Pelle Musical Schule & Camp
Deine großen Leidenschaften waren schon immer Gesang, Tanz und
Schauspiel? Dann ist das vielleicht genau das richtige für dich. In dem
sogenannten „Pelle Camp“ treffen sich in Rüdersdorf 40 Kinder oder
Jugendliche im Alter von 8-21 Jahren in den letzten zwei Wochen. Am
Ende dieser zwei Wochen haben sie dann ein Musical auf die Beine zu
gestellt, welches sie dann auch aufführen. Das wäre was für dich? Na
dann ließ weiter.
Dieses Camp findet mittlerweile schon seit 5 Jahren statt und jedes Mal
waren alle am Ende begeistert. Vielleicht klingt es für dich momentan
noch etwas unrealistisch, dass 40 junge Leute zusammen ein Musical
einstudieren. Und das in zwei Wochen. Sie sind natürlich nicht auf sich
allein gestellt, sondern es stehen ihnen professionelle Coachs an der
Seite, welche mit den Artisten Choreografien, Lieder und
Schauspielszenen einüben. Im diesjährigen Camp waren insgesamt 8
diesbezügliche Betreuer da.
Im letzen Camp drehte sich alles um das Thema Filmklassiker. Es
wurden also Filme jeder Genre in einer sehr modernen Art dargestellt.
Beispiele wären dafür die Filme: Man in Black, Star Wars oder
Bollywood. Wer sich das mit seiner Klasse zusammen angucken will,
kann ja mal seine/n Klassenleiter/in fragen. Es gibt nämlich jedes Jahr
kurz vor den Weihnachtsferien 2 Aufführungen nur für Schulklassen.
Diese sind dieses Jahr am 17. Dezember um 9 und 11 Uhr.

Im nächsten Camp soll das Thema Märchen im Mittelpunkt stehen.
Für diejenigen, die auch außerhalb der Ferien tanzen, singen und
schauspielern wollen, gibt es seit 2 Jahren auch die Pelle Schule. Hier
treffen sich alle Beteiligten alle 2 Wochen einmal. Außerdem gibt es
seit einem Jahr die Band: „Die Eroberer“.
Es ist also auch außerhalb der Ferienzeit viel los. Wenn dich das ganze
überzeugt hat, dann melde dich doch einfach mal an. Ich selbst spiele
„nur“ in der Band und kann sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht.

