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Es gehört nicht ntden einfachen Dingen, über sich
selbst zu berichten, schon gar nicht objektiv. Wie sollen
wir, Rita, Line, Bo, Vasja, August und alle anderen ver-
stehen, was Abba'O4 eigentlich für den Außenstehenden
war? EinunmöglicherAuftrag! Ich kann berichtcn, was
wir, der Projektkurs ,,Musical'o des Abijahrgangs 2004,
uns vorgenommen
haben. Wie wk dreZeit
der Aufführungen er-
lebt haben. Und wie
wir im Nachhinein
darüber denken.

Gewiss, die Fuß-
stapfen von ,,Joseph"
und,,Hair" waren und
sind tief. Das Projekt,
aus den Schatten un-
sererVorgängernttre-
ten, war also in jeder
Hinsicht sehr ehrgei-
zig; aber für einen so

ehrgeizigenKurs doch
wohl möglich.

Die Entscheidung,
die Musik von Abba in eine friesisch-romantische Ko-
mödie zu verarbeiten, war schnell geftillt. Nicht jeder-
mann war damit von Anfang an zufrieden, aber uns ge-
schichtsbewussten jungen Menschen war natürlich klar,
dass zu lange demokratische Sitzungen durchaus in eine
Katastrophe hätten münden können.

So kam die ganze Maschinerie des Musicals mit Be-
ginn des 13. Jahrgangs langsam ins Rollen. Man hatte
gewisse Vorstellungen, wie die Lieder vonAbba klingen
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sollten, durch die ewigen Casting-Sitzungen ergab sich
Sttick für Stück, wer sich mit welcher Rolle anfreun-
den sollte. Doch plötzlich, an dem Tag, an dem die meis-
ten von uns ein aus unerklärlichen Gründen sehr ähnli-
ches Werk in Hamburg aus dem Zuschauerraum über
sich ergehen ließen, da pla1zß ein fester Knoten. Die

eigenenAufgabenund
Rollen bekamen Ge-
sichter. Es klingt un-
glaublich, aber seit-
dem wurden flir uns
die Augenblicke, an
denen wir Aufmerk-
samkeit anderen Din-
gen als ,,unserem
Abba-Projekt" zrt-
kommen ließen, zu-
nehmend seltener.
Wie dereinzelne seine
Abiklausuren in die
Abba-Vorbereitung
einbaute, bleibt bis-
weilen unklar. Es ent-
standen drehbare

Bühnensegmente (an dieser Stelle sei Harvey herzlich
gedankt), Textbausteine fligten sich zu teilweise sinn-
vollen Dialogen zusarlmen, die Atonalität wurde nach
und nach überwundgn, ja sogar ein Bühnenbildmit aller-
lei Requisiten aus den elterlichen Haushalten entstand in
allerletzter Sekunde. Der Energieaufwand war unbe-
schreiblich; wo er herkam, wird fi.ir immer ungeklärt
bleiben. Rasend schnell war jedenfalls der Abend der
Premiere da.

Die Fachschaft gewechselt?
Herr Grosser übernimmt zur Begeisterung des publikums neben
der Regie auch noch die Rolle des pastors.



Aus dem Schulleben

Neun Mal lädt nun die klcinc Lirrc «lre i

fremde Männer, die laut Tirgcbrrt'lr ilr

rer Mutter Rita - sie betreibt cinc I' le int'
Kneipe auf Föhr - ihr Vater scitr liiirrrr

ten, zt ihrer Hochzeit ein. Nctrn Mrrl

richten die drei Väter zusiunnr\'n nril

anderen Verwandten und Freunrlcn e irr

heilloses Chaos rund um die Ilochzt'il
von Line und Piet an. Und ncuu Mrrl

endet das Chaos im Happy Encl, nrirrr

lich in der Hochzeit der Mutter Rita nr il

einem der drei Männer (ob es Lincs

wirklicherVater ist, bleibt dahingestcl lt ).

Und das alles immer vor einem brecl.rcnrl

vollen Saal. Und neun Mal scheint ills
Publikum inAnsätzen zufrieden zu sci n.

Ob es nun die schauspielerischcn
Leistungen waren, die so begeistertcn,

die sagenhafte Band oder die Bühne, clic

Stimmen oder was auch immer. clas

1ässt sich nicht messcn. Aber wenn jc
mand uns sagte, wir wären bcsser als

die Profis. dann waren wir uns sicher,

dass unsere Begeisterung für,,Abba'04"
bis in den Publikumsraunr metastasier-

te. Kann es denn flir so ein Projekt ein

schöneres Ziel geben, als zu merken,
dass man die Freude, die man selbst hat,

ohne Widerstand von der Bähne in die

Masse tragen kann?

Seitdem ist nun ein gutes halbes Jahr

vergangen. Wenn ich die Bühne im LNS
zufüllig treffe, sie besuche, dann finde
ich lauter Spuren, die wir hinterlassen
haben. Und ich bin sicher dass alle von

Szcrrcn irrrs tlorrr Oberstufenmusical,,Abba'04"
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uns bei clcnr Anhlick noclr ilrrnrt'r' ll'rrt lrtt'
Augctt kricgcn. Dicsc Schrrlc, jrr rol rrllt'rrr

dicscr Murlin Grosser. clic lrirlre rr t'rnr'rrr ( )lre r.
stufcnkurs soviel Niihrbotlctr liil rrrrrsil.rli
schc I(reativität und Bogcistcrurrri lt'r,,t'lre rr.
dass tnannoch langcdavon zclrlr'rr rr rll Alrcl.
hat man nur für das Auslc:bcrr lorr llt'r,t'islc
tung einen ersten Prcis bcinr We lllrt rr t'rlr tlcr'
Pogge-van-Ranken Stillrrrrg vr'rilrt'rrl. rrrr ( ic-
gensatz zu denen, flir cl ic so lc l rr' | 'r o;t'k lt' lr r i1

clender Schufterei vcrlrrrrrrlt'rr sirtl'' | .s gc-

hör1 nicht zu dcn einfirclrcr r I )r r rlt r r iil rel sich

selbst zu r-rfteilen...

Vasja Legisa
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