
,rTouch Me!"

,,§(r'ollt ihr wirklich so ein ernstes Str.irck machen?" ,,Seid
ihr sicher, dass das filir ein Oberstufenmusical nicht zu
ernst ist? §flo sind denn die g.Änzefl §7itze?"Ja, wir wol-
Ien es wagen, cnd-
lich mai wieder ein
inhaltlich an-
spruchsvolles N,Iu-

sical auf die Buh
ne zu bringen.
Auch auf die Gc-
fahr hrn, dass cs

wenrger zu lachen

gibt, sondem mehr
tiefgründige NIo-
mente, dre den Zu-
schauer züfi7
Nachdenken anre-
gen. So fiel im
Sommer 2008 die
Entschcidung auf
,,Touch NIe!", ein
ge sellschaftskriti
sches Dramzr frei nach Frank Wedekrnds ,,Frühlings
Er-wachen" bzw ,,Spring Awakening". Nach dieser F,nt-
scheidung p1ngen alle sorgenfrer in dre Sommerferien,
während Flerr Grosscr schon fleißig am Bzrsteln war,
fur die Zusammensetzung des Str-ickes urd die musika-
lischcn Arrangements. Nach clen Sommerferien frisch
erholt, grng es dann daran, chc Castings zu beginnen,
um die bestmögliche Bese tzung fur clas Str-ick zu ermit-
teln. Dies zog sich bis uber chc Ilerbstfenen hin, weil
einige es partout nrcht schafften, zu ihrem Castlngter-
min zu erscheinen. Schließlich wurden doch alle gecas
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tcl, trtrrl rl;rs l,,rrscrrrlrlt sllrrrl Fcst. Die weibliche Flaupt-
rollc solltt von Sclirrrr rrrrrl I,'ricderike gespielt werden,
auf nriirrrrlrt lrt'r ,'.t rtt lrr.l rlic Wahl auf Leon rlnd A,Ii-
nar;rf I lcrrrrrr,, I );rr;rrrllrrrr Iirlgtc im November ein ers

tes Prt>lrcrrrv, ,t lrt rrt rrrlt,. lrt.r tlcrn schon die ersten N,hr-

sihstücke gesang-
lich erkundet wur-
clen. An diesem
§(/ochenendc leg-
tcn wir den Pro-
lrcnplan fest, der
siclr l>is zum Halb-
yrr lrrt'scnde mit
tlcrrr I. ,\kt be-
:,r lr;i I I il crr sollte.
I rrc lk,rliilT'n Rcgrs-

',( ur(' (Nliriarn,
t ,r t, ,. \rrrt'lit' trncl

l .rrlu) rr,:rrt'rr tlt'nt
tr,r, lr I rr; zrr rlrlirrrirl
rrr rlr'r \\i,r ltt' tttt
I l'.lli Ircr rlt rt l'r'o
lrlrr rnrl vcrst:lttc

-,ltrrt'rr 

l)irrstcllcrn.
Dic Prolrt lr vcrlr, l, rr rrrr ( ,rnr(l(, !(.{ lrl r,,rrl, rrncl unsere
lloffirrrrrr,, ;r r r l lr rr r,,r rt r' \ r r l l r rl r r r l rr,, rvrrt:lrs angesichts
der r.iclcr r l.lllr r \ r r,,,r 1,,r,,, lrt. :,r lrorr zrr crkcnnen waren.
Die ;\lrrr,r:;1 ,lr.rr,' \\,u nrun( r lor li,t'r trrrcl lustrg, sodass es

sel'rrvit'l 51 r,rlinr,r, lrtr,, rlrr.r,r.r; Slrrt l<. crinzustudieren.Nach
den l,i'r'rln ;rlllr,lrrl,,r, r.r rr.rr.lrlt' trns der große Schock:
Wir-lr;rllcrr r,,r'r.rrll r'r:;t tlt,rr l. ,\lit vollendet r-nd in den
njiclrstt'n zrrrr \l,,rr;rlt rr solllcn ganz nebenbei noch die
sr:lr lr l t lrr l rcr r \ l rr t r r r p n r l r rr rrlt'rr ltcwältigt werden. Wie soll-
[('n wrl rl;r:r ;rlllr lrrrl scluf'fcn, wir hatten sogar erst zwei
Lit'tlt r. k,rrrr1rlctI t rrrslrrtlicrt? IIerr Grosscr machte uns
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z\\'ru i\ llrl lrn(l siri,,l(', clas sei ledes Jahr so rlnd clas
rr,'rrlrlr. sr lrorr lilrrllllcn, aber uns war recht mulmig
lrt'r rlt.r' \iu,slr.llrrrru, dass wir schon in zwei N,Iona_
It'tt ;tttl rlcl' llrilrrrc stchen sollten uncl alles fehledos
l.l;rppr.rr nrr:rst(,. I )och all clas Gejammerhalfnichts,
l('lll illui:il(. r,:trrt,,r.likrtzt werden. Die größtc Ärbeit
(,r\\';t tl(.1(' rrrrs irr tlcr Probenwoche in den Osterfe_
lrr,rr. \\'irlrr,r,rrtl rvir dic ersten zwei Tage clieser Wo_
t lrt, rr,r lrl r.rrtslrirrrt verbrachten (schließlich waren
r lrlr. ut r rr, r l r l (. 1 z t ('n l rcrien in rlnserer Schullautbahn),
rrlrr,r lrr,l lrrr.i (lr(, I)iLnil< umso. mehr, als wir nur noch
srr.l rr.rr l',rr,,r, I rrs zrrr I)remiere hatten. \.on da anprob_
t(,n \\,r ;r,tlr. lr.t'it' Nlinute und das Sttick nahm langr
siln l,r )uu ;lt. I )rrs Iluhnenbild gewann an I{ontu_
Ilrr rrrr,l ,rrrt lr tlir' lJand und die Sa:rger wurden bes-
r.r,r lrr,l lrr,sst.r.. \ls da.nn der erste Durchlauf ge_
sl;ut(,1 \\.ltr'(l(.rrrrtl wir ajle recht stolz waren, dass
\r.il (',, (,lr(llt( lr r,,t,schafft hatten, das Str-ick in einem
Itrrt:,r lr tlrrlt.lrztrspiclen, kam der nächste Schock.
\\'u lr;rttr.rr l;rst vicr Str_urden benotigt _ eine viel zu
lnry,r'/,rtt I),rt.lr auch dieses problem konnte mit
zr r r ll I r r r t.r r r lc l I )r rrchiaufanzahl minrmiert werclen,
r,url,l:,:, rlrr. ( icrrcr.tlprobe vor der Tür stand und
rlrr ,rllr, rrrrr. rror.h die premiere im I{opf hatten.
l,rrrllrr lr \\,rr.(,s rlann soweit. Es war dei Z+. Äpril
rrrrrl u,r l:rrrlt.n trns alle schon drei Stunden vor
llt'l,,rrrrr rrr tlt'r. ITrnkleide ein, um uns zu schmln*
lii'tr rrnrl zrr stylcn sowie den Soundcheck zu meis_
I c r r r I rrr, \ rr l-r.cgung und Nervosität waren greif_
lr,r r rrrrrl :rlr(,1,,c11 mit leder Sekunde weiter ur. Ät,
r'\ rl;rnn zrrrrr llinsingen g1ng, waren w1r nur noch
Irlrli ;rrrl rlrt' llLihne und wollten endlich unser
l',rprolrlt'5 zrrrn Re sten geben. Die Bancl lief ein,
I llrr ( ilosscr lrinterher und ietzt stand nur noch
\\i'rrrll;r (l,r'icdcrihe) alleine auf der Bühne. Der
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erste Song klapptc rvrrnrlt'rlrar und
das Stück begann zrr llufi'n. I)ie
Premre re rvar cin vollcl Lrtirlg,
und u-aren rvir nrts rroclt irt cle r
Probe r-rnsichcr, rvit' tlrc Lt'rrtc re-
agieren rvürden, s() wir r('rl rvrr be-
gcistert r,,on clcr posili,,,cn licso
nzrnz des Publilirr rr r s rr r rr,,t's i t'lr ls clie-

st r dot lr fiir', rr ( rl,( r':trrli rrnusi
cal ernsten'l'hcrrrirtili. \llc scchs

\Iorftihrunqcn \v,r r'('r1 olrrc Iiragc
sehr geh.rngcn. l',s r,,irlr liirrrnr Pat-
zer oder missrnrrlir,,t Slirnnrcn. Im
Gcgcrrtcil: .\rrclr I lt'rr Schrnicit
Röschmzrnn wir r voIi;rrrl lrcgcistert
uncl lobtc trrrs r,"'ic lirlut: ,,I)icscr
lahrgang hiLl t'irr vt'r'st'lrrvcnderi-
schcs 1)otcntill rrrr'l'rrlcnlcn. l)ic
Songs sintl jcrlt'r'lrir sir:h crn ein

ziger IJan.qlt'pp rr'1r ". . \ngesichts
sulclrt'r' l.,,lrt'lrrrrrrrr'rt rv:trctt wir
komplett crrplrolrsicrr Lurcl konn-
telr ulrs zrrflicrlcrr rrrrch clcr lctz
ten Äuffühlrrnr,, stllrsl fcicm.
An dieser Stcllc i\('lrt tl;rs l.ob nzr-

thrlich zuallcr('rsl rr ll r\lartin
Grosser, der nrit irll st'iricnr l'lin-
satz, dem Zcitatr iu.'lrrrtl rrntl clcr

Geduld rvieder crrrnrrrl crrr lollcs
Nlusical auf cLc lltihnc l,,clrriLcht
hzrt. Fur die klassc llrurtl t,iu' \[ur
cus Zcll erncutunerscl;zlrclr arrclr

hierfür ein clickes I)unlicsclri)n.

Carina Hofmeisfer
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( Jlr rl(( ) Schrader: "Joiner zu Flensburg - Fotomontage,'
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