiktheater für Kinder“ bietet Kindern im Alter von 6 bis 10 
Jahren erste Einblicke in die Welt von Oper, Musical und Musiktheater. In zwei Unter-
richtseinheiten à 45 Minuten pro Woche erlernen die kleinen Schülerinnen und Schüler 
in der Gruppe spielerisch die ersten gesanglichen, stimmlichen, tänzerischen, szenischen 
und schauspielerischen Grundlagen. Einmal pro Jahr stehen die Kinder mit einem eigenen 
Stück auf der Bühne. „Wir unterrichten derzeit 44 Kinder in vier Gruppen im Unterrichts-
angebot „Musiktheater für Kinder“. Es macht so viel Spaß zuzusehen, wie unmittelbar und 
kreativ die Kinder spielen, tanzen und singen. Es sind echte Talente dabei.“ Saba Pedük 
trainiert mit Geduld und Witz Schritte und Choreografi en mit den einzelnen Gruppen. 
Kristina Hansen hat das Stück geschrieben und komponiert. Sie ist für die Stimmbildung 
und die Einstudierung der Lieder zuständig.

Der schauspielerische Teil wird gemeinsam in Szene gesetzt. In dem Stück „Schneewitt-
chen“ wurden für jede Gruppe eigene Szenen entwickelt, die ihren Fähigkeiten entspre-
chen. Begleitet wird das Musiktheater für Kinder diesmal von einer Combo aus Lehrern 
und Schülern. Die Vorführung ist für alle zwischen 3 und 99 Jahren!
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