BÜHNENKINDER
Ein Kinderchor der anderen Art!

Das Projekt
BÜHNENKINDER ist ein Chorprojekt, das Rale Oberpichler ursprünglich ins Leben gerufen hat, um
Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren so auszubilden, dass diese ihre spezielle Vorstellung von Kinderchor
für die Kindermusik-Produkte, die sie mit ihrem Mann Frank Oberpichler produziert, umsetzen können.
Als Rale Oberpichler begann, eine Märchenlieder- Konzertreise zur Veröffentlichung ihrer letzten beiden
Musikmärchen im Oktober 2010 - die Märchenstraßen-Reise 2010 - zu planen, war es nur folgerichtig,
die Kinder, die die Chöre im Studio eingesungen hatten, zu fragen, ob sie Lust hätten, sie auf dieser
Reise zu begleiten. Und alle hatten Lust! Die BÜHNENKINDER waren geboren.
Die Künstlerin
RALE OBERPICHLER hat nach einem klassischen Musikstudium mit dem Schwerpunkt
Gesang, und der langjährigen Arbeit als Bühnen- und Studiosängerin für Künstler wie Udo
Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen etc., als Teil des spacigen NDW- Duos PASO
DOBLE in den 80iger Jahren diverse Hits gehabt. Damals entdeckte sie ihren Spaß an
Choreografien und der Schauspielerei. Nach der Geburt ihrer Tochter begann sie mit ihrem
Mann Frank Oberpichler Musik für Kinder zu machen, und produzierte und veröffentlichte
bisher sechs RALES MUSIKMÄRCHEN-CDs, die seitdem mehr als 400 000 Mal verkauft
wurden.
Für Oetinger Media (Liederbücher von Findus und Pettersson, Astrid Lindgren Liederbuch)
arbeitete sie als Texterin und Chorleiterin.
Ihre Chor-Arbeit mit Kindern ist überaus erfolgreich, wie die zwei LIEDERBÜCHER VON
FINDUS UND PETTERSSON, DAS GROSSE ASTRID LINDGREN LIEDERBUCH (alle
drei bei Oetinger Media) und die beiden neuen CDs von RALES MUSIKMÄRCHEN
(Universal/Musik für Dich) Hänsel & Gretel und Schneewittchen, bestätigen.
Seit Oktober 2010 hat Rale Oberpichler nun mit ihren BÜHNENKINDERN Konzerte
gegeben und Videos gedreht. Im Herbst 2012 wird sie im KIKA mit einem neuen Video zu
sehen sein.

Was lernen die Bühnenkinder
Da Rale Oberpichler ihre Konzerte mit Chor-Kindern aufführen möchte, die nicht nur singen, sondern
ihre Lieder auch durch kleine Choreografien und schauspielerische Einlagen begleiten, hat sie für „ihre“
BÜHNENKINDER eine breit gefächerte Ausbildung entwickelt.
Neben dem üblichen Chor-Singen lernen die Kinder durch einfache kleine Übungen, ihr Gehör zu
schärfen, ihr Rhythmusgefühl zu trainieren, und ihre kleinen Soloparts ausdrucksvoll zu interpretieren.

Die Kinder bekommen erste Anleitungen zum Erlernen von Choreografien, das heißt, ihre Bewegungen
zu kontrollieren und ein Gedächtnis für Schrittfolgen zu entwickeln.
Sie üben, einfache schauspielerische Gesten nachzuahmen oder sogar zu erfinden, ihre Gefühle
schauspielerisch auszudrücken, und dann…..ja dann darf es noch zu einer Bühnenperformance
zusammen gefügt werden! Das alles ist eine große Anforderung an die Kinder, und, wie diese bestätigen,
ein großer Spaß!
Zu guter Letzt lernen die Kinder, sich durch kleine „Rituale“ vor einem Konzert zu lockern und auf
entspannte Weise zu konzentrieren, um als Gruppe in eine gemeinsame Stimmung zu kommen.
Dass sie dann, „eines Tages“, ihr Können bei Konzerten, Videos oder TV-Auftritten vor einem Publikum
darbieten dürfen, beflügelt die BÜHNENKINDER ganz besonders!
Da Rale Oberpichler für ihre Konzerte keine dressierten Show-Marionetten, sondern kreative,
spielfreudige Kinder ausbilden möchte, bleibt für die BÜHNENKINDER immer genug Raum, ihre
eigenen Persönlichkeiten innerhalb der Performance mit einzubringen.
Das Anforderungsprofil
Die Voraussetzungen für ein BÜHNENKIND sind eine überdurchschnittliche musikalische Begabung,
Lust an Bewegung, Tanz und Schauspielerei, Verlässlichkeit, und vor allem Freude an regelmäßigem,
zielgerichtetem Üben - auch mal zu Hause! -. Die wöchentliche Probe von 1,5 Stunden soll nur in
besonderen Fällen wie Krankheit, Klassenreise o.ä. versäumt werden. Da es ungefähr ein Jahr dauert, bis
ein BÜHNENKIND sich die Bühnenreife erworben hat, sind auch Geduld und Ausdauer sehr wichtig!
Spezielle Übungswochenenden, Workshops genannt, werden nach Bedarf oder Lust miteinander
verabredet.
Die Mitgliedschaft als BÜHNENKIND ist beitragsfrei.
Aktuelles über die BÜHNENKINDER finden Sie unter www.rale-blog.de
auf Rale Oberpichlers Internet-Seite www.raleoberpichler.de.

oder in der Rubrik BLOG

