
Wie Guglers zu Googlers werden
«Gang go google». Die
Sekundarschule Dotzigen
bringt zu den Auswüchsen
im Internet ein satirisches
Musical auf die Bühne.
Geschrieben haben es
Felix Egli und Kurt Lutz in
Zusammenarbeit mit dem
Komponisten Ueli Buri.

mt. Familie Gugler hat Glück:
Dank einemWettbewerb darf sie
total vernetzt leben und alle Vor-
teile der unbegrenzten Erreich-
barkeit geniessen. Guglers wer-
den zu Googlers und ihr Heim
zum gläsernen Google-Live-Stu-
dio.
Alle Familienmitglieder profi-

tieren: Tochter Leandra kommt
mit ihrem Tanzprojekt zu natio-
naler Berühmtheit, ihr Bruder
Robert findet endlich seine
Traumfrau,Mutter Gugler hat je-
derzeit die totale Kontrolle über
ihre Immobiliengeschäfte und
ihr leicht vertrottelter Ehemann
steigt auf einmal vom schlecht
bezahlten Lokaljournalisten zum
umschwärmten Starkolumnisten
auf. Schöne neue Welt – doch
plötzlich bricht alles zusam-
men...

Bereits fünftes Musical
«Gang go google» ist ein satiri-

sches Popmusical, das sich mit
den Auswüchsen der Internetge-

sellschaft und des Realtainment-
Booms auseinandersetzt. Es ent-
larvt das Strebennachmaximaler
Aufmerksamkeit in einer virtuel-
len Welt, in der die Anzahl Klicks
auf Youtube die neue Wäh-
rung ist. Nach den erfolgreichen
Schulmusicalproduktionen Dave

(2000), Amsterdam (2003), Aus-
ser Kontrolle (2007) und Fair
(2009) bringt das eingespielte Au-
torenduo Felix Egli und Kurt Lutz
zusammen mit dem Komponis-
tenUeli Buri sein fünftes Popmu-
sical zu einem aktuellen Thema
heraus.

Bereits seit einiger Zeit sind die
28 Schülerinnen und Schüler der
beiden 9. Klassen mit grosser
Freude am Üben für die zahlrei-
chen Songs von «Gang go goo-
gle», die von der Schulband sel-
ber begleitet werden. In den letz-
ten Wochen vor den Aufführun-

genwurdennundie Theater- und
Tanzszenen geprobt und das
Bühnenbild gebaut.

Lehrer und Fachpersonen
Das Projekt ist fächerübergrei-

fend (Deutsch/Musik/Tanz/Bild-
nerisches und Technisches Ge-
stalten) steht unter der Leitung
von fünf Lehrpersonen sowie vier
externen Fachpersonen. Der Bei-
zug dieser Fachpersonen wird
teilweise finanziert über das Pro-
jekt «Bildung und Kultur» der Er-
ziehungsdirektion des Kantons
Bern.

Sie sind bereit: Die Schüler der Sekundarschule Dotzigen haben in den letzten Wochen viel Zeit in die
Vorbereitung des Musicals gesteckt. Bild: zvg

Wer, wo, was
• «Gang go google» ist ein
Popmusical über die totale
Vernetzung
• von Felix Egli, Ueli Buri und
Kurt Lutz
• Heute bis Donnerstag,
18. bis 21. Juni
• jeweils um 20.15 Uhr in der
Alten Turnhalle Dotzigen
• Eintritt: 12 Franken für
Erwachsene, 6 Franken für
Kinder
• Reservationen unter
Telefon 079 695 35 11 oder
per E-Mail ganggogoogle@
sekdotzigen.ch (bt)

INFO: Weitere Informationen
zum Musical und der durch-
führenden Schule unter
www.sekdotzigen.ch


