
Tittmoning. Eine etwas andere
Schulstunde erlebten die Tittmo-
ninger Vor- und Grundschüler
kürzlich: Statt der Lehrer stand
Liedermacher Toni Tanner vor ih-
nen. Mit dem musikalischen Mit-
mach-Märchen „Das muss ich ha-
ben“ aus der Reihe „Käfer & Co“
übernahm er in der Turnhalle den
Unterricht – und band viele der
Kinder in seine Aufführung ein.

Auf Tanners „Lehrplan“ standen
wichtige soziale Themen, einge-
bettet in einprägsame Liedtexte
und witzige Szenen in einer den
Kindern zugänglichen „Insekten-
welt“. Konsumzwang, der Umgang
mit Geld und elektronischen Me-
dien thematisiert der Liederma-
cher im dritten Teil seiner Reihe
„Käfer & Co“ ebenso wie soziale
Ausgrenzung und Neidgefühle.
Schließlich drehte sich das Sing-
spiel auch um Hilfsbereitschaft
und Verzeihen.

Im Handumdrehen verwandelte
„Waldschrat“ Toni Tanner sechs
Schüler in kleine Insekten am Ran-
de eines großen Bergwaldes. Zu
Beginn des Stücks feiert „Bodo
Kartoffelkäfer“ mit der mutigen
„Rita Raupe“, dem betuchten
„Guido Goldkäfer“ und der schö-
nen „Stella Libella“ seinen Ge-
burtstag. Als Zeichen der wahren
Freundschaft schenkt Bodo Kar-

toffelkäfer jedem seiner Gäste eine
dicke „Glückskartoffel“. Doch als
zwei Wanderheuschrecken auftau-
chen und den vier Freunden ihre
brandaktuellen Elektronikspiele
über Killerhornissen und Monster-
ameisen schmackhaft machen,
kippt die gute Stimmung.

Begleitet vom „Neid-Song“ zeig-
te Toni Tanner seinem jungen Pu-
blikum, wie der traurige Bodo sich
beleidigt in sein Kartoffelkäferloch

verkriecht. Weil er sich von seinem
Taschengeld – im Gegensatz zu sei-
nen Freunden – kein „Game“, kein
Spiel, kaufen konnte, schmiedet er
einen wundersamen Plan. Ausge-
rüstet mit allem, was die Elektro-
nikwelt für coole „Kids von heute“
zu bieten hat, ist Bodo am Folgetag
umringt von seinen Freunden.
„Hast du was, dann bist du was, ja,
so macht das Leben Spaß“, ver-
deutlichte Toni Tanner diese auf ei-

Käfer im Konsumrausch
ner Lüge aufgebaute Szene in sei-
nem Liedtext. Die Gier lässt Bodo
Kartoffelkäfer zum Dieb werden.
Zweifel kommen in ihm auf und er
fragt sich: „Soll ich weiter lügen,
mich weiter verbiegen?“

Obwohl Bodo, ausgelöst durch
Neid und aggressive Werbung, sei-
ne Freundschaften kurzzeitig aufs
Spiel gesetzt hat, wendet sich im fi-
nalen Song „Ich steh zu dir“ alles
zum Guten. Die vier Freunde hal-
ten trotz des Fehlverhaltens von
Bodo zusammen und überzeugen
die jungen Zuschauer davon, dass
wahre Freundschaft wesentlich
mehr wert ist als alles Geld der
Welt.

Bei der Aufführung in der Schul-
turnhalle hat Liedermacher Toni
Tanner bewiesen, dass kleine „Kä-
fer“ eine große Wirkung auf Kinder
haben können. Diese sangen be-
geistert mit. Sein Erfolgsrezept: mit
altersgerechter Wortwahl das Fein-
gefühl seiner jungen Zuhörer an-
sprechen, Kinder zum Mitmachen
animieren und ihnen etwas zutrau-
en. Denn wer alle Schüler zum
Mitmachen bewegt und ihnen ne-
ben den Rollen als Schauspieler
und Akteuren in der Rhythmus-
gruppe sogar die Lichttechnik an-
vertraut, der bringt den jungen
Menschen selbst schwierige zwi-
schenmenschliche Themen spür-
bar nahe. − end

Liedermacher Toni Tanner präsentiert in der Grundschule das Singspiel „Das muss ich haben“

Mit dem musikalischen Mitmach-Märchen „Das muss ich haben“ aus
der Reihe „Käfer & Co.“ gastiert Liedermacher Toni Tanner in der Grund-
schule Tittmoning. − Foto: Englschallinger


