
Anmeldungen
bis 15. September auf 
www.musicalschool.it

Iscrizioni
fino al 15 settembre 

su www.musicalschool.it Musical School
…auf der Bühne wachsen!

...crescere sul palco!

Testimonial
"Die 

Kinder haben in der 

Musical School Raum und Mög-

lichkeit, ihre Kreativität auszu-

leben, sei es im Schauspiel, wie 

auch im Tanz und im Gesang."

Sonja O., Mutter eines Teilnehmers 

im Alter von 10 Jahren

 
"In der Musical School habe 

ich gelernt, dass es sich lohnt, 
sich ein Jahr lang auf den Auftritt 

vorzubereiten, wenn man es mit Freu-
de macht. Rückblickend hat mir diese 

Erfahrung in vielen anderen Momenten in 
meinem Leben geholfen, an Dingen dran-

zubleiben, für die ich brenne."

Hannes H., ehemaliger Teilnehmer

 
"Le nostre figlie hanno 

imparato individualmente ma 
anche nel gruppo, a mostrare le 

loro abil ità sul palco aumentando 
così la loro autostima. In questo per-

corso sono sempre state accompagnate 
dai docenti che sanno trasmettere 

l´entusiasmo per il musical. 
Ringrazio di cuore tutto il team!"

 
Helene S., madre di partecipanti 

di 16 e 19 anni

 
Die 

Musical School hat 
mich zu der Person gemacht, 

die ich heute bin. Ich habe gelernt, 
aus mir herauszugehen, selbstsicher 
aufzutreten und auf neue Situationen 
unvoreingenommen zuzugehen.  
Erfahrungen, die ich für nichts im 
Leben missen möchte. 

Anna B., seit 13 Jahren Teilnehmerin 
der Musical School

www.papperla.net



In der Musical School Bozen erfahren Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 und 19 Jahren Schritt für Schritt die Kunst des 
Musicals und lernen dabei sich selbst und ihre Potenziale 
kennen. ExpertInnen des Faches begleiten die Teilnehmenden 
von Oktober bis Mai ein Mal wöchentlich in Gesang, Tanz und 
Schauspiel. Am Kursende wird das bis dahin Gelernte in einer 
Aufführung gezeigt. Musicalgenuss von A-Z! 

Nella Musical School Bolzano bambini e giovani tra i 6 e i 19 
anni scoprono gradualmente l´arte del musical imparando a 

conoscere loro stessi e il loro potenziale. Tra ottobre e maggio, 
una volta a settimana, degli esperti affiancano i partecipanti nel 
canto, nella danza e nella recitazione. Il corso si conclude con 

una presentazione di quanto imparato in un anno.
Godersi il musical dalla A alla Z!

Weitere Informationen: 
www.musicalschool.it
Stefanie Nagler 
338 9438583
ms@papperla.net

Ulteriori informazioni: 
www.musicalschool.it

Stefanie Nagler 
338 9438583

ms@papperla.net
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BAMBIES
6-8 anni/Jahre

Ich, die Gruppe & der Raum

Io, il gruppo e lo spazio

DOLLIES
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Probenwochenende 
(Teilnehmende 13-19 Jahre)

Thematische Zusatz-
Workshops mit Experten 
(Bühnen- und Kostümbild, 

Maske, Lichtdesign…)

Stimmbildung, 
Tanzchoreographien, 

Atemtechnik, 
Rhythmusgefühl ...

Eindrucksvolle 
Bühnenshow im Theater 
„Walther v.d. Vogelweide“ 

mit Kostümen, Maske, 
Sound- und Lichttechnik… 

(Teilnehmende 
11-19 Jahre)

Stück- und 
Textentwicklung 

in der Gruppe

Abschlussaufführung 
im Großen Saal 

des Pfarrheims mit 
Kostümen, Maske, Sound 

und Lichttechnik…  
(Teilnehmende 

6-10 Jahre)

Weekend 
di prove intense, 

(partecipanti 13-19 anni).
Ulteriori workshop tematici 

con esperti (scenografia, 
costumi, trucco, 

l ightdesign…)

Tecnica vocale e 
di respirazione, 

coreografie di danza, 
senso del ritmo…

Docenti con 
esperienza 

pluriennale sul palco 
e dietro le quinteDozenten mit 

langjähriger 
Erfahrung auf und 
hinter der Bühne

Elaborazione della 
sceneggiatura nel 

gruppo

Imponente show 
sul palco del teatro 
“Casa della Cultura” 
con costumi, trucco, 
tecnica sound e luci… 

(partecipanti 
11-19 anni)

Rappresentazione 
finale sul palco della 

Grande Sala del Centro 
Parrocchiale con 

costumi, trucco, tecnica 
sound e luci… 
(partecipanti 

6-10 anni)


