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Das Gxtbuch enrstand müheselig aus der übersetzung einer
englischen Schulaufüihrung von yourube, deren Verständlich_
keit.zu wünschen übrig ließ. Und auch das fertige Textbuch
machte nicht viel her. Kreativität und §/irz w"..niefragt, und
daran sollte es im Asthetischen pro6l narürlich nlÄt -ir_,g"lr.
Es folgten flache §Zitze und dreiste Bemerkungen, die Herrn
Grosser (anfangs) nicht begeisrern konnten.
Doch langsam machte sich auch der Zeitdruck bemerkbar.
Das Bühnenbild war immer noch nicht mehr als eine Idee
und die Texte saßen sowieso lange noch nicht.
So mussten wir wohl oder übel die Ferien für unser projekt
opfern. Aber da sich auch langsam der Ehrgeiz und die Angst
vor einer Blamage ausgebreiter hatten, wurden die proben
immer wieder zu einem sehr netten Zusammenkommen mit
viel Kuchen, P izza tndDöner.
Auch neue Freundschaften entstanden und irgendwie wur-
den wir alle zusammengeschweißt, ,od"r, rnä sich schon
immer auf die Proben gefreut hat. Besonders narürlich, wenn
mal wieder ein neuer Tanz einstudiert werden musste. So war
es immer wie der eine Freude, andere zu beobachten, während
diese über sechs Stunden an einer Tanzchoreo arbeiteten, nur
um sie am Ende doch wieder zu ändern.
Doch mit der Zeic saßen dann bei den Schauspielern auch
langsam die Texte, und bei den ersten Durchlaufproben er-
kannten wir, dass es vielleicht noch erwas werden konnte mit
unserem Musical.
Besonders die Schauspieler wuchsen in ihre Rollen richtig
rein, gaben ihnen einen persöniichen ,,Touch,,, und in ihrer
Freizeit zitierten sie fast nur noch aus dem Gxrbuch. Die
noch rasch bestellten Lichtschwerter, perücken und sonstige
Requisiten verliehen dem Ganzen den letzten Schlill Auch
Herr Grosser fasste Iangsam Vertrauen in uns und lobte uns
in etwa so: ,,Das könnt ihr jetzt auch schon den enrfernteren
Verwandten zeigen!'

Auch Bandchef Markus war überzeugt. Aber er fand es ei-
gendich,,echt Scheiße, dass die mit einer solchen Arbeitsmo_
ral so viel erreichen".

,,Die wilden 80er,,
Das Musical-Projekt der Oberstufe
,,Katastrophe, das könnt ihr höchstens euren Eltern vorfüh_
ren!" So ermutigte uns Herr Grosser noch wenige Tage vor
der Premiere.

Doch trotz Angst vor der Auffi.ihrung kam am Ende alles an_
ders. §7ie man so schön sagt: ,,Aller Änfang ist schwer.,, und
das haben wir auch bei unserem Musical g.Ä.rkt.
Schon bei der Wahl des aufzuführenden fuusicals kamen die
ersten Schwierigkeiten aufl Sollte es erwas mit Inhalt sein
oder doch Iieber etwas zum Lachen? Nach mehreren quai_
vollen Abstimmungen mussren sich dieJungs der übermachr
an weiblichen Srimmen beugen. Dürfen wir vorstellen: Ein
High-School Musical.
Doch wer sollte die Hauptrolle übernehmen? §fo kriegen wir
Gesangstalente her und wie kommr das Bühnenbild authen-
tisch rüber? Das waren nur einige von vielen Fragen, die wir
zu lösen hatten-
Ein Casting war die einzig logische Lösung, um die Rollen
sinnvoll besetzen zu können. So fanden *ir r.rr.r" Talente
nicht nur bei uns in der Klasse, sondern auch in der paral_
lelklasse und im lZ.Jahrgang. (Noch einmal Danke für eure
Hilfe!)
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Docl-r dann dcr Schock: Die Generalprobe ging gewaltig in
die Hose. Lauter Fehler, Versprecher und Patzer. \[ir ließen
uns zwar nicht entmutigen, aber die Angst war unser sreriger
Begleiter. Was wenn die Premiere danebengeht? .ü7enn die
Leutc nicht lachen und mitten in der Vorstellung den Saal

verlassen ?

Doch Herr Grosser versicherte uns: ,,Eine schlechte Gene-
ralprobe bedeutet eine gure Premierel' Und so sollte es dann
auch komn.ren. Die Lacher saßen so gut wie alle. Eigentlich
hätten wir es wissen müssen, denn oft genug konnten wir uns
bei den Prober-r auch kaum zusammenreißen. Die Premiere
konnre tlotz ihrer überlänge das Publikum begeistern uncl
verlief im Prinzip fehlerfrei. Die weiteren Vorstellungen folg-
ten schnell. In der letzten Auffül-rrung dann nutzten wir die
Gelegenheit und fugter.r noch einn-ral alle zusätzlichen Gags

hinzu, die uns einfielen. .üährend der langen Danksagung
am Ende und der überreichur.rg der Geschenke (inklusive
des alllahrlichen Fotorahmens) fasste Herr Grosser die [,nt-
stehung des Musicals dann noch einmal gelungen zusamflrcn.
Durch unsere Abideko im Vorjahr wussre cr, dass wir solche
großen Aufgaben immer sehr locker angehen und erst am
Ende Vollgas geben. \Vir brauchen den Zeitdruck. Aber an.r

Ende schaffen wir es dann doch noch immer irgendwie.
Dennis Clausen, Pia Krtige r und Ragna ße rg ( I 3d)

Bemerkung der Redaktion :

Auch dieses Musical wurde - wie alle vorhergehenden pro-

duktionen - von der Pogge-van-Ranken-Stiftur-rg ausgeze ich-
net; die Darstellerinnen und Darsteller-um Musiklehrer Mar-
tin Grosser erhielten den zweiten Preis.

109


