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Theater	  KOLORA	  –	  Primarschule	  Dagmersellen	  

  

  

Im	  Dezember	  2014	  begannen	  Barbara	  Hügi	  und	  Marianne	  Schebath	  an	  ihrem	  Theaterstück	  „Kolora“	  
zu	  schreiben.	  Viele	  Samstage	  und	  Ferientage	  wurde	  im	  folgenden	  Jahr	  an	  der	  Geschichte	  gearbeitet	  
und	  gefeilt.	  

Das	  Ziel	  bestand	  darin,	  in	  der	  Geschichte	  mindestens	  60	  kleinere	  und	  grössere	  Rollen	  unterzubringen,	  
so	  dass	  ein	  Theaterstück	  für	  die	  Kinder	  der	  5./6.	  Klassen	  entstehen	  konnte.	  Mit	  den	  Ressorts	  
Bühnenbau,	  Kostüm	  nähen	  und	  Deko	  basteln	  wurden	  wirklich	  alle	  80	  Kinder	  der	  5	  Klassen	  integriert.	  

Nachdem	  in	  den	  Osterferien	  2016	  dann	  alle	  Stufenkollegen	  und	  -‐kolleginnen	  in	  die	  Projektarbeit	  
einzogen	  worden	  waren,	  konnte	  im	  Juni	  die	  Projektwoche	  „Kolora“	  stattfinden,	  welche	  alle	  
Mitwirkenden	  mit	  grossem	  Elan	  in	  Angriff	  nahmen.	  	  

Die	  Farbenwelt	  auf	  Kolora	  erfüllte	  alle	  gestellten	  Ansprüche.	  Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  konnten	  
aus	  7	  Angeboten	  auswählen,	  jedes	  bekam	  eine	  Aufgabe,	  die	  zufriedenstellend	  ausgeführt	  wurde.	  
Und	  wieder	  einmal	  bewahrheitete	  sich:	  Theater	  ist	  Teamwork.	  Egal,	  ob	  im	  Bühnenbau,	  beim	  Kostüm	  
schneidern,	  beim	  Requisiten	  basteln	  oder	  bei	  Tanz	  –	  und	  Bühnenproben,	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schülern	  zeigten	  eine	  grosse	  Präsenz	  und	  waren	  mit	  viel	  Eifer	  bei	  der	  Sache.	  Die	  Schmink-‐und	  
Kostümproben	  liessen	  die	  Spannung	  weiter	  steigen	  und	  die	  drei	  Aufführungen	  vor	  einem	  jeweils	  
vollen	  Gemeindesaal	  überstiegen	  alle	  Erwartungen.	  Es	  war	  eine	  Freude	  zu	  sehen	  und	  zu	  hören,	  wie	  
alle	  ihren	  geprobten	  Part	  übernahmen	  und	  sich	  das	  ganze	  Puzzle	  der	  Projektwoche	  zu	  einer	  grossen	  
Theatervorstellung	  fügte.	  

Die	  Feedbacks	  der	  Kinder	  im	  Anschluss	  an	  die	  Projektwoche	  waren	  durchwegs	  positiv.	  Spürbar	  
verbessert	  hat	  sich	  auch	  das	  Klima	  im	  Schulhaus	  Buche,	  die	  Kinder	  sprechen	  mehr	  miteinander	  auch	  
über	  die	  Klassen	  hinweg,	  die	  Lehrpersonen	  werden	  freundlicher	  gegrüsst…	  

Dank	  den	  Beiträgen	  des	  Fördervereins,	  der	  Gemeinde	  und	  Schukulu	  konnten	  den	  Schülerinnen	  und	  
Schülern	  als	  Erinnerung	  an	  das	  Projekt	  ein	  Video	  der	  Theateraufführung	  abgegeben	  werden	  und	  am	  
Mittwoch	  in	  der	  letzten	  Schulwoche	  wurde	  das	  Projekt	  Kolora	  mit	  einem	  grossen	  Farbenfest	  und	  
einem	  feinen	  Znüni	  abgeschlossen.	  

	  

Dagmersellen,	  08.	  Juli	  2016	   	   	   Marianne	  Schebath	  
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die	  starken	  Rochos	   	   	   die	  intelligenten	  Asul	   	   die	  lockeren	  Tschalli	  
	  

               
	  	  	  	  beim	  Singen	   	   	   	   das	  Licht	  	   	   	   Univa	  bedroht	  Kolora	  
 

   
die	  Lösung	  liegt	  nicht	  in	  den	  Rollen	   	   Zauberspruch	   	   	   Wasserprobe	  
 

   
Windprobe	   	   	   	   Feuerprobe	   	   	   alle	  Proben	  sind	  bestanden	  
 

       
Lisblu	  wurde	  gefunden	  und	  Univa	  vertrieben	  

	  


