
„Schildbürger sind dumm!“

Eine freche Rap-Geschichte für Sprecher, Klavier und eine Schulklasse

(Text & Musik: Alexander Kuchinka)

Zielgruppe: 3. – 6. Klasse

Aufführungsmöglichkeiten: Schulkonzerte, öffentliche Kinder- und Familienkonzerte

Aufführungsdauer: 30 Minuten 

Zu Inhalt und Aufführung: 

Warum sind eigentlich die Schildbürger so dumm? 

Die Beantwortung dieser Frage legt der Wiener Komponist Alexander Kuchinka mit drei witzigen 
Sprechraps einer Schulklasse oder einem Kinderchor in den Mund, welcher dann 
die „Schildbürgerstreiche“ mit dem duo pianoworte gemeinsam aufführen kann. 

Dazu kommen Streiche, die in der Besetzung mit Sprecher, präpariertem Klavier 
und Schlaginstrumenten humorvoll und in einfallsreicher Weise erzählt werden: 
„Die Schildbürger und ihr neues Rathaus“ von Christoph J. Keller, „Die versenkte Glocke“ von 
Stefan Esser und „Schildas kurioses Ende“ von Alexander Kuchinka.

Da sich die Beiträge der Schulklasse und des duo pianoworte abwechseln, 
ist vor dem Konzert lediglich eine gemeinsame Stellprobe notwendig.  

Das Aufführungsmaterial:

Das Aufführungsmaterial erhältlich bei Alexander Kuchinka (www.kuchinka.cc) 
oder beim duo pianoworte.

Für die Aufführung werden ein Sprecher und ein Pianist benötigt – 
wenden Sie sich am einfachsten an das duo pianoworte.
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