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Wahlfächer

Der Traum vom kometenhaften Aufstieg
Musiktheater	an	der	Realschule

„Einmal Star sein, einmal ganz 
oben dabei“ – damit eröffnete 
der Chor der 5. Klasse das 
Musiktheaterstück „Lizzy – ein 
Traum“. Vom kometenhaften 
Aufstieg träumen viele Jugendli-
che, wollen entdeckt werden, die 
Bewunderung der Öffentlichkeit 
genießen.

Mit dieser Thematik setzte sich 
das Stück kritisch auseinander. 
Dazu agierten über 20 Schau-
spielerinnen und Schauspieler 
aus allen Jahrgangsstufen sowie 
der Chor der Klasse 5 b und zwei 
Solosänger; viele Mitschüler im 
Hintergrund trugen ferner zum 

Gelingen der drei Auf-
führungen am 14., 15. 
und 16. Mai bei.

Die Autoren Norbert 
Waldorf und Rosema-
rie Königer zeigten 
mit diesem Musikthe-
aterstück die Hinter-
gründe des Star-Rum-
mels auf, beleuchteten 
kritisch die Methoden 
der Musikbranche und 
machten die Schatten-

seiten deutlich, die gerne überse-
hen oder ausgeblendet werden. 

Neun Songs aus der Feder von 
Norbert Waldorf zeigten das 
Gefühlsleben der Protagonisten, 

gesungen sehr einfühlsam von 
Kimberly NcNeely und Johann 
Krebs.

Dank der Unterstützung von 
Korbinian Bauriedl, der den 5 b 
– Chor leitete, und Stefanie Rü-
gamer , die das Catering in den 
Pausen mit weiteren Kolleginnen 

und Schülern organisierte, er-
lebten die Theaterbesucher einen 
schönen und abwechslungs-
reichen Abend.

Lisa (Cornelia Odoj) sträumt von einer Karriere als 
Sängerin 

Die Freundinnen machen der Mutter (Anna Dürr, 2.v.l) Mut

oben: Lizzy hat schon viele Fans

Manager Steve (rechts: Tobias Meg-
ner) muss Lisa und Tom (Marius Stark) 
erklären, wo das Geld geblieben ist
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Am eindrücklichsten aber war 
es, die persönliche Entwicklung 
der mitwirkenden Schülerinnen 
und Schüler zu erleben, sei es 
beim Schauspiel, beim Gesang 
oder als Techniker: Die eigenen 
Talente zu entdecken und zu 
erleben, das alles in einer span-
nenden Gemeinschaft – so soll 
Schule sein.

Norbert Waldorf

Tom hat Lisas Fototermin platzen lassen. 
Lisa ist genervt und wirft ihn raus.

Toms und Lisas Gefühle werden gesanglich 
wiedergegeben von Johann Krebs und Kimberly 
McNeely

Lizzys Hit „I scream“ zum  
Nachhören auf youtube:

Happyend: Lisa  erkennt, dass Tom immer zu ihr gehalten hat.


