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Edi Modespacher 
Heilbronnerstrasse 21a 
CH-4500 Solothurn 
 
phone: 032 621 34 44 
cell: 079 379 21 81 
email: edi@moemusic.ch 

 
 

   

Projektbeschrieb Gesamt-Schulprojekt 
 
 
 
Beteiligte Klassen 

• In der Regel 1. bis 6. Klasse mit aktiver Beteiligung des Kollegiums.  
• Bis zu 100 Kinder/Jugendlichen. 
 
 

 
Form 

• Ein Gesamtschulanlass. Bestenfalls in gegebenen Räumlichkeiten wie Aula, Turnhalle, Zelt. 
• Klassenübergreifend werden Gruppen (Ressorts) gebildet, die im Fokus des Spektakels einen Teil zum Ganzen beitragen. Das 

kann auf, neben oder auch hinter der Bühne sein. 
• Die Lehrkräfte übernehmen je ein Ressort und werden von Edi Modespacher unterstützt und geleitet. Diese Lehrkräfte müssen 

während der ganzen Zeit anwesend sein. Nur bei wenigen Ressorts sind Ausnahmen möglich. 
• Das Essen wird üblicherweise an einen Koch delegiert und durch die Kochgruppe unterstützt. 
• Während der abschliessenden Intensivwoche wird das Programm zusammengestellt und zur Bühnenreife gebracht. 
 
 
 

Ziel 

• Mehrere Aufführungen mit geladenen Gästen. Die Gäste sollen mindestens die Kosten des Essens tragen. Eine Anmeldung ist 
aus organisatorischen Gründen sehr wahrscheinlich unumgänglich. 

• Für die beteiligten Kinder/Jugendlichen sowie für die beteiligten Erwachsenen wird das Spektakel nachhaltig wirken. Die 
Gruppenzugehörigkeit im Ressort und das gemeinsame Erarbeiten eines Grossen wird lange erinnert und in der Institution 
präsent sein. 

• Einzelne "Nummern" können auch abgelöst vom Kontext zu einem späternen Zeitpunkt vorgetragen werden. 
 
 
 
Vorgehensweise 

• Mit einem Kreativteam aus dem Kollegium werden im Vorfeld die Ressorts bestimmt und die Ressourcen abgeklärt. 
• Dann werden die weiteren MitarbeiterInnen eingeführt und optimalerweise die Kinder/Jugendlichen informiert. 
• Der Kontakt zum Koch o.ä. wird geknüpft, benötigtes Mobiliar, Aufführungsraum und weiteres geklärt und reserviert. 
• Die erste Sitzung mit Edi Modespacher im Plenum wird abgehalten. 
• Die beteiligten Erwachsenen bekommen ihr Ressort übergeben und setzen sich damit auseinander. (Einführungstag Ressort) 
• Die Intensivwoche läuft nach einem handfesten Plan ab: Probezeiten, Coach-Sitzungen, Hauptprobe, Generalprobe, 

Aufführungen. 
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Mögliche Ressorts 

• Kochen / Kochnummer (Küche, Nebenbühne) 
• Komische Kellner / Moderation (Publikumsraum, Bühne) 
• Puppenspiel (Nebenbühne) 
• Feuer und Fakire (Bühne) 
• Sketch und Humor (Bühne) 
• Illusionen / Zauberei (Bühne) 
• Balance / Akrobatik (Bühne) 
• Jonglage / sonstige circensische Fähigkeiten (Bühne) 
• Geschichte / Märli (Bühne) spez. für KiGa / 1. Kl. - So können die Präsenzzeiten dem Alter angepasst werden. 
• Presse / Werbung / Deko (im Hintergrund) 
• Eine Live-Musik müsste bereits im Vorfeld proben und Musik zur Verfügung stellen können. (Probeaufnahmen auf CD o.ä.) 
• Der Service des Essens ist Sache aller zur Verfügung stehender Beteiligten. 
• Die Kostüme werden in der Regel an SpezialistInnen delegiert. (Üblicherweise an FachlehrerInnen) 

 

Audio- und Lichttechnischer Aufwand 

• Die Auftritte müssen verstärkt und ausgeleuchtet werden. Dazu braucht es eine Verstärkeranlage mit den notwendigen Quellen 
(Mikrofone, Instrumente etc.). Für die Beleuchtung Dimmer, Lichtpult und Scheinwerfer. Eventuell hat eine Schule dieses 
Material bereits zur Verfügung oder es ist bereits am Aufführungsort installiert. Audiomaterial kann ich mitbringen. Dies muss 
jedoch separat in Rechnung gestellt werden. 

 
 
 

 
Finanzen 

• Die Gage für Edi Modespacher beläuft sich auf ca. Fr. 6'000.- bis 10'000.- (je nach Aufwand).	  
• Das Essen soll mindestens selbsttragend sein und wird separat gerechnet und budgetiert.	  
• Bei Entfernungen über 20km muss eine Kilometerentschädigung für den Arbeitsweg und/oder Transport vereinbart werden.	  


