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LAMPENFIEBER
EIN MUSICAL

für die Sekundarstufe
Wir möchten uns bedanken bei:

unserem Kollegium der Dollinger-Realschule ßiberach für ein produktives Miteinander, insbesondere bei Helga
Rieger (Regie) und Helmut Trunzer (Inspizienz), bei Bert Schlicke („Soundfactory Hagenbuchen") für Nachhilfe in
Tontechnik und die Schlagzeug-Einspielungen, bei Klaus Kaspar für die Beratungen bei der Szenenarbeit, sowie
bei allen beteiligten Schülerinnen und Schülern, den Eltern, Familienangehörigen und Freunden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die eine oder andere Aufführung des Musicals miterleben könnten. Dazu
wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie Aufführungsort, -datum und -zeit an folgende Adresse schicken würden:
Dollinger-Realschule, Raustraße, 88400 Biberach
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1. Vorwort
Sie suchen ein Stück? Sie haben schon lange gesucht, sind ernüchtert und denken ans Aufgeben? Sie
haben nichts Passendes gefunden? Das liegt nicht an Ihnen! Das, was Sie suchen, was für Ihre Klasse,

für Ihre Schule genau passt, gibt es nicht - jedenfalls nicht so maßgeschneidert, wie Sie es sich wün
schen. Entweder Sie haben ein gutes Stück gefunden, aber Ihre Schüler passen nicht zu den Rollen und
ihre Stimmen nicht zu den Liedern - oder Sie haben begabte und motivierte Schüler, aber nicht die
Story und nicht die Musik zu Ihren Sängern und Schauspielern.
Mit dem vorliegenden Schul-Musical werden Sie die Erfahrung machen, dass beides geht: ein gutes
Stück - das zu Ihren Schülern passt. Es geht sogar noch mehr: das Musical passt auch zu Ihnen!
Arbeiten Sie gerne mit komplett ausgearbeiteten Vorlagen und ganz konkreten Angaben, bietet Ihnen

dieses Schul-Musical genau das, was Sie suchen. Es kann als fertige Musical-Produktion umgesetzt wer
den und kommt Ihnen mit vielen klaren Handreichungen und Hilfen entgegen.

Andererseits kann das Musical auch als Bausatz behandelt werden, bestehend aus festen Elementen
und variablen Teilen. In verschiedenstem Umfang können Szenen selbst entworfen oder verändert wer
den. Das Stück besteht aus einem Handlungsgerüst, das sich mühelos auf Ihre Situation, auf Ihre Spiel
gruppe und auf aktuelle Gegebenheiten umbauen und erweitern lässt. Es passt sich Ihren Bedürfnissen

an. Sie können Szenen streichen und eigene Ideen unterbringen, um die besonderen Begabungen Ihrer
Schüler aufzugreifen oder um neue Aussagen damit zu verknüpfen. Die Story wird dadurch nicht ent

fremdet, sofern Sie die Kernszenen beibehalten. Wir haben ganz bewusst viel Handlungsspielraum für
eigene Szenen, eigene Choreographien gelassen, damit Sie mit Ihrer Aufführung Ihr ganz spezielles
Schul-Musical entstehen lassen.
Die Vorteile von „Lampenfieber" für eine fertige Musical-Produktion:
- Playback-CDs, in modernster Studiotechnik erstellt, einfachste Umsetzungsmöglichkeit

- das Üben mit dem Originalsound führt in kürzester Zeit zu beeindruckenden Erfolgen
- Sicherheit und Verlässlichkeit für die Aufführung durch Playback-CDs und dennoch „Live-feeling"

-eingängige Melodien, sich wiederholende Motive (Wiedererkennungseffekt), große Stilvielfalt, die
Schüler ansprechend
-wenige Gesangsrollen
- relativ leicht zu singende Songs

-sehr abwechslungsreiche Handlung mit raschen Bildwechseln
- viele Schulsituationen, dadurch wenig Kostüme - die Schüler spielen sich selbst
-einfaches, aber sehr wirkungsvolles, flexibles Bühnenbild

Sollten Sie sich zu einer projektorientierten und freieren Arbeit mit „Lampenfieber" entscheiden,
genießen Sie folgende Vorzüge:
- Schüler jeder Altersstufe können sich beteiligen

-verschiedenste Talente an den Schulen können sich einbringen: Breakdancegruppen, Akrobatik
gruppen, Jazztanz-AGs, Rock'nRoll-Tänzer usw.

- der Text bekommt Lokalkolorit
- und bleibt aktuell

-durch das Texten werden auch Schüler an das Projekt gebunden, die nicht auf der Bühne stehen
wollen
- Einzelszenen können getrennt entwickelt und einstudiert werden, von anderen Schülern, anderen
Lehrern oder schulfremden Spezialisten

Das Kapitel „Das Musical: In Original oder als Bausatz" enthält genaue Hinweise für diese Arbeits

form.

2. Kurzfassung der Story
Alles spielt sich an einer Schule ab, die ein Musicalprojekt plant. Da sind einerseits die Schüler mit
ihrem Frust auf die Schule und ihren eigenen Problemen. Mit einem Schulprojekt haben die
meisten nichts am Hut.
Andererseits ist da Paula, die niemand bemerkt und nirgends ankommt, die aber begeistert ist
von dieser Idee und sich durchboxt.

Paulas Klasse entdeckt ein Plakat, in dem Schüler aufgefordert werden, bei einem Musicalprojekt mitzu
machen - ein eigenes Musical soll entstehen. Sie unterhalten sich darüber und beobachten, wer sich
einträgt. Auch Paula interessiert sich dafür. Sie würde gern eine Rolle spielen - aber sie blitzt bei den an
deren ab.
Die meisten in der Klasse finden das Projekt gut - vor allem David, ein begabter Klavierspieler. Sie wol

len sich selber aber nicht beteiligen. Der eine beschäftigt sich lieber mit dem Computer, der andere hat
einen Nebenjob, der dritte hat Notenprobleme oder einfach keine Lust. Paula hätte Lust und Zeit aber ihr fehlt der Mut. Sie langweilt sich vor dem Fernseher und probiert aus, wie es wäre, selbst auf

der Bühne zu stehen.
Beim Casting (Vorsprechen und -singen für die Musicalrollen) melden sich wenig und nicht alle sind
begabt. Aber Maria bekommt eine Rolle und David hat auch schon ein Lied komponiert. Doch wer
singt auf der Bühne? Schüchtern singt Paula den Song vor und David staunt über ihre Stimme. Die an
deren aber halten das für einen schlechten Witz: Paula im Musical!!! Einige Schülerinnen suchen nun
auf eigene Faust Musicalteilnehmer. Aber da gibt's Termine, Termine und viele Ausreden bei den ande
ren. Nur ganz allmählich findet sich eine Truppe zusammen, die anfängt.
Bei den Proben kommt man sich näher. Man macht sich schön füreinander, verliebt sich (z.B. in Richy,

den Mädchenschwarm der ganzen Schule), man ist eifersüchtig, man entdeckt neue Talente und probt
Texte, Szenen, Tänze.

David und Paula müssen gemeinsam ein Liebeslied singen. Aus dem Lied wird Ernst.
Die Mitspieler sind aber nach wie vor skeptisch Paula gegenüber. Wenn es bei den Proben nicht klappt,
findet sie wenig Verständnis bei ihnen. Sie hat große Angst zu versagen. Wird sie's schaffen?

3. Musicalrollen
Paula

Außenseiterin

Kathi

Klassensprecherin

Tina

Mitschülerin

gute Sängerin

David

Mitschüler, Klavierspieler

Sänger, etwas kräftig

Richy

toller Typ, Frauenheld

Rapper, Sprechgesang

Eva

Mitschülerin

Gesang und Tanz

Sandra

Mitschülerin

Gesang, Tanz, Akrobatik

Maria

Mitschülerin

gute Sängerin, Tanz

Heike

Mitschülerin

Sven

Mitschüler

Andreas

Mitschüler

Jakob

Mitschüler

gute Sängerin

Weitere Mitschüler:

Steffi, Christine, Valentina, Donna, Gerda, Kerstin, Petra
Kai

jüngerer Schüler

zwei Schlitzohren mit

Adrian

jüngerer Schüler

entwaffnender Naivität

Lehrerin

Klavierlehrerin

kann

Theaterlehrerin

identisch sein

Bianca

Schwester von Sandra

Gesang

Manuel

Bruder von Tina

Gesang

2 Stimmen

Gedanken

Fernsehszene:

Astronaut
Ajax, Lenora, Proper, Leila
Sterolux-Ceneral
Sterolux-Adjudant

6 jüngere Schüler (Szene 111.8), Bewerber für Regie, RegieAssistenz, Drehbuch, Gesamtleitung,

Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung)
Casting

Luigi (Faust-Parodie)
Robert (Unbegabter Sänger)

Ann-Kathrin (leiernde Sprecherin)
zwei Sexbomben (verkleidete Jungs ä la Marilyn)

Einradfahrer

Anmerkung zu den Rollen und ihrer
Besetzung:

Wichtiger als die adäquate Rollenbeset
zung ist die Talentsuche an der Schuie.
Erfolgreich wird ein Musical an einer
Schule dadurch, dass das Profil der
Schule getroffen wird. Deshalb empfeh

len wir, den eigenen, individuellen

Talenten Vorrang einzuräumen und eher

Außerdem möglich:

das Textbuch zu verändern, Szenen aus

Breakdancer (Szenen 1.2 und IV.3)

zutauschen und den eigenen Bewerbern

jüngere Schüler als Pantomimen (Szene 11.4)

anzupassen.

Schwarzes Theater- Computerspiel (Szene 11.1)
Rope-Skipper(Szene III.6)
2 Mädchen mit Bandgymnastik (Szene III.8)
Rock'n Roll Tanzpaar(e) (Szene III.8)

Tanzgruppe Schwarzlichttanz (Szene IV. 1)
Akrobaten (Szene IV. 3)
Tanzgruppe Angstballett (Szene IV.8)

Erfahrungsgemäß ist es schwierig,
jungen zwischen 14 und 16 fahren auf
die Bühne zu bekommen. Gutvekleidet
können aber auch Mädchen mit großem
Erfolg in Jungen-Rollen schlüpfen.

Und natürlich können viele Schüler auch
doppelte Rollen übernehmen.

4. Überblick über die Szenen und Musiktitel
Musik:
Playbacks CD l/ll
Alles spielt sich an einer Schule ab. Beteiligt sind Richy, ein unzuverlässiger
Schüler, der in seiner Freizeit im „Abseits", einem Jugendtreff, arbeitet und

Lampenfieber

deshalb immer wieder in der Schule Probleme bekommt; David, ein Key

(CD 1, Track 1)

boardspieler mit wenig Interesse an klassischer Musik; Paula, ein Mädchen,

das wenig Kontakt zu den anderen hat und auch nicht akzeptiert wird;

Rap (CD I, Track 2)

Kathi, das Gegenstück, eine allseits beliebte Schülerin und langjährige
Freundin von David; Tina, eine Mitschülerin, die sich gerne in der Nähe

Klavierimprovisation

von Richy aufhält und sich deshalb um einen Job im Abseits bemüht.

„Mozart"

Außerdem sind da noch Sven, ein Computerfan; Heike, ein Lästermaul und

(CD I, Track 3-10)

manchmal mit Sven zusammen; Maria, die Deutsch-Kanone der Klasse;

Sandra, ein Allroundtalent im Singen und Tanzen, und ihre Freundin Eva,
alle nicht ganz uninteressiert an Richy, seine Klassenkameraden, die ihm

Hausaufgaben liefern und ihn über Wasser halten.
Und nun soll an dieser Schule ein Musical entstehen, das die Schüler selbst
auf die Beine stellen; sie sollen texten, komponieren, Songs schreiben usw.
Kathis Klasse (mit David, Heike, Sven, Tina usw.) beobachtet, wie Schüler

auf das Musicalplakat reagieren, wer sich einträgt und natürlich wird mit
Spott nicht gespart. Auch

David spottet,

bis er einsieht, dass es

ihm

großen Spaß bereiten würde, für das Musical zu komponieren. Kathi und

Maria können sich auch für diese Idee erwärmen, Paula, die sich immer ab
seits der Gruppe hält, interessiert sich für diese Pläne, blitzt aber bei den
anderen ab.

Als die Klasse geht, bleibt Paula alleine zurück und studiert das Plakat
nochmals genau. Sie wäre gerne dabei, aber sie hat nicht den Mut, sich
immer wieder eine Abfuhr zu holen. Zwei kleine Schüler, Kai und Adrian,

Aus dem Schatten

halten sie jedoch vor dem Plakat für den Chef des Musicals und zeigen ihr

treten I (Ballade)

schon mal ihre Kunststücke.

(CD I, Track 11)

II. Sven sitzt am Computer und spielt ein Computerspiel, obwohl er drin

Computerspiel

gend Mathe lernen sollte. Heike ertappt ihn dabei. Sie reden übers Musi

(CD I, Track 12)

cal, aber keiner kann sich entschließen mitzumachen.

Paula sitzt zu Hause vor dem Fernseher und zieht sich eine Science-fiction-

Eine Rolle spielen I

Geschichte rein, schaltet aber dann aus. Sie würde gerne selbst eine Rolle

(CD I, Track 1 3)

spielen, auf der Bühne und im Leben. Spielerisch schlüpft sie in andere Rol

len und wird dabei beobachtet von vielen „Kleinen", die ganz unbe

Eine Rolle spielen II

schwert Pantomimen spielen.

(CD I, Track 14)

III. In der Schule findet ein Casting statt. Groß ist das Interesse nicht. Es be

Monroe „I wonna be

werben sich nicht viele und einige sind nicht begabt. Aber Maria bekommt

loved by you"

gleich eine Rolle und freut sich. Gemeinsam mit Sandra versucht sie Richy

(CD I, Track 15)

zu überreden mit von der Partie zu sein. Er verspricht nichts.

Wenn du da bist

David hat bereits ein Lied fertig und sucht jemanden, der es singen könn

Klavierversion

te. Ohne Erfolg. Schüchtern meldet sich Paula bei ihm, um vorzusingen. Er

(CD I, Track 16-18)

staunt und noch mehr staunt er dann über ihre Stimme. Sie ist dabei - und

Wenn du da bist

vor allem sieht David sie mit anderen Augen.

Klavierversion

Die Klasse jedoch, als sie erfährt, dass Paula im Musical singt und spielt,

(CD I, Track 19)

spart nicht mit Spott und Häme. Mit ihr werde das Musical ein Flop. Sie

Tischballett

sind so verletzend, dass Paula weinend davonrennt. David und Kathi trös-

(CD I, Track 20)

ten sie und sprechen ihr Mut zu. Maria hängt sich ans Telefon und sucht

Richy-Thema

mehr Beteiligung fürs Musical, da sonst nichts daraus wird. Sie stößt aber

für Rope-Skipping

auf viel Desinteresse bzw. Terminschwierigkeiten bei anderen Schülern, die

(CD I, Track 21)

mit Musikunterricht, Sportverein, Tanzkurs usw. ausgelastet sind. Die klei

Terminhektik

nen Schüler allerdings reißen sich um die verantwortungsvollsten Posten,

(CD I, Track 22)

natürlich auch Kai. Schließlich, als Maria die Hoffnung schon aufgeben

Aus dem Schatten

will, tröpfeln bereitwillige Schüler ein, die das Projekt mitmachen wollen,

treten II (Disco-Version)

z.B. Sven, Eva, Sandra, Heike usw.

(CD I, Track 23)
Rock'n Roll
(CD 1, Track 24)

IV. Tina macht sich schön fürs „Abseits" und versperrt zu Hause das Bad.

Schau mich mit anderen

Sandra bei sich zu Hause ebenso, sie stylt sich für die Musicalprobe. Ohne

Augen an

voneinander zu wissen, machen sie sich beide für Richy zurecht. Auf der

(CDU, Track 1)

Straße treffen sie sich. Andere Musicalteilnehmer sind auch gerade auf

Schau-mich-an-Tanz

dem Weg zur Probe und nehmen Sandra in ihre Mitte. Mit dabei ist auch -

(CD II, Track 2)

Richy. Er ruft Tina schnell zu, sie möge heut mal allein die Arbeit im Abseits

Und jetzt?

übernehmen. Tina fühlt sich ausgebootet und ärgert sich.

(CDU, Track 3)

Auf der Probe wird geübt: Sprechrollen, Tanzrollen, Rock'n Roll-Schritte

Probenatmosphäre

usw. David probt mit Paula sein Liebesiied. Und sie spüren, aus dem Lied

(CDU, Track 4)

wird Ernst. In einer anderen Ecke beschäftigt Richy mehrere Mädels (Maria

Wenn du da bist II

und Sandra) mit seinen Hausaufgaben, während er heftig mit Eva flirtet.

(Duett)

Maria und Sandra setzen ihm dafür haarsträubende Fehler ins Heft und

(CDU, Track 5)

spotten über ihre eigene Dummheit und Richys „Unwiderstehlichkeit".

Richy (Alle fliegen

In einer Probenpause reden Paula und David Small-Talk - mit klopfendem

nur auf dich)

Herzen. Was sie sich wirklich gerne sagen würden, übernehmen zwei Spre

(CD II, Track 6)

cher im Hintergrund. Als sie sich dann doch küssen, platzt Kai mit seinem

Wenn du da bist

Freund in die Szene. „Was proben die?"

Hintergrund

Paula wird aufgerufen zur Probe, sie sagt ihren Text auf und stolpert stän

(CD II, Track 7)

dig über ihre Fehler. Die Mitspieler sind nicht sehr verständnisvoll und hal

Paulas Monolog

ten mit ihrem Urteil nicht hinterm Berg. „Du bringst es nicht!" Paula ist am

(CD II, Track 8)

Boden zerstört und nahe dran, alles hinzuschmeißen. In der Nacht hat sie

Angstballett

einen Alptraum. Ihre Ängste werden jedoch von Hoffnungen besiegt.

(CD II, Track 9)

V. Es ist so weit. Paulo steht vor ihrem Auftritt. Hinter der Bühne hält man

Schlusssong:

ihr die Daumen. Kai faselt in den Zuschauerrängen von seinen großen Ver

Gemeinsam packen wir

diensten und verpasst seinen Auftritt. Aber Paula hat Erfolg und der wird

es an! (CD II, Track 10)

ausgelassen gefeiert.

5. Der Dialog
Bühne dunkel, Rückprojektion großer Schwarz-Weiß-Porträts der Hauptdarsteller, Als Silhouetten treten sie vor das Bild,
dann seitlich nach vorne. Beleuchtung vorne, wenn die Reihe geschlossen ist und das Vorspiel beendet ist.

I.

Lampenfieber Die Schauspieler treten vor der Bild-Projektion auf die Bühne und singen.
LAMPENFIEBER (CD I, Track 1)

1.1

Wandelemente links und rechts, einige Würfel in der Mitte

Lehrerstimme:

Was glaubst du eigentlich, wie das läuft? Ständig zu spät kommen, immer blank und dann auch
noch ne freche Klappe. Raus, und zwar mit Schulordnung!

Richy wird gerade aus dem Unterricht geschmissen. Er begegnet anderen Schülern und macht sich bei ihnen Luft.

Richy:

Die Frau hat doch nen Schaden. Die ganze Schulordnung, nur weil ich die Hausaufgabe nicht
gemacht hab. Im „Abseits" gibt's halt viel zu tun. Ich flieg raus, wenn ich was von Hausaufgaben daherfasle...

Christine:

Die Frau ist doch blöd. Dich wegen dem einen Mal rauszuwerfen.

Andreas:

(klopft ihm auf die Schulter) Hey Alter, nimm's locker. Das ist mir schon oft passiert.

Steffi:

Wenn du von der Schule fliegst, dann kannste ja ganz im „Abseits" arbeiten.

Richy:

Du hast leicht reden. Mein Alter würde ausrasten. Der war mit dem kleinen Job von Anfang an nicht
einverstanden. Jetzt noch ein blauer Brief und ich kann das Jobben im „Abseits" vergessen. Jakob,
kannst du mir nicht nachher ein bisschen Mathe erklären?

jakob:

Während der Religionsstunde? Kann ich schon - aber ich find, du solltest allmählich aufpassen. Was
bringt dir das „Abseits" in ein paar Jahren? Dann willste nen richtigen Job - und das mit einem mie
sen Abschluss. Da nimmt dich niemand.

Andreas:

Hack doch nicht so auf Richy rum! Komm, ich erklär dir das schon, auch ohne Moralpredigt. Haste
wenigstens Deutsch?

Richy:

Ne, hatten wir da was auf?

jakob:

Also bitte, wir schreiben morgen ne Arbeit und du hast nicht einmal die Hausaufgabe!

Christine:

Lass ihn doch. Du kannst Deutsch nachher bei mir abschreiben und morgen die Arbeit, das werden
wir schon sehen.

Richy:

Diese Scheiß-Schule. Langeweile von 8h bis 12 h. Nichts läuft und da wundern sie sich, wenn wir
keinen Bock haben.
Rapper und Breakdancer treten auf
RAP (CD I, Track 2)

2 Rapper treten auf mit Musik. (Einer davon kann auch Richy sein). Links im Hintergrund machen die auf der Bühne
anwesenden Schüler einfache, synchrone Breakdance-Schritte und singen den Refrain mit. Rechts im Hintergrund sind
Breakdancer mit auf die Bühne gekommen, die in den Textpausen in den Bühnenvordergrund treten und BreakdanceFiguren zeigen.

jakob:

Ich muss los, derflippt aus, wenn ich zu spät komm. Tschau.

Alle:

Tschüss

Tina:

(ruft ihm nach) Richy! Musst du heut wieder ins „Abseits"?

Richy:

Ja, ich habs versprochen.

Tina:

Meinst du, ich könnt da auch mal aushelfen?

Richy:

Du, ich kann das nicht entscheiden. Aber mir wärs natürlich schon recht.

Tina:

Soll ich gleich heut mal mitkommen?

Richy:

Okay, um fünf, geht das?

Tina:

Mhm, tschüss, bis dann.

Richy:

Tschüss.

10

1.2

Klavierlehrerin, streng und unzufrieden. David, lässig grinsend am Klavier, spielt das Stück im Original. Kurz vor
Schluss unterbricht die Lehrerin.
MOZART (CD I, Track 3)

Lehrerin:

Also gut, die Töne waren schon richtig, aber Musik ist das noch nicht.

David:

Hä!?

Lehrerin:

Na ja, weißt du Mozart ist nicht so, so statisch, die Musik ist leicht, hüpfend, fröhlich

David:

Ach so! (spielt CD I, Track 4)

Lehrerin:

(unterbricht) Nein, nein, nein, so doch nicht! Mozart muss man ernst nehmen, spiel doch mit etwas
mehr Würde!

David:

Kein Problem! (spielt CD I, Track 5)

Lehrerin:

(unterbricht) Nein, das auch nicht. Das Stück ist nicht traurig. Es ist leicht, luftig, wie ein Kinderlied ...

David:

Das hätten Sie auch gleich sagen können! (spielt CD I, Track 6)

Lehrerin:

(unterbricht) Irgendwie ist es das auch noch nicht. Mir fehlen die ... ja, die Halbtöne. Mozart ist der

David:

Ach, das meinen Sie (spielt CD I, Track 7)

Lehrerin:

(unterbricht ihn, jetzt langsam genervt) Nein, das ist ja nicht zum Aushalten. Wo ist die Leichtigkeit?

Komponist der Halbtöne, das bringst du noch nicht zum Ausdruck.

Die Nonchalance, die Unbekümmertheit? Die Töne müssen tanzen, ja tanzen!
David:

Na, schau'n wir mal. (spielt CD I, Track 8)

Lehrerin:

(schreit) Du wirst es nie kapieren, das ist Mozart! Das ist kein Musical!

David:

Ach, nicht? (spielt CD I, Track 9)

(geht, schlagt die Tür zu)

1.3

Paula kommt, schaut ins Publikum auf ein gedachtes Plakat, studiert es und setzt sich rechts abseits. Tina kommt
aileine, bleibt steht, kramt in ihrer Tasche.
Sven, Sandra und Heike kommen auf sie zu und reden schon beim Gehen.

Die später auftretenden Schüler kommen grüppchenweise.
Heike:

Hallo Tina, ich habe gestern ständig bei dir angerufen, aber kein Mensch war bei euch zu Hause. Wo
hast du denn den ganzen Abend gesteckt?

Tina:

Ich war im „Abseits".

Heike:

Den ganzen Abend? Sag mal, du bist in letzter Zeit oft dort. Wie kommt's?

Sandra:

Geh mal selber hin, dann geht dir ein Licht auf.

inzwischen sind Maria und Eva hinzugekommen.

Heike:

Wie meinst du das?

Sandra:

Na ja, es ist kaffeebraun, circa 1 70, Rastas, ...

Maria:

Schlank, braune Augen, Grübchen ...

Eva:

Kurzum: da trifft sich jeden Mittwoch und Freitag der Richy-Müller-Fan-Club: Tina, Sandra, Maria.

Sven:

Bei Gummibärchen und Kakao!

Tina:

(geht auf Sven zu und schubst ihn) Blödmann! Du bist jedenfalls nicht gefragt im „Abseits".

David:

(kommt hinzu) Hey Mädels, hab ich was verpasst?

Alle reden durcheinander
Sven:

Morgen ist Freitag. David, wie war's morgen Abend im „Abseits"?

Tina:

Untersteht euch und kreuzt dort alle Mann auf! Ich warne euch.

David:

Dein Rtchi verträgt wohl keine Konkurrenz?

Tina:

Konkurrenz? Von wem sprichst du? Ich seh keine.

Tina entdeckt dabei, dass die Mädchen alle in Richtung Plakat schauen.
Tina:

Was guckt ihr denn alle da rüber? Gibt's da was umsonst?

Maria:

Haste nicht gelesen? Das Plakat da drüben?

Tina:

Nee, wieso, steht was Wichtiges drauf?

Sandra:

Die Schule will so ein Musical machen und sucht Leute, die mitmachen.

Eva:

Das wird doch eh wieder nichts.

Maria:

Na, es hat sich ja auch noch niemand eingetragen.

Tina:

(ruft rüber) Wundert euch das? Wer hat schon Lust, ein halbes Jahr zu üben und sich dann auspfeifen
zu lassen?

Heike:

(kommt hinzu) Wer pfeift denn? Du glaubst wohl, da kommt jemand? Mami und Papi werden im
Abendkleid und Anzug auf der Matte stehn und sich einen abklatschen, (klatscht)
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Maria:

(geht auf Heike zu und drängt sie nach links weg) Du bist ätzend. Du findest alles bloß blöd, machst
aber nirgends mit,

Sven:

Hey, hey, das wird eine Love-Story!

Sandra:

Wieso?

Sven:

Na, Luigi trägt sich ein!

Tina:

Luigi, der denkt doch bloß ans Aufreißen.

David:

Na ja, lass ihn doch seinen Harem mit Fünft-Klässlern aufstocken.

Eva:

Und wer trägt sich jetzt ein?

Wieder schauen alle aufs Plakat.
Sven:

Na klar, der Strebersack.

Sandra:

Schleimt sich von 1.1 auf 1.0.

Kathi (kommt hinzu): Hey, habt ihr das schon gesehn? Ich finds cool. Sollen wir da nicht alle mitmachen?

Alle kommen zusammen und hören zu. Auch Paula stellt sich dazu. Die andern reden zuerst durcheinan
der, verstummen aber wegen Paula und rücken etwas weg. Kathi schaut sich um, was los ist
Jetzt guckt doch nicht so entgeistert. Was ist an der Idee so schlecht? Wir könnten doch ...
David:

(mit Blick auf Paula) Ob man in dem Musical auch einen Spanner braucht?

Peinliche Pause - alle sehen Paula an.
Maria:

Na, lass mal, jemand zum Kartenabreißen braucht man bestimmt.

Paula geht abseits - in ihre Ecke.
Kathi:

Geht und nimmt die ganze Gruppe mit. Sie stehen, lehnen an Tischen oder setzen sich auf ein paar Stüh
le. Paula bleibt abseits stehn. (etzt lenkt doch nicht dauernd ab. Kommt mal alle her. So ein Musical
selber machen, das war doch wirklich ne tolle Sache.

Maria:

Hilfe! Ich bring kein Wort raus auf einer Bühne. Ich krieg schon bei jedem Referat den Schluckauf.

Kathi:

Aber du schreibst Gedichte, soweit ich weiß - warum also nicht einen Song fürs Musical?

Tina:

Genau. Wir schimpfen immer, dass die Schule so öde ist und alle langweilt - jetzt könnten wir mal

selber was anpacken.
Heike:

So blöd find ich's ja auch nicht. ... Aber bis ich immer das Wochenblatt ausgetragen habe ...

Kathi:

Und wie wär's mit euch, Sandra, Eva?

Eva:

Was wollt ihr denn mit mir? Ich brings doch nicht. Und außerdem nuschel ich. (nuschelt übertrieben)
Wie wär's mit Sven?

Maria:

Den brauchst du gar nicht fragen. Der hat nen neuen Computer.

Sven:

So ein Quatsch. Ich will nächstes Jahr aufs Technische Gymnasium und muss was dafür tun. Kapiert?

Kathi:

Und du, Tina?

(Geht zu den anderen nach rechts.)
Tina:

Ich sag ja, ich find's grundsätzlich ne Super-Idee. Aber ich hab versprochen, nachmittags im „Ab
seits" auszuhelfen. Richy schafft das alleine nicht.

Heike:

(Hat es gehört und ruft rüber). Wauuu! Habt ihr das gehört? Tina schleppt mit Richy Limokästen.

David:

Womöglich umsonst.

Heike:

Ich glaub, der fährt auf die ab. Irgendwas stimmt mit dem nicht.

Kathi:

Warum bist du bloß immer so eine Zicke. (Zu David) Und du, David, hältst dich wieder fein raus, wie
ich dich kenne.

David:
Maria:

Kathi, schau mich an! Seh ich aus wie ein Musical-Star?
Na hör mal! Soviel ich weiß, probierst du mit deinem Keyboard alles Mögliche aus, weil du lieber vor
dich hin klimperst als zu üben. Du könntest mal einen Song austüfteln.

Kathi:

Und Maria würde den Titel dazu schreiben.

David:

(Geht hin und her und schimpft.)
Ihr habt was an der Klatsche! So ein Blödsinn!

Wahnsinn! (Hält kurz inne.) Genial! Einfach genial ist das!
Er setzt sich ans Klavier.

Kathi:

Au ja, komm, spie! mal was!

Bei Mozartmusik winken sie gelangweilt ab, doch sobald er improvisiert, stutzen sie, drehen sich um und tanzen ausge
lassen. (CD I, Track 10)
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Sandra:

Super, David. Du hast wirklich was drauf! Das könnteste öfter mal machen. Geht ihr mit in die Pause?

Alle setzen sich in Bewegung. Nur Paula bleibt zurück.
David:

Halt, halt, wer macht jetzt mit in dem Musical? Typisch, jetzt rennen alle wieder weg.

Kathi:

Komm, ich trag uns ein.

Maria (ruft zurück): Schreib mich auch dazu!
1.5
Paula:

(schaut lange auf das Musical-Plakat im Zuschauerraum. Zückt einen Stift und zögert)
Ich trag kein Wochenblatt aus, ich jobbe nicht, ich hab keinen Klavierunterricht und im Abseits bin

ich auch ohne „Abseits". Ich hab also Zeit. Aber hat mich einer gefragt? Hat mich irgendeiner ge
fragt? Ich bin nicht gefragt. Spanner! Kartenabreißer! Wer traut mir schon was zu? Wenn ich mich da

jetzt eintrage, dann bedien ich bestenfalls die Vorhangkurbel, und das wahrscheinlich auch nur als
Ersatz. Aber ich singe gern und ich kann singen, na ja, ein bisschen jedenfalls. Aber ich trau mich
nicht! Die lachen doch alle über mich ...
Zwei jüngere Schüler kommen und stellen sich neben sie. Sie schauen stumm in die gleiche Richtung.
Kai:

Ob die das Musical macht?

Adrian:

Au ja, ich will auch mitmachen.

Kai.

Du?

Adrian:

Na ja, dann halt du. Frag doch mal!

Kai:

Kann ich da mitspielen?

Paula:

Na, was hast du denn so drauf?

Kai:

Hey, komm, gibt mal Strom!

Kai streckt den Arm aus, Adrian „setzt ihn unter Strom", sein ganzer Körper lädt sich auf. Dann macht er eine Art
Michaei-Jackson-Schritte, aber sehr linkisch)
Paula:

(schweigt)

Kai:

Na, wie war ich? Sprachlos, was?

Paula:

Äh - verdammt gut.

Adrian:

Du verscheißerst uns doch nicht, oder?

Paula:

Nö - der soll sich unbedingt bewerben.

Adrian:

Du, die hat echt was zu sagen!

Kai:

Komm, wir müssen zum Werken. (Zu Paula) Du denkst an uns, ja?
(Im Weggehn:) So was hat die noch nie gesehn. Die ist ganz platt. Weißt du, die nehmen nicht jeden.
(Ins Publikum) Ein bisschen Talent muss man schon haben.

Paula:

AUS DEM SCHATTEN TRETEN I (Ballade) (CD I, Track 11)

II. 1

Computerspiel, Schwarzlichtszene (vgl. Kap. 8, S. 37)
(CD I, Track 12)

Die Motive in Leuchtfarben werden getragen von schwarz gekleideten Schülern mit Kappen und Handschuhen. Alle Be
wegungen sind rhythmisch auf die Musik abgestimmt, in Großbuchstaben taucht taktweise das Wort LEVEL (jeder

Buchstabe eine Person) auf, tanzt auf und ab, bis ein Moorhuhn die 7 hinzuträgt. Die Schrift verschwindet. Moorhüh
ner schweben von links nach rechts. Plötzlich taucht ein Drachenkopf auf mit beweglichem Ober- und Unterkiefer. Er

versucht, Moorhühner zu schnappen. Immer, wenn eines verspeist wird, wird der Drache ein Körperglied länger. Wenn
der Drache fertig ist, geht er aus dem Bild, der Schwanz bleibt links stehen, bis der Kopf rechts wieder auftaucht. Auf der
leeren Bühne taucht ein Skelett auf und lacht und hüpft. Dann schlängelt sich der Drache mit seinen beweglichen Körpergliedern über die Bühne, buckelt, schrumpft, dehnt sich und geht wieder aus dem Bild. Die LEVEL-Buchstaben
tauchen nach und nach wieder auf, schließlich mit der 2. Rhythmisch dreht sich einer nach dem anderen wieder weg.
Der Drache kommt wieder ins Bild. Auf der linken Seite erscheint eine Moorhuhndame mit typisch weiblichen Reizen,

groß, in Frontalansicht Der Drache starrt sie an, will sie fressen, verliebt sich aber in sie. Herzen schweben von ihm zu
ihr - er blitzt ab. Die Herzen zerbrechen und fallen in zwei Teilen zu Boden. Nach drei Fehlversuchen spuckt der Drache
die gefressenen Moorhühner wieder aus, allerdings skelettiert. Sie werden rhythmisch umgedreht und werden zu roten
Herzen. Das letzte ist ein groß und klein blinkendes Herz in schneller Drehung, Am Ende wird ein ganzer Sack kleiner

Herzen wie ein Sternengeflimmer zwischen Drache und Moorhuhn ausgeschüttet. Auf den Schlussakkord drehen sich
schlagartig alle um und die Bühne ist schwarz.

11.2

Heike:

Hey, Sven, sitzt du auf den Ohren? Ich klingle mir die Finger wund. Gerade wollt ich gehen.

Sven;

Ich habs nicht gleich gehört. War am Computer.

Heike:

Das ist ja ganz was Neues. Ich dachte, du paukst Mathe. Übermorgen ist die Arbeit. Oder willst du
behaupten, dass du gerade Mathe gelernt hast?
Im Chat-room mit Einstein.

Sven:

Oh Gott, ich glaub, ich hör meine Mutter! Komm, ich zeig dir mal was, das wird dich auch interes
sieren.

Heike:

Danke, danke. Darauf steh ich nicht und Zeit hab ich auch keine. Ich bin nämlich gerade beim
Wochenblatt-Austragen. Aber wie wärs denn mit dem Musical?

Sven:

Hör auf, du weißt genau, dass ich unbrauchbar bin für so was.

Heike:

Ausreden, du ballerst halt lieber auf deinem PC herum.

Sven:

Klar, und jetzt soll ich mir wohl so ganz schlecht vorkommen. Tu ich aber nicht.

Heike:

Weißt du, vielleicht könnte man da ja gerade so einen Computerfreak wie dich brauchen. Für Com

Sven:

Ja, klar, computergesteuerter Applaus, Kartenservice im Internet. Bemüh dich nicht. Meine Mutter

putergesteuerte Beleuchtung zum Beispiel.

soll wenigstens glauben, ich würde zu Hause Mathe lernen.
Heike:

Komm, hilf mir beim Austragen. Ich hab bloß noch eure Straße.

Sven:

Okay!

11.3

Fernsehszene (vgl. Kap. 8, S. 37)

Paula liegt gelangweilt da und blättert im Fernsehprogramm (rechts am Bildrand auf drei Styroporktötzen)
Paula:

Marienhof, Ne - Verbotene Liebe, s'ist ja schon fünf. Die Simpsons, Richterin Barbara Salesch, Unter

uns, Alarm auf Sterilux. Sterilux, was ist denn das?
Sie zappt durch die Programme; Lichtwechsel taucht die Szene in außerirdische Atmosphäre. Von rechts

kommen hellgrün gekleidet Außerirdische hinter dem Wandelement hervor. Vor ihnen auf dem Boden liegt
ein Astronaut im Metallic-Astronautenanzug.
Ajax:

(erschrickt) Was ist denn das?

Lenora:

Ein Fleck.

Leila:

Ein Fleck?

Ajax:

Ein Fleck!

Lenora:

Und das auf Sterilux!

Proper:

Das muss ich sehn.

Lenora:

Um Himmels willen, wir holen erst mal unsere Bakterien-Such-Truppe, die entsorgt das schnell, kein

Proper:

Wart doch mal, Lenora. Das ist vielleicht ein Alien von irgendsoeinem klasse Drecks-Planeten, der in

Problem, oder was meinst du, Ajax?
der Galaxie herumschwirrt, das war doch virengeil!
Ajax:

(drückt auf seinen Spray auf dem Kopf) Proper, Mund auf! Und sprüht.

Proper:

So ein Quatsch! (Drückt den Spray weg und nähert sich dem Fleck.) Du immer mit deiner Sprach

Lenora:

Tu's nicht, Proper. Wart, bis die Suchtruppe da ist.

hygiene.

Leila:

Lass ihn doch. Er ist frisch staubgeimpft. Dem kann nichts passieren.

Ajax:

Wie sieht er aus?

Proper;

Hey, der hat ja Haare, Haare hat der, echt!

Lenora:

Fass sie bloß nicht an. Das ist ja eklig.

Ajax:

Am ganzen Körper?

Proper:

Nö, bloß oben. Aber da ne ganze Menge. Geil, echt geil.

Ajax stürzt mit seinem Spray dazu und sprüht Will wieder davonlaufen, dreht dann aber doch neugierig um.

Ajax:

Ob der noch lebt?

Proper nähert sich dem Fleck wieder.

Lenora:

Proper, lass das. Du würdest diesen grässlichen Mistkäfer wohl am liebsten mit nach Hause neh
men!!!

Ajax:

Willst ihn gar nicht sehn?

Lenora:

Ich hol mir doch nicht den Tod.

Proper:

(ruft) Er bewegt sich! Der ist ja stinklebendig, (jetzt holt er sich den Spray selbst von Ajax.)

Leila:

Der steht ja auf. (Sie versuchen sich zu verstecken.)
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Lenoro:

Ui, ist der groß

Proper:

Na, mir scheint Dreck ist gar nicht so ungesund!

Ajax:

Das gibt 5 Lichtjahre Hausarrest, Proper.

Astronaut:

(Hält schützend die Hände vor die Augen.) Krass! Cool! Ich bin im Himmel. Ne fette Lightshow ist das
hier. Die Stromrechnung möchte ich nicht blechen. Aber der Service!?! Kein Petrus, keine Engel, kein
gar nix ...

Ajax:

Ein Erdling!

Lenoro:

Was? Ich hab kein Wort verstanden.

Ajax:

Doch, das war deutsch!!

Leila:

Das kam doch in der letzten Lektion dran.

Ajax:

Cool, hip, fett, Lightshow - das ist deutsch!!

Proper:

Wer bist du? Was machst du hier? Wo kommst du her? Wenn dich unser General entdeckt, landest
du in der Quarantäne, das ist sternenklar.

Astronaut:

Quarantäne! Ich glaub ich bin im falschen Film! Hey, no Angels, euer Heiligenschein sieht bei uns
aber anders aus. Engel im Antennenlook.

Lenoro:

Was heißt hier Antennen? Das sind unsere Sensoren, damit orten wir jede Bakterie und geben Mel
dung an unseren King-of-Keimfrei.

Astronaut:

Und wen bürstet ihr damit ab? (zeigt auf die Spülbürsten auf dem Helm)

Ajax:

Damit peilen wir so veschmutzte Typen wie dich auf Anhieb.

Astronaut:

jetzt kriegt euch wieder ein. Ich und Bakterien! Das wüsst ich aber! Möchte wissen, wer hier nicht
ganz sauber ist.

Lenoro:

Oh Schreck lass nach, da kommt der General.

Astronaut:

(Versteckt sich hinter den Außerirdischen.) Oh, das ist wohl die Chef-Etage!

General:

(Entdeckt den Astronauten.) Aha, Invasion aus Deutschland. Sieht nach Ernstfall aus. Handlungsbedarf
angezeigt. Benötige Katastrohenplan zur Eliminierung galaktischen Abfalls.

Adjudant:

Bringt den Plan.

General:

Alarmstufe 1,2, 3:

Adjudant:

Desinfizieren! Homogenisieren! Pulverisieren. Katastrophe von Sterilux abgewehrt.

Astronaut:

Stop! Was wollen die? Desinfizieren? Homogenisieren?

(Pause) Sterilisieren! (Hält die Hände vor sein Geschlechtsteil.) Ich hau ab!
Der Astronaut flieht, die andern wollen ihn fangen.
Paula tritt selbst in den Rahmen und singt.
EINE ROLLE SPIELEN I (CD I, Track 13)

Ich seh nur zu - vom Sofa aus - ich rühr mich nicht und hol - per Fernbedienung Leben mir ins
Haus.

Hinter ihr probieren einige Silhouetten verschiedene Schauspielposen aus. Beim Refrain „ Eine Rolle spielen will ich " wird
Paula von diesen Schatten ausgelacht.

Sie tritt aus dem Rahmen und singt.
Hier steh nur ich - und ihr steht dort - und ihr lacht laut und ihr schreit - und ihr allein bestimmt,

wer oben schwimmt ...
Nach dem Lied:
11.4
Paula:

Wie langweilig das alles ist. Da sitz ich rum und seh zu, wie sie sich totschießen oder gesund operie

ren, wie sie Fälle lösen oder Computersysteme knacken, wie sie sich küssen oder prügeln. Ich brauch
bloß auf ein Knöpfchen drücken und schon ist da Action und Liebe und ...
Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich kann ein- oder ausschalten. Das ist alles.
Zuschauen. Und dabei würd ich so gern mal selber was machen. Model. Tippse. Kommisarin. Eine

Rolle spielen eben. Aber eine wie ich spielt keine Rolle.
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Sie spielt pantomimisch verschiedene Rollen, der Bildschirm hinter ihr füllt sich mit neugierigen Kleinen, die ihr zusehen.
Musik kommt (Eine Rolle spielen II). Kai taucht auf und setzt ihr einen Hut auf = Kapitän. Im Bildschirm hinter ihr

schauen alle durch ein Fernrohr, auch sie und Kai. Die ganze Gruppe singt zu einfachen, synchronen Tanzschritten „ja
eine Rolle spielen will ich", jemand dreht ihr den Hut zum Cowboyhut. Zwei springen vor und sind Saloontür, die nach

wippt beim Öffnen. Ein „Cowboy" geht breitbeinig durch und schießt. Während den Strophen geht eine hüftwackelnd
auf und ab und zwei Einbrecher mit Taschenlampen erschrecken voreinander, als sie sich geradewegs in die Arme
laufen. Zum Citarrensolo tritt Kai mit imaginärer Gitarre vor. Er „bearbeitet" fantasievoll sein Instrument, alle anderen
ahmen es begeistert nach. Er geht in die Knie, macht Drehungen, zupft mal hinterm Po, mal durchs Knie und schmeißt
sich schließlich auf die Knie - alle anderen auch.
EINE ROLLE SPIELEN II (CD I, Track 14)
III.1

Netzteinwand seitlich beleuchtet

Wandelemente seitlich schräg mit Richtungsschildern „Casting" links und rechts
Ein Mädchen geht auf die Casting-Tür zu, hält, überlegt; zwei andere gehen vorbei - sie fühlt sich ertappt und geht
weiter.

jakob:

Hast du schon gehört? Dennis geht jetzt mit Heike.

Andreas;

Ne echt? Aber der hatte doch was mit Susi. Die waren doch schon ewig zusammen.

jakob:

Ja, mindestens 4 Wochen und dann kommt Heike, das Pickelface, und spannt ihn ihr einfach aus, die
Schlampe!

Andreas:

Susi muss ja jetzt wohl megadown sein?

jakob:

Aber hallo. Die ist jetzt ganz mies drauf. ... Casting. Da ist aber nicht viel los.

Andreas:

Hab ich dir doch gleich gesagt.

Valentina;

Hast du die Tussi gesehn, was die für Klamotten anhat? Da kannst du echt abkotzen.

Dorina:

Bei der reichts wohl auch nicht ganz für Fishbone oder Nike.

Valentina:

Warst du in letzter Zeit mal im DASA? Da gibt's Buffalos für 1 50 Euro. Saubillig.

Dorina:

Ach, zur Zeit bin ich nicht so flüssig, mein Alter hält mich etwas knapp, wegen der 5 in Mathe.

Valentina:

Dann mach doch bei der Singerei hier mit, vielleicht springt da etwas Kohle rüber.

Luigi kreuzt ihren Weg

Hallo, ihr Hübschen! Er dreht sich zum Publikum (ironisch) - Ha, reingelegt!

und geht zum Casting hinter die Netzwand. Die beiden Mädchen beobachten ihn.
Er versucht es mit Faust, („Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch Theo

logie! ..." mit parodierten Textteilen) ganz cool - wird aber unterbrochen durch eine Stimme „Danke das reicht". Luigi geht schimpfend ab.
Hinter der beleuchteten Netzwand

Robert singt - entsetzlich falsch
Ann Kathrin leiert zum Erbarmen

Sexbomben, zwei verkleidete Jungs als Marylin „I wonna be loved by you"
Monroe „I wonna be loved by you" (CD I, Track 15)
Marias Zauberlehrling hinter dem Netz

Und gleichzeitig fährt jakob immer wieder mit dem Einrad vor der Netzleinwand hin und her, zwischen den seitlichen
Elementen durch, und macht die Mundbewegungen zum Zauberlehrling-Text dazu.
Richy kommt, bleibt stehen und hört Maria zu. Sandra kommt hinzu.
Sandra und Richy hören zu: Wer ist denn da drin? Die ist ja gut.
Maria kommt heraus.
Sandra:

Mensch du, Maria, das war ja toll!

Maria:

Ich habs. Ich habs. Ich hab ne Rolle. Macht doch auch mit!

Sandra und Richy wehren ab: Bloß nicht! Hilfe ...
Maria:
Richy:

Ach komm, Richy.
Na ja, ohne mich läuft zwar nichts. (Er umarmt beide und küsst jede auf die Backe)
Aber ich kann ja nicht überall sein. (Er geht weg.)

Sie rufen ihm nach: Jetzt wart doch! Was ist jetzt?
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IM.2

Spot auf David am Keyboard. Er spielt, unterbricht. Er spielt und summt selber ein paar Takte.
WENN DU DA BIST (KLAVIERVERSION) (CD I, Track 16)

David:

Das war doch gar nicht so schlecht.
Er spielt.
WENN DU DA BIST (KLAVIERVERSION) (CD I, Track 17)

Ob jetzt wohl noch jemand kommt? Ich hab eigentlich schon gehofft, dass wenigstens ein paar gut
singen können und sich das auch trauen. Aber wahrscheinlich genieren sie sich alle.
Er spielt
WENN >' J DA BIST (KLAVIERVERSION) (CD I, Track 18)
Paula kommt zögernd näher, bleibt stehen. David bemerkt sie erst nicht dann hört er auf und schaut sie verwundert an.
Sie geht einen Schritt auf ihn zu, bleibt wieder stehen.
David:

Is was?

Paula:

Ich könnt schon singen.

David:

Du? Ja, wie, hier, jetzt?

Paula:

ja, vielleicht hast du ja einen Text zu dem Lied, das du da spielst.

David:

(unfreundlich) Hab ich schon, aber ich weiß nicht, ob der so gut ist.

Paula.

Könnten wir es nicht mal probieren?

David:

Wenn du meinst - aber so einfach ist das nicht.

Er spielt, Paula beginnt zögernd, manches stimmt auch noch nicht so ganz.
WENN DU DA BIST (KLAVIERVERSION) (CD I, Track 19)

David hört, und hört und traut seinen Ohren nicht. Die ist gut! Er steht sogar auf und veriässt mit offenem Mund das
Klavier... Er kehrt hastig wieder zurück ans Klavier.
David:

Mensch, Mädchen, du bist ja gut. Das hab ich ja gar nicht gewusst. Und traust du dir das auch zu?

Paula:

(Zuckt mit den Schultern.)

Licht aus

III.3

Vier Tische, acht Stühle werden von den Schauspielern hereingetragen
Projiziert werden verschiedene Tafelanschriebe; davor lümmeln sich Schüler und demonstrieren ihre Langeweile
und ihr Desinteresse. (TISCHBALLETT, siehe Kap. 8, CD I, Track 20)
TISCHBALLETT (CD I, Track 20)

IM.4

Die Klasse sitzt in Crüppchen und unterhält sich. Plötzlich wird einer aufmerksam auf David, Maria und Kathi, die
gerade kommen. Sie sind aber noch nicht zu sehen. In der Mitte müssen Tisch und Stuhl frei sein. Dorthin setzen
sich die Ankommenden. Paula steht am Rand, allein.

Petra:

Schaut mal, da kommen ja die Musicalstars.

Kerstin:

Oje, die glauben, sie wären es.

Heike:

David sieht schon aus wie Til Schweiger.

Die andern:

Echt?

Gerda:

Immerhin, sie sind schon zu dritt. (Geht auf die drei mit einem Stift zu.)

Ob's schon Autogrammkarten gibt?

Sven:

(mimt den Fotografen) Stopp, ich bin von der Presse, hätte gerne ein Interview.

David:

Na, das hat noch Zeit. Aber ich würde mich an deiner Stelle rechtzeitig um Eintrittskarten bemühen.

Maria:

Mensch, David, nun gib nicht so an. Bis jetzt braucht man noch keine Karten drucken und auch

Es ist beinahe schon ausverkauft.
keine Plätze reservieren. Wir sind ja erst ein paar Leute. Und wenn das so bleibt, ist die ganze Sache
gestorben.

Sie gehen auf die freien Plätze zu und setzen sich. Die anderen gruppieren sich um sie herum.
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Andreas:

Wer kommt denn auch freiwillig nachmittags in die Schule und übt für so ein dämliches Musical?

Kathi;

Genau! Und deshalb siehts gar nicht so rosig aus. 8-Personen-Stücke eignen sich nicht so sehr für

Heike:

Wieso acht? Ich seh nur drei.

Musicals.
Eva/Sandra: Du vergisst (im Chor) Luigi
Und Simon Strebersack, dann sind's schon fünf.
Kathi;

Dann ist noch einer aus der Unterstufe dabei, Paula und ...

Heike:

Welche Paula meinst du? Paula Wächter?

Kerstin:

Nö, bestimmt die Paula aus der 10ten mit den schrägen Klamotten

Jacob:

Quatsch, die hat doch mit Theater nichts am Hut. Die hat zu Hause Theater genug. Wahrscheinlich

Maria:

Nein, unsere Paula. (Alle Kopfe drehen sich zu ihr. Schweigen. Dann Gelächter, Pfiffe.)

Heike:

Die da?

Gerda:

Oh Gott, Paula. Das darf doch nicht wahr sein! Wer ist denn auf die Idee gekommen?

Kathi:

Das geht dich ehrlich gesagt gar nichts an.

Petra:

Mit der wird das Ganze ein totaler Flop, da könnt ihr Gift drauf nehmen.

Paula Mering aus der 9c.

Sven:

Ich glaub, ihr habt ne feuchte Wohnung. Die da in einem Musical.

Andreas:

Komm hört auf, das ist ein Witz. Wo ist die versteckte Kamera?

Kerstin:

Schau sie dir bloß an! Und ihre Stimme! So was soll singen können. Das glaubt ihr doch selber nicht.

Gerda:

Na, wenn die den Mund auf der Bühne aufkriegt, dann krieg ich ihn nicht mehr zu. Oder was meint
ihr?

Petra:

Das wird ne Riesenpleite, das sag ich euch.

David:

Vielen Dank für euer Vertrauen. Das baut einen so richtig auf ... . Hey, Paula, wo gehst du hin?

Paula rennt heulend von der Bühne.
Kathi:

Na, Bravo, Respekt, der habt ihr's gezeigt. Ihr seid so was von großartig. Komm, klopft euch auf die

Jakob:

Jetzt reg dich wieder ab. Wir haben doch gar nicht dich gemeint und auch nicht euer Musical.

Schulter. Fein gemacht, jetzt kommt ihr euch so richtig funky vor.

Kathi:

Klar habt ihr nicht mich gemeint. Es ist ja auch viel leichter, so ein kleines Würstchen plattzumachen.
Was hat sie euch getan, dass ihr so über sie herfallen müsst?

Andreas:

Eidideidi, das Baby schreit. Schnell Kathy, gib Paula das Fläschchen.

Kathi zeigt den Vogel
Kerstin:

Und überhaupt, was macht ihr euch plötzlich so stark für sie? Früher habt ihr sie genauso links liegen

David:

Aber ich habe sie nicht niedergemacht. Und ich gebe ihr eine Chance, das ist der Unterschied.

Kathi:

Ich bin so sauer!

Gerda:

Mutter Theresa ist böse auf uns. Ich glaub, wir ziehen ab.

lassen wie wir alle.

Sie gehen nacheinander mit weiteren Kommentaren über Paula und Kathi ab. („Die tickt nicht mehr richtig ...")
III.5

Kathi ruft nach Paula. Sie taucht wieder auf, ziemlich verheult. Sie setzt sich wie ein Häufchen Elend.

Kathi:

Hör auf zu heulen. Die waren gemein, das finde ich auch.

David:

Hey, nimm das nicht so ernst. Die brauchen immer jemanden, den sie so richtig fertigmachen kön
nen. Die haben keine Ahnung.

Kathi:

Hab ich dir schon gesagt, dass ich dir gestern auf der Probe beim Singen zugehört hab? Das war
richtig stark, weißt du das?

Paula:

Das sagst du bloß so. Du brauchst mich nicht trösten. Die haben natürlich recht.

Kathi:

Wer hat recht?

Paula:

Na, Heike und Markus und Petra und alle

Kathi;

Quatsch, das passt ihnen halt nicht in den Kram. Und neidisch sind sie auch.
Ich muss jetzt nur los, mein Bus fährt.

(Zu Paula) Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das. Ciao.
David:

Na, alles wieder okay? Ich wüsste keinen, der besser singen kann als du.

Paula.

Nein, gar nichts ist okay. Wie würdest du dich fühlen, wenn du dauernd ausgelacht wirst?

David:

Ich weiß, wie du dich fühlst...

Paula:

Du weißt überhaupt nichts! Im Gegensatz zu mir bist du beliebt in der Schule. Wahrscheinlich bist
du auch nicht besser als die anderen. Komm mir bloß nicht mit deiner Mitleidstour! Du hast für

heute deine gute Tat getan.
David:

Also, wenn du so von mir denkst, hab ich hier echt nichts verloren.

(Steht auf und will gehen.)
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Paula:

(Hält ihn zurück.) Tut mir leid, so war das nicht gemeint.

David:

Schon gut. Mal ehrlich, ich hab dirs auch nicht zugetraut. Aber jetzt? ... Du bist wirklich gut.

Paula:

Das reicht nicht, wenn alle gegen mich sind. Die haben schon recht ... Ich will die Rolle gar nicht.

David:

Warum glaubst du nicht an dich?

Paula.

Mich mag halt keiner.

David:

Das stimmt doch gar nicht. Echt nicht.

Kai und Adrian platzen in diese Szene. Kai mit Rahmen (ein kräftiges, großes Passepartout) unterm Arm
Kai:

Hey, habt ihr schon gehört. Ich hab ne Rolle, sogar mit Text! ...
Ich komm im Fernsehn. Ich krieg ne eigene Show!

David und Paula: Oh nein! Nicht jetzt!
Kai:

jetzt bin ich täglich im Wohnzimmer von Millionen von Menschen. (Hält den Rahmen vors Gesicht.)
Ich bin drin.

Adrian:

Und jeder kann dich abschalten.

Kai:

(Durch den Rahmen.) Hallo! Es ist so weit! Hier ist Kai!

Adrian:

(Reißt den Rahmen zu sich.) Kai, Nervensäge, unsere beste Null, ...

Kai:

(Wieder zurück) mit der ultimativen Show über Stars und kleine Talente. Das Beste, was die Szene

hergibt. Wer abschaltet, ist selber schuld. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
David:
Kai:

Und jetzt kommt Werbung.
Richtig! (Er hält den Rahmen vor Paulas Gesicht und verrutscht dann nach unten vor ihre Brust und
wirbt.) Paulas Pops.
Außen knusprig und innen weich und voller lebenswichtiger Vitamine.

Adrian:

(Nimmt den Rahmen und macht Werbung für Kai.) Der neue Durchstarter, große Flasche, kleine Wir
kung. Zu Risiken und Nebenwirkungen bitte den Apotheker fragen.

David:

Hey, kann man mal umschalten!

Kai:

(Wieder durch den Rahmen.) Tut mir leid, ich bin auf allen Kanälen.

Licht aus
111.6

David und Maria stehen in zwei Lichtspots mit Telefonhörern links und rechts auf der Bühne.
Sie telefonieren und versuchen auf diese Weise weitere Musical-Teilnehmer zu finden. Die Telefongespräche sind
nur angefangen, werden jeweils unterbrochen durch die andere Seite, überlagern sich und werden schließlich
durch die Musik übertönt. Der Eindruck, der entstehen soll: es wird wild telefoniert.
Bei jedem Telefonanruf kommt ein Schüler auf die Bühne, ihm wird ein Seil zugeschmissen. Er ergreift das Seil und
wird so mit dem nächsten verbunden usw. Ein Netz entsteht. Wenn alle über die Seile verbunden sind, beginnt
Rope-Skipping, eine Choreographie mit Seilen. Die Seile sollen die Vernetzung durch Telefongespräche andeuten.

Kathi:

Hallo, Markus. Hast du schon von deinem Glück gehört? Was? Wieso Lotto? Ach so, nein, viel besser,
du hast ne Rolle in dem Musical ... Markus, wart, jetzt hängt der einfach ein.

Maria:

Hallo, Ingo, gut dass ich dich antreffe. Wir brauchen dringend noch ein paar Leute für das Musical.
Nun wink doch nicht gleich ab! Wie war's mit ein paar Schritten auf der Bühne, wenn du willst auch
mit Nebelschwaden ...

Kathi:

Tag, Christine, hier ist Kathi. Na, das klingt ja wahnsinnig begeistert. Entschuldige, dass ich bloß die

Kathi bin. Ich rufe an wegen des Musicals ...
Maria:

Hallo, Jakob! Oh entschuldige, du sprichst wie dein Bruder. Ist er da? Hol ihn doch schnell mal ...

Kathi:

Tag, Gudrun, ich wollte fra... Ach so, ja, Kathi. Ausnahmsweise will ich was ganz anderes. Du hast
doch gehört, dass noch Leute für das Musical gesucht werden, und da dachte ich, du mit deiner
Stimme ...

Maria:

Hallo, Achim, hast du schnell Zeit? Ja, ich beeil mich. Ich wollt dich bloß fragen, ob du nicht doch
mitmachst in dem Musical? ...

Kathi:

Hallo, Moni, ich bins, Kathi. Ich wollt dich noch mal fragen, ob du dir's jetzt überlegt hast mit unse
rem Musical ...

Maria:

Hallo, Martina ...

Kathi:

Grüß dich, Florian ...
1«)

Maria:

Hallo, Tim ...

Kathi;

Hi, (ochen ...

Maria:

Hi, Tina ...

RICHY-THEMA FÜR ROPE-SKIPPINC
(CD \, Track 21 kann zuerst leise, dann immer lauter werden, um das Gefühl der Hektik zu verstärken.)

IM.7

Auch diese Szene beginnt mit ein paar Telefongesprächen, aber in umgekehrter Besetzung. Die Telefonierer treten

aus der Mitte zwischen den Raumelementen und kreuzen sprechend die Bühne nach vorne,
Sven:

Was ist los? Wie kommst du denn gerade auf mich? Nö du, das geht echt nicht. Ich hab eh schon
keine freie Minute mehr. Zweimal Nachmittagsschule und nächsten Monat fängt doch der Tanzkurs
an. Hey, wollten wir den nicht zusammen machen?

Tina:

Hey, Kathi, was gibt's? Nö, komm das ist nicht dein Ernst. Du, ich bin wirklich ausgebucht, jede
Woche „Abseits", vergiss das nicht, Fanfarenzug, Babysitten zu Hause - wie soll ich denn das alles
unter einen Hut bringen? Hör schon auf...

Eva:

Was soll denn der Quatsch, Maria. Du nervst mit deinem Musical. Mich kriegst du nicht rum. Ich bin
im Turnen, das reicht mir. ... Was? Meinst du? Also, ich weiß nicht ...
TERMINHEKTIK (CD I, Track 22)

Mit der Musik gehen vor den beiden Wänden oder vor der Netzwand viele Schüler von links nach rechts, von rechts
nach links. Das Gehen wird mit der Musik immer schneller und hektischer. Auf die Netzwand werden mittels Dias
schnell wechselnde Termine aus einem typischen Schüler-Terminkalender (Tanzkurs, Klavierstunde, Reiten, Judo, SMV,
Jugendkunstschule, Schülerzeitung ...) projiziert.
II 1.3

Die Musik hört auf einen Schlag auf, die Bewegung hört auf. Die Bühne leert sich, übrig bleiben Maria, Kathi und

David.
Maria:

Das darf doch nicht wahr sein. Die einen haben keine Zeit, die anderen keine Lust.

Kathi:

So kann natürlich nie was draus werden.

David:

(tritt hinzu) Und ich hab mich schon so drauf gefreut. Summt „wenn du da bist, ist nichts mehr wie
vorher..."

Maria:

Echt schade. Aber es macht ja keiner mit.

Kathi:

Dann können wir's also vergessen.

Nun melden sich ganz eifrig kleinere Schüler für recht verantwortungsvolle Aufgaben. Sie kommen aus dem Zuschauer

raum oder von rechts und links.
B:

Halt, Halt! Ich mach mit. Ich führe Regie. Könnte ich das Manuskript schon mal haben? Ich würde
mich gerne einlesen.

Maria:

(ironisch) Du solltest natürlich auch noch einen Assistenten haben - oder wäre dir eine Assistentin lie
ber?

C

Das mach ich! Das ist doch recht, oder? Ich meine halt, im Fernsehn sind die doch auch immer
blond, die Assi äh na die Assent, die Helferinnen eben ...

D:

Ich würde gern das Drehbuch schreiben. Ich hab auch schon eine Idee. Also: da wäre eine fünfköpfi
ge Familie mit einem dämlichen Vater. Der arbeitet im Kernkraftwerk, trägt Glatze und sitzt jeden

Abend in der Kneipe.
ß:

Und er heißt Homer. Wie originell! Das eine sag ich dir: bei Simpsons führe ich nicht Regie.

E:

Und ich könnte die Gesamtleitung übernehmen. Schließlich bin ich Klassensprecher. Ich könnte Ter
minpläne schreiben und bei den Proben dafür sorgen, dass alle ruhig sind, wenn der Lehrer nicht da
ist. Ich könnt auch Interviews geben in Radio 7 und so ...

F:

Moment mal, das gehört doch zur Öffentlichkeitsarbeit. Für die habe ich mich eingetragen. Ich
würde die Presse informieren und die Werbung organisieren. Und natürlich wären Interviews dann
meine Sache.
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C;

(Kommt mit einer Geldkassette) Ich will auch mitmachen. Ich dachte an die Finanzierung. In Mathe

bin ich stark.
David:

Na dann los, an die Arbeit. Die Presse interviewt schon mal den Beleuchter, die Gesamtleitung sorgt
für Ruhe.

Maria:

Der Drehbuchautor schreibt ein Fünf-Personen-Stück und alle müssen sprechen, singen und tanzen
können.

C:

Heißt das, dass es noch zu wenige sind oder habe ich das falsch verstanden?

B:

Ja klar, Süße, hast ne schnelle Auffassungsgabe. Wir brauchen Leute - und zwar auf der Bühne.

Kai:

(Stolpert herein) Aber ich spiel doch. Schaut mal. (Wieder seine Michael-Jackson-Nummer ...) Naaaa?

(Verunsichert) Reicht das dann immer noch nicht?
Maria:

(Zu David) Guck dir das an, die Kids reißen sich darum. Nur bei uns läuft nichts. Und dabei war das
so eine Chance.

Alle verkrümeln sich enttäuscht. Zum langen Vorspiel des Liedes machen zwei Schülerinnen in Gymnastikanzügen eini

ge Bandgymnastikteile. Zur Strophe tritt Maria (wie Paula bei DA IST EINE TÜR) aus der Mitte der beiden Wände. Zum
Refrain kommt Paula hinzu und übernimmt die zweite Stimme.
Maria:

AUS DEM SCHATTEN TRETEN Version II (Disco) (CD I, Track 23)

Während des Liedes finden sich zwischen den Elementen Schüler ein, die nun doch mitmachen: Heike, Sven, Eva, Sand

ra, Paula natürlich, usw. Die Musik läuft weiter nach der ersten Strophe und dem Refrain, jeder, der kommt, wirft
schnei! etwas ein:
Na gut, ich mach mit! Ich bin auch dabei.

Dann mach ich auch mit. Überredet! Ich spiel mit.
Okay, Maria, mit mir kannst du auch rechnen.
Könnt ihr mich auch brauchen? Ich glaub, ich mach doch mit!

Hey, kommt, wir machen auch mit!
Okay, ich bin dabei!
Also, ich spiel auch was.
Ich probiers!
Mich könnt ihr auch einplanen.
Habt ihr auch was für mich?
Wie wär's mit mir?

Na meinetwegen, ich bin dabei.
lochen und Sarah kommen aus dem Zuschauerraum gerannt. „ Wir machen auch mit." Und tanzen einen Rock'n Roll.
Die anderen bilden einen Halbkreis dahinter und schnipsen synchron mit der rechte Hand in einer deutlichen Ausholbe
wegung, später Rock'n Roll-Schritte dazu und einfache Handbewegungen.
ROCK'N ROLL (CD I, Track 24)

PAUSE (Pausenschild auf Einrad)
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IV. 1 Bühne: Der Bühnenraum zeigt zwei Badezimmer nebeneinander. Die Raumelemente stehen im Hintergrund, je

weils ein Styroporklotz deutet Badezimmermöbel an, Darauf liegen Bürste, Handspiegel, etc. Im Vordergrund
rechts steht Tina vor dem Spiegel. Auf der anderen Seite der Bühne das identische Bild. Sandra vor dem Spiegel.
Beide „stylen" sich für einen offenbar wichtigen Termin. Die Spiegel sind imaginär. Beide schauen in den Zuschau
erraum in einen gedachten Spiegel.

Sandra:

Wie sehen denn meine Haare wieder aus? Waschen kann ich sie nicht mehr. Das reicht nicht.
(Sie schminkt sich, Lippenstift, Parfüm, hält verschiedene Kleider vor sich hin.)

Auf der anderen Seite:
Tina:

Wo ist der verdammte Lidschatten? (Sucht danach.) Na, dann halt nicht. Ach Gott, ich hab nur noch
eine halbe Stunde Zeit. Wenn ich bloß wüsste, was ich anziehen soll.

Ihr Bruder kommt ins Badezimmer, geht verwundert um sie herum und zupft an ihrem Spaghettiträger.
Tina:

Spinnst du? Raus hier! Um diese Zeit gehört das Badezimmer mir.

Manuel:

Immer mit der Ruhe, große Schwester.

Tina:

Mach, dass du rauskommst.

Manuel:

Ich muss aber aufs Klo. Wie lange dauert deine Schönheitsoperation noch?

Tina:

In ein paar Minuten bin ich fertig. Dann kannst du.

Manuel:

Ich muss aber jetzt, du Hässliche.

Tina:

Was hast du gesagt?

Manuel.

Du Hässliche.

Tina:

Guck dich doch selber mal im Spiegel an.

Manuel:

(Schnüffelt um sie herum.) Mensch, du duftest wie ein türkisches Dampfbad. Ist das nicht das Jil San
ders von Mama? Das erotische Parfüm für reife Haut? Findste nicht, dass der Duft ein bisschen heavy
ist für deinen Jahrgang?

Tina:

Kümmere dich doch um deinen eigenen Duft! (Hälft ihm sein Sweatshirt unter die Nase.) Da, riech'
mal!

Manuel:

(Beugt sich zu ihr) Mann, und das Dekollete! Machst dich wohl für Richy schick?

Tina:

Ach, halt doch die Klappe!

Manuel:

(Ironisch) Hallo Richy! (Mit Kussmund und Wimpernklimpern)
Dein Richy ist ein Idiot. Der ist bloß im „Abseits" der König. Und sonst eine Null.

Tina:

Du bist doch nur neidisch. Und jetzt schleich dich. Du störst.

Manuel:

Ich muss aber aufs Klo.

Tina:

(Schiebt ihn hinaus.) Dann geh halt oben.

Auf der anderen Seite stört die Schwester:
Bianca:

Mach endlich die Tür auf. Du blockierst das Badezimmer schon seit zwei Stunden.

Sandra:

Übertreib nicht, bin ja gleich fertig.

Bianca:

(Schaut ihre Schwester verwundert an.) Sag mal, du hast wohl die Maler gehabt? Wie siehst du denn

aus? Bist du der Clown in euerm Musical?
Sandra:

Streckt ihr die Zunge raus.

Bianca:

Wenn das Papa sieht, bist du fällig.

Sandra:

Er wird es aber nicht sehen!

Bianca:

Er wird es ja vielleicht hören!

Sandra:

Das lässt du bleiben, du Biest. Sonst fällt mir auch was ein.

Bianca:

(Entdeckt ihren Lippenstift.) Wie oft hab ich dir gesagt, dass du meinen Lippenstift nicht nehmen
sollst, ohne mich zu fragen. Sieh dir das mal an! Er sieht aus wie ausgespuckt.

Sandra:

Jetzt hab dich nicht so. Ich kaufe dir einen neuen.

Bianca:

Was schminkst du dich eigentlich so? Ich denke, du hast Musical-Probe?

Sandra:

So, jetzt ist Schluss, Miss Marple. Du nervst mich. Könnte ich das Bad wieder alleine haben, bis ich
fertig bin?

Bianca:

Ich verzieh mich ja schon.
SCHAU MICH MIT ANDEREN AUGEN AN (CD II, Track 1)
In Zwischenstrophen geben die Geschwister ironische Kommentare dazu.

SCHAU-MICH-AN-TANZ (vgl. Kap. 8, CD II, Track 2)
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IV. 2 Zwei Elemente werden als Haustüren vorgeschoben. Durch sie treten Tina und Sandra auf die Straße
Tina:

Oh hallo, Sandra. Wo geht's denn hin?

Sandra:

Wir haben Musical-Probe. Und du?

Tina:

Ich hab Dienst im „Abseits". Heut müssen bestimmt ne Menge Gläser gespült werden, die von ges
tern noch rumstehn. Wie läuft's eigentlich bei euch?

Sandra:

Neugierig, was?

Tina:

Klar! Wie macht sich eigentlich Paula? Irgendwie kann ich mir die gar nicht vorstellen auf der Bühne,

und mit Singen schon gar nicht.
Sandra:

Na, lass dich mal überraschen.

Tina:

Wie geheimnisvoll! Habt ihr auch schon ein paar Lieder und so?

Sandra:

Klar, David komponiert nur noch (singt eine Musicalmelodie vor sich hin).

Tina:

Musst du auch was singen?

Sandra:

Mensch, du willst's ja wissen. Warum machst du denn nicht mit? Hab ich sowieso nie verstanden.

Tina:

Ach, du weißt schon. Ich hab mich jetzt halt für die Kneipe entschieden. Macht auch Spaß. Echt!

Kathi und Maria kommen hinzu.
Kathi:

Hallo Sandra, ich wollte dich gerade abholen. Ich freu mich schon auf die Probe.

Maria:

Ich mich auch. Vor allem auf die Probe.

Kathi:

Hei, was soll denn das schon wieder?

Maria:

Na, komm schon, tu doch nicht so.

Eva kommt dazu,
Sandra:
Eva:

Hi Eva, na, haste deine Sprechwerkzeuge schon trainiert?
Nuschel, nuschel ... Ich muss ja gar nichts sagen. Schau mich an! Bei mir reichts, wenn ich einfach
da bin.

Maria:

Ich hab übrigens ne Idee für unsere Kostüme. Das heißt, wenn ihr so was überhaupt anzieht. Aber
ich finds geil.

Eva:

Na dann schieß mal los!

Maria:

Also: (Geste für ein Top) Kommt, ich erzähl's euch unterwegs.
Zu Tina: Kommst du nicht mit?

Tina:

Nö, ich bin im „Abseits".

Richy:

(kommt gerade) Hey, wartet! Nehmt mich auch mit.

Tina:

Hallo Richy!

Richy:

Hi Tina!

Tina:

Schön, dass du mich abholst. War ja voll was los gestern Abend.

Richy:

Du, Tina, weißt du, ich meine ... äh ..., (Er spielt verlegen mit ihren Haaren) könntest du nicht heut
mal alleine hingehn? Ich sollte zur Musical-Probe. Nur ausnahmsweise. Du kommst sicher allein zu
recht. Entschuldige mich bitte für heute. Ich regle das noch. Tschüss! Hey, wartet doch!

Tina:

Schaut ihm entgeistert und sprachlos nach.
UND JETZT (CD II, Track 3)

IV. 3 Probenatmosphäre - Textlernende Schauspieler gehen durcheinander und sprechen ihren Text vor sich hin, ma

chen Gesten usw. von links, von rechts. Sie kreuzen mehrmals, mehrere Reihen. Dann kommen von hinten drei
Breakdancer, gehen die vordere Reihe entlang und halten, wenn sie gleichmäßig verteilt sind, vorne. Sie machen
synchron ihre Handstandwelle, (eingesprungener, abgerollter Handstand) mehrmals. Der Musikwechsel deutet

an, wann die Akrobaten auftreten mit Rädern und Bogengängen. Es ist ein ständiger Wechsel zwischen Textlernern, Breakdancern und Akrobaten. Sowohl Akrobaten als auch Breakdancer können ihre Nummer variieren oder
wiederholen. Beim Ausklingen der Musik gehen alle Beteiligten links und rechts aus dem Bild. David und Paula
bleiben „übrig", überrascht sich zu sehen.
Warmes Licht, großer Spot mit Schattenbildung vor den eng beieinander stehenden Elementen.
IV.4
David:

Hü

Paula:

Hi, David.

David:

Na, wie geht's?

Paula:

Ganz gut!

David:

(Streicht ihr vorsichtig übers Haar.) Mensch, du bist ja ganz nass geworden.
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Paula:

ja, ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Draußen regnet es ohne Ende.

Verlegenheitspause
David:
Paula:

Und, wie war das Wochenende?
Schon okay, am Freitag hab ich meine kleine Schwester gehütet, am Samstag hab ich mir meinen
Text angeguckt und abends Video geschaut. Du siehst - viel war nicht los.
Und du?

David:

Ich war am Samstag auf der Party bei Kathi. Da war echt was los und ne Super-Stimmung. ... Warum
bist du eigentlich nie dabei?

Paula:

Ich war nicht eingeladen.

David:

Nicht eingeladen! Glaub bloß nicht, dass da immer alle eingeladen sind. Da kommt man einfach.

Schulterzucken - Verlegenheitspause
Paula:

Sollen wir dein Lied nochmals proben? Ich kann den Text jetzt auswendig.

David:

Okay, wir sind sowieso erst in einer halben Stunde dran.
WENN DU DA BIST (Duett) (CD II, Track 5)

Während des Liedes muss man spüren, dass es nicht mehr nur ein Lied ist, sondern mehr. Erst schauen sie nur in ihre

Notenblätter, dann senken sie die Blätter und schauen sich an. David lässt schließlich ganz selbstvergessen seine Blätter
auf den Boden gleiten.
IV.5

In einer anderen Ecke stehen Richy, Maria und Eva beieinander. Im Hintergrund ist immer noch Probenbetrieb.
Sandra übt ihre Bogengänge, die anderen schauen bewundernd zu.

Richy:

Starke Frau! Echt stark! Und Mathe kann sie auch noch!

Maria:

Das ist doch auch nicht schwierig, was wir zur Zeit machen. Wo ist das Problem?

Richy:

Das Problern! Ihr seid gut! Ich bin umzingelt von Problemen.

Eva:

Übertreibe doch nicht so. So schlimm wird's schon nicht sein.

Richy:

Hast du eine Ahnung. Für mich sind all diese Gleichungen wie ein Wunder. Du nimmst zwei Zahlen
und wenn du sie addierst, wird wie durch ein Wunder eine neue Zahl daraus. Niemand sieht, wie es

passiert; entweder man glaubt es oder man glaubt es nicht. Ich glaube, ich bin Mathe-Atheist!
Eva:

Mensch, Richy, so blond bist du doch gar nicht!

Richy:

(Geht auf sie zu, flirtet ein bisschen.) Wenn ich Mathe nicht kapiere, heißt das noch lange nicht, dass
ich doof bin, oder?

Eva:

Hat doch auch keiner behauptet. Komm auf den Teppich.

Richy:

Ich dachte, ihr wollt mir helfen. Stattdessen lacht ihr mich aus.

Maria:

Keiner lacht - wo du doch Atheist bist.

Eva:

Wo brennt's denn?

Richy:

Ich hab die Hausaufgabe noch nicht und kapiers auch nicht.

Maria:

Na, dann her damit. (Sie schaut auf die Uhr.) Bevor wir an der Reihe sind.

Richy:

(Zieht ein Heft aus der Jacke.) Da, die vier Aufgaben ...

Maria:

Au, da bin ich auch nicht so fit. Wir sind noch nicht so weit. Sandra, komm doch mal her. Du blickst

Sandra:

Was gibt's?

Maria:

Das ist Richys Hausaufgabe. Kannst du das?

das bestimmt.

Sandra:

Mhm. Glaub schon. Komm, ich diktier's dir.

Richy:

Schreib du, Maria, du schreibst schöner.
Mensch, guck nicht so, das merkt in Mathe doch keiner.

Sandra diktiert: Klammer auf, 3ax hoch 2, minus 2b, Klammer zu, hoch 5 = ...
Richy:

Eva, komm, du kannst mir so lange bei den Englischaufgaben helfen. Passive voice!

Eva:

Lass mal sehn: English is spoken all over the world. After the film, tea will be served. Ja, ist doch

Sandra:

243a hoch 5, x hoch 10 minus 810, a hoch 4, x hoch 8, b + 1080 a hoch 3, x hoch 6, ...

Maria:

Was heißt hier mein Richy? Unser Richy? Tinas Richy.

Sandra:

Egal, jedenfalls sieht so ein Intensiv-Nachhilfekurs Englisch aus.

logisch.
Schau mal da rüber, Maria. Dein Richy lernt Englisch mit Eva.

Maria:

Na ja, intensiv ist es schon. Eva erklärt gerade aktiv, was Richy nicht mal passiv versteht.

Sandra:

Also aktiv ist, wenn wir die Matheaufgaben machen.

Maria:

Und passiv ist, wenn Richy alles gemacht kriegt Richy has his homework done. So geschickt kann
man das ausdrücken.
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Sandra:
Maria:

Aktiv ist, wenn Tina im „Abseits" aufräumt.
Und passiv ist, wenn Richy dafür Geld kassiert. Mensch, wir sind ganz schön blöd. Wie kommen wir
eigentlich dazu?

Sandra:

Vergiss nicht, dass wir versprochen haben zu helfen. Schließlich haben wir ihn überredet.

Maria:

Aber so hast du dir das auch nicht vorgestellt, oder?
RICHY (CD II, Track 6)

Die Strophen werden abwechselnd von den Mädchen und von Richy (Sprechgesang) gesungen. Wenn die Mädchen

nicht am Mikrophon stehen, machen sie zu zweit einfache Tanzschritte zu der Musik - so auch zu dem Zwischenspiel
ohne Text zu dritt. Richy flirtet jeweils heftig mit der jeweiligen Sängerin. Er spürt die Ironie des Textes erst am Scbluss.
Die letzte Strophe wird von allen Dreien gemeinsam gesungen. Als Richy den Spott der Mädchen erfasst, geht er mit
einer wegwerfenden Handbewegung von der Bühne.
IV. 6 Wieder Spot auf David und Paula. Sie sitzen nebeneinander. Sie führen einen Small-Talk, verschweigen ihre Ge
fühle. Was sie wirklich empfinden, sprechen zwei hinter ihnen stehende Figuren. Die Wandelemente sind gedreht
auf schwarz, Projektion in der Mitte, Herz-Dia, davor zwei Klötze für David und Paula, alles in rotes Licht ge
taucht, die „Gedanken" vor den schwarzen Elementen stehend tragen ein blinkendes rotes Plastikherz mit Batte
rie. Die ganze Szene wird mit Musik unterlegt.
WENN DU DA BIST - Hintergrund (CD II, Track 7)
David:

Wie lief eigentlich die Geschichtsarbeit? Ich glaub, bei mir ist sie voll in die Hosen gegangen.

Paula:

Oh, frag lieber nicht. Ich weiß nicht - aber irgendwie kriege ich die Jahreszahlen einfach nicht in
meinen Kopf rein. Ich kann mir gerade mal die Französische Revolution merken.

David:

Du sagst es. Das Problem ist nur - es geht mir nicht nur in Geschichte so. In den anderen Fächern ist
es genau das Gleiche. Zur Zeit sowieso - da mache ich mir lieber Gedanken über das Musical anstatt

zu lernen.
Paula:

So geht's mir auch.

David:

Jetzt sind deine Haare ja wieder trocken. (Er fasst ihr ein bisschen ins Haar.)

Stimme B:

Das war schön. Warum ziehst du deine Hand zurück?

Paula:

Sieht bestimmt blöde aus jetzt. (Schüttelt die Haare.)

David:

(Ironisch) ]a, ganz grässlich.

Stimme A:

Deine Haare sind mir doch egal, Aber wenn du mich anschaust - das geht durch und durch.

Stimme B:

Hilfe, mir fällt nichts ein, was ich sagen könnte. Er findet mich bestimmt zum Gähnen langweilig.

Stimme A:

Ich mag dich. Mir ist so wohl in deiner Nähe. Ich will gar nicht reden, ich will dich nur spüren.

(Schweigen)

Mensch, sag halt was!
Schweigen

David:

Wie weit bist du eigentlich mit deinem Text?

Paula:

Ungefähr bei der Hälfte. Es ist schon stressig, die Schule und die Proben und alles.

Stimme B:

Der Text! Ich hab nur noch dich im Kopf und kann an nichts anderes mehr denken.

David:

Mir macht das Musical total viel Spaß und ich freu mich jedes Mal auf... auf... auf die Proben.

Stimme A:

Eigentlich freu ich mich auf dich.

Stimme B:

Wenn du wüsstest, wie mein Herz klopft, wenn ich dich sehe. Mein Gott, ich bekomme wieder kein
Wort raus.

Schweigen.
David:

Hast du Hunger? Er zieht einen Riegel aus der Tasche.

Paula:

Au toll, danke.

David:

(Er streicht Paula mit dem Finger über die Lippen.) Entschuldigung, da war was.
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Stimme A:

Ich hab dich berührt, es war ganz einfach. Deine Haut ist so weich.

Stimme B:

Wie das kribbelt. Warum hörst du denn schon auf. Es ist schön, wenn du mich streichelst.

Paula:

Schmeckt gut, dein Schoko-Riegel.

David:

Bloß gut, dass ich ihn mit dir teilen kann, ich sollte sowieso ... (fasst an seinen Bauch) ... Na, du
weißt schon.

Stimme A:

Ich bin ja irre geistreich. Gleich schaut sie auf die Uhr und lässt mich stehen.

Paula:

Na lass mal. Da ist jedes Pfund in Ordnung. ... Finde ich.

David:

Wie findest du eigentlich das Lied? Ich meine, den Text?

Paula:

Wenn du da bist, ist nichts mehr wie vorher?

Stimme B:

Stimmt doch. Alles ist anders bei dir. Ich fühl mich so wohl und so leicht.

Paula:

Ich finde ihn gut. Das ist schon manchmal so.

Stimme B:

Du bist plötzlich so nah. Ich spüre dich, überall. Rück bitte nicht weg.

Schweigen

David:

(Singt vor sich hin.) Wenn du da bist ist mein Kopf so voll, mein Herz so leer...

Paula:

(Boxt ihn.) Mensch, umgekehrt, du Hirsch!

Sie wollen sich dabei gerade in den Arm nehmen, als Kai und Adrian hereinplatzen.

Kai:

(Stutzt) Was probt ihr denn da gerade?

Sie starren stumm auf die beiden. Kai versucht mit Adrian nachzuahmen, was da geschieht.
Kai:

Welche Szene ist denn das?

Adrian:

Das ist eine ohne Text. Wie deine Rolle!

Kai:

Moment mal, ich habe Text!

Adrian.

Text nennst du das? 1 7 Wörter, von denen sich 7 wiederholen.

Kai:

Text ist Text! Den muss man erst mal beherrschen! Spieltechnisch!

Adrian:

Erstaunlich, wie ein paar Worte einen Menschen verändern können.

Kai.

Spotte nur! Ja, ich habe mich verändert. Die Rolle macht etwas aus mir. Aber das kannst du dir nicht
vorstellen. Mann ist doch wer!

Adrian:

(Schaut zu Paula und David.) Du, die üben immer noch. Ich glaube wir stören.

Kai:

Wen? Wo? Warum?

Adrian:

Bist du blind?

Kai:

Ach so, na, dann gehen wir halt. (Die beiden gehen hinter David und Paula vorbei, Kai tippt ihnen auf

Adrian:

Text!

Paula:

Was machen wir jetzt?

David:

Weiß nicht. Aber auf jeden Fall nicht hier. (Zieht Paula mit hinaus.)

die Schulter.) Übt schön weiter, euren ...

IV.7

Klötze weg, Projektor aus. Vor den Wandelementen stehen grüppchenweise alle Schauspieler. Die Theaterlehrerin holt
Paula nach vorne.

Beim Sprechgesang wird alles in blaues Licht getaucht - die Mitspieler stehen starr.
Theaterlehrer: Szene 2.5 bitte. Heike, Sven, Jakob, Andreas, Maria, Kathi, Eva, Sandra, Richy. Paula beginnt mit
ihrem Text. Die anderen in einer Gruppe im Hintergrund. Bitte passives Mitspiel, nicht einfach herumstehn. Also Paula ...
Paula:

Alles ist darauf angelegt, zu beweisen, dass die Liebe ein Zufall ist und keineswegs von uns abhängt.
... (bleibt stecken)

Theaterlehrer: (souffliert) Die Menschen ...
Paula:
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Die Menschen schlafen und wachen auf und ...

Theaterlehrer; (souffliert) ... verlieben sich ...

Paula:

verlieben sich in die erstbeste Person, die .,.

Theaterlehrer: (souffliert)... vorbeikommt.

Paula:

Entschuldigung, ich bin so durcheinander. Kann ich noch mal von vorne anfangen?
Alles ist darauf angelegt zu beweisen, dass die Liebe ein Unfall ist und keineswegs ...

Theaterlehrer: Ein Zufall ist! Von vorne bitte.

Paula:

Alles ist darauf angelegt, dass der Zufall ein Unfall ist.

Theaterlehrer: Paula! Nochmal von vorne!

Paula:

Alles ist drauf angelegt (die Mitspieler murmeln gelangweilt mit), dass die Liebe ein Zufall ist und kei
neswegs von uns abhängt. Die Menschen schlafen und wachen auf und verlieben sich in die erst
beste Person ...??

Sven:

Geduld, Leute, es ist erst halb fünf. Wir haben jede Menge Zeit

Heike:
Paula:

Wir können ja eine Vesperpause einlegen solange. (Zieht einen Apfel raus)
Also, ich fang noch mal an ... Äh, äh ...

Andreas:

(Leiert runter.) Alles ist darauf angelegt, dass man die Liebe seiner Mitmenschen nicht überstrapazie
ren darf. ... Ist ein bisschen nervös, die Paula heute!

Heike:

Paula:

(Tuschelt) Nervös? Schwer von Begriff ist die!

Die Menschen schlafen und wachen auf und verlieben sich in die erstbeste Person, die vorbeikommt
-auch wenn sie vor dem Schlaf jemand anderen liebten. Das ... das ...

Sven:

Mann, das ist ja ein Drama. Richy, schick mal ein SMS nach Hause: es wird heute später.

Heike:

Das habe ich doch gleich gesagt. Mit der gibt's bloß Ärger!

Kathi:

Mensch hört auf, jeder hat mal einen schlechten Tag.

Sven:

Ach, ist doch wahr! Ich kann meinen Text schließlich auch.

Sandra:

Du musst auch bloß zwei Sätze sagen.

Heike:

Und wir können von Glück reden, dass du sie nicht singen musst.

Eva:

Und so was spielt die Hauptrolle. Das verstehe, wer will. Ein Gewürge ist das von vorne bis hinten.

Heike:

Gut genuschelt, Eva.

Theaterlehrer: Ruhe da hinten. Nochmal von vorne. Konzentriere dich!
Paula:

Alle haben es darauf angelegt, dass ...

Theaterlehrer: Nein!

Die anderen gehen auf sie zu und schimpfen durcheinander,
Maria:

Jakob:

Mensch, reiß dich mal zusammen. Wir stehen hier mm und warten, bis es weitergeht.

Konzentriere dich doch mal. Wir wollen schließlich weitermachen. Mein Gott, das kann doch nicht
so schwer sein. Dann lern halt endlich deinen Text. Die paar Worte kann ich schon im Schlaf.

Heike:

Du warst doch so scharf darauf, mitzumachen. Und jetzt vermasselst du uns die ganze Tour.

Andreas:

Wann bitte kannst du endlich deinen Text? Glaubst du, es macht uns Spaß zu warten, bis du die paar
Sätze raushast?

Paula:

(Schreit) Starrt mich nicht so an.

Scheinwerfer blau, alle stehen in ihrer Bewegung still.

Paula:

(Geht durch die anderen hindurch) Da kann sich kein Mensch konzentrieren! Ihr wartet doch nur dar
auf, dass ich auf die Nase falle.
PAULAS MONOLOG (CD II, Track 8)

IV.8

IV.9

ANGSTBALLETT (CD II, Track 9)

Die ganze Gruppe wartet nervös auf den Auftritt Paulas.

Immer wieder wird über den Lautsprecher Kai ausgerufen. Er wird dringend gesucht.

Lichtspot auf die Galerie rechts oben. Dort unterhält sich Kai mit Adrian. Er merkt gar nicht, dass er gesucht wird.
Kai:

Mann, war das ein hartes Stück Arbeit!

Adrian:

Wovon redest du?

Kai:

Von meiner Rolle natürlich! Von meiner Sprechrolle!

Adrian:

So kann man die paar Worte auch nennen.

Kai:

Es kommt nicht auf die Menge an. Ob viel oder wenig, jedes Wort muss sitzen.

Adrian:

Und - sitzen sie?

Kai:

(Schaut in den Zuschauerraum) Wer?

Adrian:

Die Wörter.
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Kai:

Klar, jedes einzelne. So, dass es auch wirkt.

Adrian:

Woher willst du das wissen?

Kai:

Ich habe vorgesprochen - den ganzen Text Auswendig.

Adrian:

Klar auswendig. Oder willst du mit einem Zettel auf die Bühne?

Kai:

Natürlich nicht. Daheim habe ich vorgesprochen. Meiner Oma.

Adrian:

Die ist doch schwerhörig.

Kai:

Ich weiß schon. Wer erfolgreich ist, hat Neider...

Adrian:

Welchen Erfolg? Hättest du nicht gerade deinen Auftritt gehabt?

Kai:

Auftritt? Meinen? Hilfe, los, runter!

Kai wird abgeseilt und eilt hinter die Bühne.
IV.10 Paula kurz vor dem Auftritt - hinter der Leinwand, von hinten beleuchtet vor einem „Lampenfieber"-Dia. Sie ist
nur als Schatten zu sehen. Davor stehen nervös die anderen.
Heike:

Mensch, ich bin so nervös.

Sven:

Ganz cool, du musst dir bloß alle in Unterhosen vorstellen.

Maria:

Psst! Gleich ist Paula dran.

jakob:

Es wird schon klappen.

Kathi:

Komm, wir drücken ihr die Daumen.

David:

Oh, ich kann gar nicht hinsehn.

Matthias:

David, pack die Hormone ins Kühlfach. Es geht los.

Paula singt

SCHLUSSSONC: GEMEINSAM PACKEN WIR ES AN (CD II, Track 10)

Die Mitspieler gespannt, seitlich, holen Paula schließlich in ihre Mitte, feiern den Erfolg. Erst entsteht eine ausgelassene
Partystimmung. Nach und nach kommen alle Beteiligten auf die Bühne und singen „Gemeinsam" - dabei bilden sie
einen Halbkreis und heben zu „ Gemeinsam " die Arme.
Kai:

(Verzweifelt) Das ist das Ende. (Zum Publikum:) Das ist das Ende - einer großen Karriere.

Beide:

Das ist das Ende.
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6. Vorschlag für das Bühnenbild
Das Bühnenbild besteht aus einfachen, variablen Elementen:

- 5 verschieden große Styroporwürfel, bunt bemalt
- 2 stoffbespannte Stellwände, 2x2 Meter, vorne weiß, hinten schwarz
- eine netzbespannte Stellwand 4x2 Meter für Durchsichtszenen
- ein giftgrünes Klavier aus Sperrholz
Im Mittelpunkt steht jedoch eine Projektionsleinwand für Rückprojektion vor einem Weit

winkelprojektor. Die Netzstellwand steht vor der Projektionsleinwand und verleiht allen
Bildprojektionen einen leicht dreidimensionalen Schimmer.

Bei Schwarzlichtszenen werden die weißen Stellwände umgedreht und vor die Netz
wand in der Mitte gestellt.
Wird die Netzstellwand seitlich beleuchtet, kann hinter ihr wie hinter einem Schleier ge
spielt werden (Casting-Szenen).

Auf realistische Kulissen, z.B. Badezimmer, wurde verzichtet.

i

r
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Bühnenbildvorschläge
Für 5 bewegliche Stellwände (einschließlich große Netzwand)
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7. Szenenfolge und Bühnenbild
Szene 1

Bühnenbild, Beleuchtung

1.1
Song Lampenfieber

(CD 1, Track 1)

Bühne dunkel, Rückprojektion großer
Schwarz-Weiß-Porträts der Hauptdarsteller.
Als Silhouetten treten sie vor das Bild, dann
seitlich nach vorne. Beleuchtung vorne,
wenn die Reihe geschlossen ist und das Vor
spiel beendet ist.

1.2

Richy fliegt aus dem Unterricht -

Wandelemente links und rechts, einige

Schulordnung

Würfel in der Mitte
Rap

(CD 1, Track 2)

1.3

David hat Klavierunterricht, Ärger,

Klavier und Stuhl vor den Wandelementen

Improvisieren auf dem Klavier
Mozart

(CD 1, Tracks 3-9)
1.4

Klassengespräch über Musical

Alle Styropor-Klötze im Raum verteilt

David spielt am Klavier

Das Klavier seitlich

Paula = Außenseiter
Mozart-Band
(CD 1, Track 10)

1.5
Paula und jüngere Schüler
vordem Musicalplakat
1.6

Paula sieht im Musical eine wichtige

Wandelemente mit Tür-Öffnung

Möglichkeit für sich selbst

dazwischen

Aus dem Schatten treten 1 (Ballade)

Paula singt in der Mitte, tritt allmählich
nach vorne ins Licht

(CD 1, Track 11)
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Bühnenbild, Beleuchtung

Szene 2
ll.i

Freizeit am Computer, Schwarzlichtszene

Computermusik

Wandelemente werden gedreht und vor
die Mitte geschoben, die ganze Bühne ist

dunkel. Angestrahlt und reflektiert werden
nur die von den Schülern getragenen Bild

(CD I.Track 12)

11.2
Dialog Sven/Heike

elemente

Wandelemente wieder weiß

11.3
Paula blättert im Fernsehprogramm und

Paula liegt seitlich auf drei gleich

sucht sich eine Sendung aus: Sterilux

großen Styroporwürfeln,

Fernbedienung in der Hand
Blau-grüne Beleuchtung für die Szene vom

Fernsehszene

„anderen Sterny/
11.4

Paula tritt in den Rahmen und singt
Eine Rolle spielen

Projektor mit Leer-Dia als Beleuchtung für
ein Schattenspiel

iangbank hinter der Leinwand, darauf
(CD I, Track 13)

stehen Schüler, die auf der Bühne stehen
wollen bzw. die Paula auslachen, jeweils

Nach der 1. Strophe Gelächter, Schatten'

passend zu den Liedstrophen.

Theater, dann

Eine Rolle spielen I

Davor singt Paula.

(CD I, Track 1 3)

Paula probiert Rollen aus und wird

Die Kleinen kommen aus allen Richtungen,

beobachtet von kleinen Schülern, die

machen zu ihrem Lied einfache gemein

pantomimische Vorschläge machen.

same Schritte, manche treten heraus und

Eine Rolle spielen II
(CD I, Track 14)

Chor der „Kleinen" mit Pantomime
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spielen eine Pantomime - das Citarrensoio
wird von Kai imitiert, alle anderen ahmen
es begeistert nach.

Szene 3

Bühnenbild, Beleuchtung

III.1 Casting

Begegnung Richy + Sandra u. Maria
I wanna be loved by you

Netzteinwand seitlich beleuchtet
Wandelement seitlich schräg mit Richtungs
schildern „Casting" links und rechts

(CD I, Track 1 5)

III.2 David findet in Paula eine Interpretin
für sein Lied

Klavier und Stuhl seitlich rechts

Wenn du da bist (Piano-Version)
(CD I, Tracks 16-19)

III.3 Tischchoreographie auf Rock-Version

4 Tische, 8 Stühle werden von den

von „ Wenn du da bist"

Schauspielern hereingetragen

Gelangweilte Schüler synchron
Tischballett

Projiziert werden verschiedene Tafel

anschriebe, davor die Tischchoreographie

(CD I, Track 20)

1.4 Spott über Paulas Teilnahme

Projektor aus, Tische und Stühle bleiben

1.5 Dialog (Trost) Kathi, David und Paula
111.6 Telefonieren

Tische und Stühle weg, 2 Telefonierende in

Suche nach weiteren Mitspielern

Lichtspots, Wandelemente nach hinten,

Ropeskipping

ganze Bühne als Skip-Fläche

(CD I, Track 21)
1.7

Wandelemente mit Lücke, zwischen ihnen
Terminhektik
(CD I, Track 22)

treten Telefonierende diagonal nach vorne,

Projektion von Termin-Dias, davor - zwi
schen den Wänden - immer hektischeres
Auf- und Abgehen vieler Schauspieler, un
terstützt durch Lichtspiel

III.8 Sammelbild

Projektor aus, Bühne bleibt

Viele freiwillige Kleine
Aus dem Schatten treten II (Disco)
(CD I, Track 23)

Solo Maria, dann zweistimmig mit Paula

Maria singt zwischen den Raum-Elementen
Paula tritt hinzu

Die Bühne füllt sich
Rock'n Roll-Einlage

Von allen Seiten weitere Teilnehmer,

Halbkreis um Rock'n Rotl-Tänzer

(CD I, Track 24)
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Bühnenbild, Beleuchtung

Szene 4
IV. 1

Vor der Probe

Zwei Wandelemente vorne, Styroporklötze

(Spiegel) Tina u. Sandra

als Badezimmermöbei

Schau mich mit anderen Augen an
(CD II, Track 1)

Schau-mich-an-Tanz

Elemente werden gedreht, Bühne dunkel für
Schwarzlicht

(CD II, Track 2)
IV.2

Auf dem Weg zur Probe bzw. Abseits,

Elemente weiß mit schmaler Lücke, aus der

Richy versetzt Tina

Mitte treten Tina und Sandra

Und jetzt

Spot auf Tina

(CD II, Track 3)
IV. 3

Elemente etwas zurück, Platz für Probende

In der Probe
Probenatmosphäre
(CDU, Track 4)

aller Art. Zur Musik wechselnder Auftritt
von Testlernern, Breakdancern und
Akrobaten

Musik für verschiedene Bewegungen,
deklamierende Sprecher
Akrobaten, Breakdance
IV.4

David und Paula proben ihren
Wenn du da bist (Duett)
(CD II, Track 5)

Alle Beteiligten gehen links und rechts aus
dem Bild. David und Paula bleiben „übrig",
überrascht, sich zu sehen.

Warmes Licht, großer Spot mit Schattenbil
dung vor den eng beieinander stehenden

David und Paula, aus dem Lied wird Ernst

Elementen.

IV. 5

Probe, Sandra u. Maria erledigen Auf

Styroporwürfei in zwei Gruppen links und

gaben von Richy, er nützt sie aus, Krach!

rechts

Richy

(CD II, Track 6)

Vor dem Tanz werden die Klötze schnell auf
die Seite geräumt.

Drei Mädchen (Sandra, Maria, Eva und

Richy)
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Szene 4

Bühnenbild, Beleuchtung

IV. 6
Love-Story, Small-Talk David und Paula

Wenn du da bist - Hintergrund
(CD II, Track 7)

Elemente gedreht auf schwarz, Projektion in
der Mitte, Herz-Dia, davor zwei Klötze, alles
in rotes Licht getaucht, die „Gedanken" vor
den schwarzen Elementen stehend tragen

ein blinkendes rotes Plastikherz mit Batterie.
IV. 7

Sprechprobe mit Fehlern
Paulas Monolog

Klötze weg, Projektor aus
Beim Sprechgesang wird alles in blaues Licht
getaucht - die Mitspieler stehen starr

(CD II, Track 8)

IV.8
Angst-Alptraum

Bühne frei für Tanz

Angstballett
(CD II, Track 9)

IV.9

Kai und Adrian auf der Galerie

Spot auf die Galerie, Seil zum Abseilen

IV. 10

Aufregung hinter der Bühne

Wandelement mit Projektionslücke

IV.11
Paulas Auftritt

Paula vor „Lampenfieber"-Dia als Schatten

Gemeinsam packen wir es an

(CD II, Track 10)
Alle

Die Mitspieler gespannt, seitlich, holen Pau

Gemeinsam packen wir es an
(CD II, Track 10)

la schließlich in ihre Mitte, feiern den Erfolg.

Alle Beteiligten kommen nach und nach auf
die Bühne und singen „ Gemeinsam "

IV. 12

Party- Schlussbild
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8. Bewegte Bilder/Choreographien/
Gruppenszenen

II. 1

Computerspiel, Schwarzlichtszene

Die Motive in Leuchtfarben werden getragen von schwarz gekleideten Schülern mit Kappen und Handschu
hen. Alle Bewegungen sind rhythmisch auf die Musik abgestimmt. In Großbuchstaben taucht taktweise das
Wort LEVEL (jeder Buchstabe eine Person) auf, tanzt auf und ab, bis ein Moorhuhn die 1 hinzuträgt. Die
Schrift verschwindet. Moorhühner schweben von links nach rechts. Plötzlich taucht ein Drachenkopf auf mit
beweglichem Ober- und Unterkiefer. Er versucht, Moorhühner zu schnappen. Immer, wenn eines vespeist

wird, wird der Drache ein Körperglied länger. Wenn der Drache fertig ist, geht er aus dem Bild, der Schwanz
bleibt links stehen, bis der Kopf rechts wieder auftaucht. Auf der leeren Bühne taucht ein Skelett auf und
lacht und hüpft. Dann schlängelt sich der Drache mit seinen beweglichen Körpergliedern über die Bühne,
buckelt, schrumpft, dehnt sich und geht wieder aus dem Bild. Die LEVEL-Buchstaben tauchen nach und nach
wieder auf, schließlich mit der 2. Rhythmisch dreht sich einer nach dem anderen wieder weg. Der Drache
kommt wieder ins Bild. Auf der linken Seite erscheint eine Moorhuhndame mit typisch weiblichen Reizen,
groß, in Frontalansicht. Der Drache starrt sie an, will sie fressen, verliebt sich aber in sie. Herzen schweben
von ihm zu ihr - er blitzt ab. Die Herzen zerbrechen und fallen in zwei Teilen zu Boden. Nach drei Fehlversu
chen spuckt der Drache die gefressenen Moorhühner wieder aus, allerdings skeiettiert. Sie werden rhyth
misch umgedreht und werden zu roten Herzen. Das letzte ist ein groß und klein blinkendes Herz in schneller

Drehung. Am Ende wird ein ganzer Sack kleiner Herzen wie ein Sternengeflimmer zwischen Drache und
Moorhuhn ausgeschüttet. Auf den Schlussakkord drehen sich schlagartig alle um und die Bühne ist schwarz.
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Möglicher Ablauf des Computerspiels, Schwarzlichtszene (11.1)
Die Musik für diese Szene ist recht genau dem Ablauf des Geschehens angepasst. Wer genau hinhört, kann die
einzelnen Bilder bzw. Abschnitte raushören. Die folgende Tabelle und Grafik soll helfen, den Ablauf besser zu ver
stehen. Zunächst ist es hilfreich Takte zu zählen oder die Zeit bzw. die Sekunden auf dem Display des CD-Spielers

abzulesen. Wenn mit der Zeit Schüler und Lehrer das Stück besser kennen, erübrigt sich das Mitzählen; die einzel
nen Abschnitte sind gut zu erkennen.

Bild

Was passiert?

Nr.

Takt

Anzahl

Zeit

Anzahl

Nr.

Takte

ca.

Sek. (ca.)

1-5

4

0.00

8

5-13

8

0.08

16

1

Anfang /Vorspiel

2

Level

3

Level 1

13-17

4

0.24

7

4

Moorhühner

17-25

8

0.31

17

5

Drachenkopf

25-33

8

0.48

15

6

Moorhühner werden gefressen, Drache wächst

33-57

24

1.03

49

7

Drache fertig, geht aus dem Bild

57-61

4

1.52

8

8

lachendes Skelett

61-69

8

2.00

16

9

Drache nochmals ins Bild

69-77

8

2.16

16

10

Level

77-85

8

2.32

15

11

Level 2

85-89

4

2.47

9

12

Moorhuhndame erscheint

89-93

4

2.56

8

13

Drache erscheint

93-101

8

3.04

16

14

3 x wandert ein Herz zur Dame und zerbricht

101-113

12

3.20

24

15

Moorhühner werden ausgespuckt

113-129

16

3.44

32

16

Sie drehen sich und werden zu Herzen

129-137

8

4.16

16

17

Herzen blinken

137-145

8

4.32

15

18

Herzen flimmern

145-153

8

4.47

17

19

Schiuss - alles wird schlagartig dunkel

153

-

5.04

-

II. 2

Fernsehszene

Die Textvorloge stammt von Schülern und wurde von Lehrern überarbeitet. Die Kostüme wurden von den El
tern der Schauspieler genäht. Die Kopfbedeckungen entstanden im Kunstunterricht. Die Kostüme der Sterolux-Kinder bestehen aus einfachen Umhängen und Halbhosen in hellem Crün. General und Adjudant tragen

ein Kostüm derselben Farbe mit Abzeichen. Die Kopfbedeckungen sind aus Pappmaschee, in die Stiele aus
Eierdeckeln eingearbeitet wurden. In diese Hülsen werden abgesägte Spülbürstchen eingeklebt. Der General
trägt nur eine große Bürste in der Mitte seiner Kopfbedeckung (Toitettenbürste). Ajax trägt eine Sprühflasche
auf dem Kopf, ebenfalls in Grün.

II.3

Eine Rolle spielen II

Kai taucht auf und setzt Paula einen Hut auf = Kapitän. Im Bildschirm hinter ihr schauen alle durch ein Fern
rohr, auch sie und Kai. die ganze Gruppe singt zu einfachen, synchronen Tanzschritten „ja eine Rolle spielen

will ich'', jemand dreht ihr den Hut zum Gowboyhut. Zwei springen vor und sind Saloontür, die nachwippt
beim Öffnen. Ein „Gowboy" geht breitbeinig durch und schießt. Während den Strophen geht eine hüftwackelnd auf und ab und zwei Einbrecher mit Taschenlampen erschrecken voreinander, als sie sich gerade38

wegs in die Arme laufen. Zum Gitarrensolo tritt Kai mit imaginärer Gitarre vor. Er „bearbeitet" fantasievoll
sein Instrument, alle anderen ahmen es begeistert nach; Er geht in die Knie, macht Drehungen, zupft mal
hinterm Po, mal durchs Knie und schmeißt sich schließlich auf die Knie - alle anderen auch.
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III.3

Tisch/Stuhlchoreographie

4 Tische, 8 Stühle werden von den Schauspielern hereingetragen. Projiziert werden verschiedene Tafelan
schriebe, davor lümmeln sich „choreographisch" und synchron die Schüler und demonstrieren damit ihre
Langeweile und ihr Desinteresse. Das Hereintragen der Stühle gehört bereits zur Choreographie. Dann set

zen sich diese 8 Schüler an die Tische und langweilen sich zur Musik.
Tischballett

Die Abschnitte füllen jeweils ein musikalisches Motiv, das sich wiederholt.
Linker Arm auf Tisch - rechter Arm auf Tisch

Linke Hand stützt Kopf- rechte Hand stützt Kopf
Beide Hände stützen Kopf

Linker Arm auf Tisch - rechter Arm auf Tisch
Däumchen drehen
Beide Hände stützen Kopf

Linker Arm auf Tisch - mit Finger auf Tisch klopfen
Beide Hände stützen Kopf

Nach links drehen - gähnen und strecken (linker Arm)
Stuhl zurückschieben

Inneres Bein hochlegen - äußeres Bein hochlegen
Rechtes Bein über linkes

Linke Hand auf Knie - rechte Hand auf Knie
Däumchendrehen

Rechtes Bein neben linkes - linkes Bein über rechtes
Fingernägel links betrachten - Fingernägel rechts betrachten
Linke Hand an Hinterkopf- rechte Hand an Hinterkopf
Strecken - Gähnen - mit Hand an den Mund klopfen

Äußeres Bein runter - inneres Bein runter
Vordere: aufstehen - Stuhl nach vorne - Reitersitz;
Hintere: Bauchlage auf Tisch
linke Hand stützt Kopf - rechte Hand stütz Kopf
Kinn auf verschränkte Arme (Vordere: Wippen; Hintere: „Zappeln")

Vordere: langstrecken; Hintere: zum Sitzen kommen und Beine baumeln
Stuhl zurück an Platz in Ausgangsstellung

Linke Hand stützt Kopf - rechte Hand stützt Kopf
Beide Hände stützen Kopf

> langsam einschlafen (Haare zupfen ...)

Aufsetzen - nach vorne drehen

Rechtes Bein über linkes - rechter Ellbogen auf Knie, Kopf stützen und wippen
Rechtes Bein neben linkes - linkes Bein über rechtes - stützen und wippen
Linkes Bein neben rechtes - zum Tisch zurückdrehen

Inneres Bein hochlegen - äußeres Bein hochlegen
Rechtes Bein über linkes
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III. 6

Ropeskipping

David und Maria stehen mit Telefonhörern links und rechts auf der Bühne in zwei Lichtspots.

Sie telefonieren und versuchen auf diese Weise weitere Musical-Teilnehmer zu finden. Die Telefongespräche
sind nur angefangen, werden jeweils unterbrochen durch die andere Seite, überlagern sich und werden
schließlich durch die Musik übertönt. Der Eindruck, der entstehen soll: es wird wild telefoniert.
Bei jedem Telefonanruf kommt ein Schüler auf die Bühne, ihm wird ein Seil zugeworfen. Er ergreift das Seil

und wird so mit dem nächsten verbunden usw. Ein Netz entsteht. Wenn olle über die Seite verbunden sind,
beginnt Rope-Skipping, eine Choreographie mit Seilen.

III.8

Terminhektik

Wandelemente mit Lücke, zwischen ihnen treten nacheinander drei Schüler mit Handy auf die Bühne,
kommen sprechend diagonal nach vorne. Danach gehen vor den beiden Wänden oder vor der Netzwand

viele Schüler von links nach rechts, von rechts nach links. Das Gehen wird mit der Musik immer schneller und
hektischer. Auf die Netzwand werden mittels Dias schnell wechselnde Termine aus einem typischen SchülerTerminkalender (Tanzkurs, Klavierstunde, Reiten, Judo, SMV, Jugendkunstschule, Schülerzeitung ...) projiziert. Die Dias bestehen aus Ciasrahmen, bemalt mit Ciasfarben und ergänzt durch Collage-Elemente. Der

Schriftzug wird auf Folie kopiert, ausgeschnitten und zwischen die Rähmchen eingeklemmt
Das Ganze wird unterstützt durch Lichtspiel.

■ II

IV. 1

Schau-mich-cm-Tanz

Die Choreographie kann frei gestaltet werden von den beteiligten Schülern oder dem Tanzlehrer. Aus der vor
angehenden Badezimmerszene sollte lediglich die Lust an Kleidung, Frisur, Mode etc. übernommen werden.

Folglich sollten modische Accessoires im Blickpunkt stehen und mit Schwarzlicht beleuchtet werden.

IV. 3

Probenatmosphäre

Textlernende Schauspieler gehen durcheinander und sprechen ihren Text vor sich hin, machen Gesten usw.
von links, von rechts. Sie kreuzen mehrmals, mehrere Reihen. Dann kommen von hinten drei Breakdancer,
gehen die vordere Reihe entlang und hatten, wenn sie gleichmäßig verteilt sind, vorne. Sie machen synchron
ihre Handstandwelle, (eingesprungener, abgerollter Handstand) mehrmals. Der Musikwechsel deutet an,

wann die Akrobaten auftreten mit Rädern und Bogengängen. Es ist ein ständiger Wechsel zwischen Textlernern, Breakdancern und Akrobaten. Sowohl Akrobaten als auch Breakdancer können ihre Nummer variieren
oder wiederholen. Beim Ausklingen der Musik gehen alle Beteiligten links und rechts aus dem Bild.
David und Paula bleiben „übrig", überrascht sich zu sehen.

IV.8

Angstballett

Paula träumt nach dieser missglückten Probe. In ihr streiten sich Angst und Hoffnung. Im Tanz sollten diese
beiden widerstreitenden Kräfte sichtbar werden. Grell-rote Kostüme symbolisieren Angst und Aggression. Sie
werden jedoch nach und nach verdrängt durch weiße, leichte Kostüme.
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I. Original

Das vorliegende Schulmusical „Lampenfieber" kann als fertige Musical-Produktion umgesetzt
werden. Es hat für eine Aufführung an einer Schule klare, eindeutige Vorteile:
- Playback-CDs, in modernster Studiotechnik erstellt, einfachste Umsetzungsmöglichkeit

- das Üben mit dem Originalsound führt in kürzester Zeit zu beeindruckenden Erfolgen
- Sicherheit und Verlässiichkeit für die Aufführung durch Playback-CDs

- eingängige Melodien, große Stilvielfalt, die Schüler ansprechend
- wenige Gesangsrollen
- relativ leicht zu singende Songs

- sehr abwechslungsreiche Handlung mit raschen Bildwechseln

- viele Schulsituationen, dadurch wenig Kostüme - die Schüler spielen sich selbst
- einfaches, aber sehr wirkungsvolles, flexibles Bühnenbild

II. Bausatz

Andererseits kann das Musical auch als Bausatz behandelt werden, bestehend aus festen Elemen
ten und variablen Teilen. In verschiedenstem Umfang können Szenen selbst entworfen oder ver
ändert werden. Diese Arbeitsweise hat folgende Vorteile:

- verschiedenste Talente an den Schulen können sich einbringen: Breakdancegruppen, Akroba
tikgruppen, )azztanz-AGs, Rock'n Roll-Tänzer usw.
- der Text bekommt Lokalkolorit
- und bleibt aktuell (z.B. Fernsehszene, Computerspiel)

- durch das Texten werden auch Schüler an das Projekt gebunden, die nicht auf der Bühne ste
hen wollen

- Einzelszenen können getrennt entwickelt und einstudiert werden, von anderen Schülern, an
deren Lehrern oder schulfremden Spezialisten
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Am besten eignet sich „Lampenfieber" zur Erarbeitung in einem umfassenden Schulprojekt. Darunter
ist nicht nur zu verstehen, dass Organisationsaufgaben und begleitende Aktionen in Schülerhände ge
legt werden, wie das ja bei allen großen Schultheaterproduktionen der Fall ist. Der Vorteil dieses Musi
cals liegt darin, dass sich die Schüler auch in die Textvorschläge einbringen können und in selbst entwickelten
Einzelbildern das Gesicht des Musicals bestimmen können, ohne die Gesamtaussage und Gesamtkonzeption
von „Lampenfieber" zu verlassen. Bewusst ist das Musical so angelegt, dass große Handlungsfreiheit be
steht, denn die Szenenfolge ist lediglich ein Gerüst, das die Stringenz der Handlung gewährleistet.
Einzelne Szenen können und sollen von Schülern bearbeitet und neu getextet werden. Dabei können
natürlich besondere Gegebenheiten anderer Schulen berücksichtigt werden, die Akzente können an
ders gesetzt werden. Es ist durchaus möglich, ganze Szenen zu streichen oder durch eigene zu erset
zen. Wir haben ganz bewusst so gearbeitet, dass sich möglichst viele Schülergruppen separat einbrin
gen können. Das hat den Vorteil, dass Einzelsequenzen getrennt entwickelt und einstudiert werden
können, zum Beispiel im Fachunterricht bei Kollegen, in Tanz-, Sport- oder Kunst-AGs.

Bei der Entwicklung von einzelnen Szenen besteht großer Spielraum und viel Platz für kreatives und
spielerisches Experimentieren - z.B. kann die Fernsehszene ganz gestrichen werden (um etwas Länge
herauszunehmen) oder völlig neu gestaltet und auf eigene Talente an der Schule zugeschnitten wer
den.

Talentsuche muss überhaupt groß geschrieben werden. An jeder Schule lassen sich Schüler mit beson
deren Begabungen finden, z.B. Rapper, Breakdancer, Einradfahrer, Jongleure, Turner, Akrobaten, Tänzer
usw. Gerade sie sollten in das Musical eingebaut werden. Die Casting-Szene ist offen für alles!
Das rope-skipping kann wegfallen oder ganz anders interpretiert werden; das hängt von den Qualifika
tionen von Lehrern und Schülern der Schule ab. Ebenso kann mit der Computerszene verfahren wer
den. Man kann sie streichen (sie ist ohnehin schnell „out"), aber sie ist natürlich besonders reizvoll für
einfallsreiche Klassen und eignet sich auch für jüngere Schüler, die gerne ihren Platz neben den in der
Regel älteren „Stars" des Musicals behaupten. Bei der Arbeit erweist sich gerade dies als großer Vorteil
gegenüber vielen anderen Musical-Projekten: das Miteinander aller Klassenstufen in gegenseitigem
Respekt voreinander.

Auf den folgenden Seiten können Sie entnehmen,
- welche Szenen ganz herausgenommen werden können. (Diese Szenen werden im Folgenden in ei
nen Kasten gesetzt.)

- welche Szenen von Schülergruppen getextet werden können und auch zur Gestaltung durch
„Schülermund" gedacht sind. (Diese Szenen werden im Folgenden grau unterlegt.)
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Szenen, die ersetzt oder neu getextet werden können
1.1

Song Lampenfieber

1.2

Richy fliegt aus dem Unterricht - Rap

1.3

Klavierunterricht

1.4

Die Klasse und das Musical

1.5

Paula vor dem Musicalplakat

1.6

Aus dem Schatten treten

11.1

Computerspiel, Schwarzlicht

11.2

Dialog Sven/Heike

11.3

Paula blättert im Fernsehprogramm: Sterolux

11.4

Eine Rolle spielen will ich 1 - Paula
Eine Rolle spielen will ich II - Pantomime der „Kleinen"

111.1

Casting - Begegnung mit Richy, Sandra, Maria

III.2

Paula singt David vor

III.3

Tischchoreographie

111.4

Spott über Paulas Teilname

III.5

Paula wird getröstet

111,6

Telefonieren, Suche nach Mitspielern, Rope-skipping

III.7

Terminhektik

III. 8

Wer macht mit? Maria „Aus dem Schatten treten" Rock'n Roll

IV. 1

Vor der Probe, Tina und Sandra im Badezimmer
Schau-mich-an-Tanz

IV.2

Richy versetzt Tina: Und jetzt

IV. 3

Probenatmosphäre

IV.4

David und Paula proben ihr Lied

IV.5

Richy nützt alle aus: Alle fliegen nur auf dich

IV.6

Small-Talk David und Paula

IV. 7

Sprechprobe mit Fehlern, Paulas Monolog

IV.8

Angstballett

IV. 9

Aufregung hinter der Bühne

IV.10

Kai und Adrian auf der Galerie - Abseilen

IV.11

Paulas Auftritt: Aus dem Schatten treten

IV.12

Schlussbild: Gemeinsam
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10. Tipps für die Probenarbeit
Wie stark die Schüler motiviert werden müssen - zur Teilnahme, zur Identifikation mit dem Pro
jekt, zur Solidarität mit den Mitspielern - hängt natürlich jeweils von den Schülern und der Schu
le ab:

- ob bereits ähnliche Projekte erfolgreich verlaufen sind
- ob grundsätzliche Bereitschaft für musische Aktionen vorhanden ist
- ob Lehrkräfte beteiligt sind, die Schüler zu begeistern wissen

- ob die Elternschaft diese Aktivitäten unterstützt oder eher bremst
Wenn die Schüler zum ersten Mal mit dem Angebot konfrontiert werden, ein Musical auf
zuführen, sollten außergewöhnliche Präsentationsformen gewählt werden, um ihr Interesse zu
wecken.

Motivationstipps
Folgende Aktionen könnten für Motivation sorgen bzw. die Schüler bei der Stange halten:

- ein Riesenfragezeichen in die Pausenhalle hängen, noch 10 Tage, noch 9 Tage ... Dann Infor
mation im Pausenhof mit Musik, Handzettel und Ansage
- Information für Interessierte mit Vorstellung der Story
- Interessierte tragen sich ein auf großen Plakaten: Tanz, Sprechrolle, Gesang, Textarbeit, Orga
nisation, Bühnenarbeit

- Casting: Singen und Vorsprechen, Kollegen melden Talente, die sich nicht von sich aus trauen.
- Musicalnacht nach einigen Wochen Probenarbeit
- Vertrag mit den Teilnehmern schließen, Eltern informieren, Verbindlichkeit und Verantwortung

bewusst machen
- Halbzeitparty gemeinsam mit den Eltern (um auch sie einzubinden) evtl. mit einigen Kost
proben

- Plakatwettbewerb mit Preisverleihung (z.B. Preis eines Sponsors), Ausstellung der Entwürfe
- Probenwoche in der Veranstaltungshalle (z.B. am Schuljahresende, Musical statt Unterricht)
- Berichterstattung in der Presse, Entstehungsgeschichte, erste Interviews
- evtl. Studioaufnahmen der Songs
- Probentage außerhalb der Schule

- Besuch eines Radiosenders bei der Generalprobe
- Musicalfest nach der Aufführung mit Video auf der Großleinwand

Überlegungen zur Planung eines Projekts „Lampenfieber"
Um ein Musical zur Aufführung zu bringen, müssen Sie eine Menge Dinge planen, abstimmen

und organisieren. Was und wie viel Sie hierfür tun müssen ist in erster Linie von Ihrer Schule und
Ihren Kollegen abhängig. Hier sind ein paar Dinge aufgelistet, die Sie beachten sollten:
- Als erstes sollten Sie sich in einer Gesamtlehrerkonferenz die Zustimmung zum Projekt von

Ihren Kollegen holen. Wenn die meisten Kollegen hinter dem Projekt stehen und bereit sind
mitzuarbeiten und eventuelle Unannehmlichkeiten (z.B. Unterrichtsausfall) zu tragen, können
Sie loslegen.
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Es bietet sich an, mit einigen Kollegen ein festes „Musical-Team" zu bilden, in dem die Zustän
digkeiten klar verteilt sind. Wer kümmert sich um die Einstudierung der Musik, wer führt Regie,
wer ist für die Technik (Licht und Sound) verantwortlich, wer studiert Tanzeinlagen ein, wer
kümmert sich um die Kulissen und Requisiten, deren Einsatz und Instandhaltung während Pro

ben und Aufführung, wer macht den Souffleur, usw.? Natürlich können sich auch mehrere
Kollegen einen Aufgabenbereich teilen. Nicht nur dann ist ein „Koordinator", der die Arbeit
der verschiedenen Gruppen abstimmt und zusammenführt, wichtig.
Ein großes Thema wird die Finanzierung sein. Auch daran sollte mindestens ein Kollege inten
siv arbeiten. Woher kommen Gelder für die Requisiten, für den Druck von Plakaten, Eintritts
karten und Programmen, für eventuelle „Unterwegs-Partys"? Natürlich bietet es sich an, hier
für einen oder mehrere Sponsoren zu suchen.

Manchmal ist es gar nicht so einfach, einen günstigen Aufführungstermin zu finden. Achten
Sie v. a. auf schulisch (Prüfungen, Fahrten, Schuljahresende, sonstige außerschulische Veran
staltungen) und städtisch bedingte Termine (sonstige Aufführungen im näheren Umkreis,
Stadtfeste, etc.)
Bei der Aufführung müssen Sie den (Vor-)Verkauf der Karten organisieren. Vergessen Sie auch

nicht Platzanweiser, eventuelle Bewirtung in der Pause und v. a. Kollegen, die die Schüler vor,
nach und zwischen ihren Auftritten beaufsichtigen.
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11. Zeitplan für die Probenarbeit
Vorschlag für einen Zeitrahmen
Information des Kollegiums,

JULI

Einverständnis einholen, Solidarität und
breit gefächerte Mithilfe erforderlich
Ein Riesenfragezeichen in die Pausenhalle hängen,

OKTOBER

noch 10 Tage, noch 9 Tage ... dann Information
im Pausenhof mit Musik und Ansagen
Information für Interessierte mit

NOVEMBER

Vorstellung der Story

Interessierte tragen sich ein auf großen

NOVEMBER

Plakaten: Tanz, Sprechrolle, Gesang,

Textarbeit, Organisation, Bühnenarbeit

Casting: Singen und Vorsprechen

BIS ENDE NOVEMBER

Beginn der Probenarbeit, noch nicht

DEZEMBER

absolut festgelegte Rollen

Information der Eltern (auch über Aufführungstermine)

JANUAR

Rollenfestlegung und verbindlicher Probenplan

JANUAR

Musicalnacht nach einigen Wochen Probenarbeit

FEBRUAR

Titel Wettbewerb mit Preis (z.B. Ballonfahrt)

MAI

Preisverleihung öffentlich im Pausenhof
Halbzeitparty gemeinsam mit den Eltern

JUNI

Probenwoche in der Veranstaltungshalle (z.B. am

JULI

Schuljahresende, Musical statt Unterricht)
Berichterstattung in der Presse, Entstehungs

AUGUST

geschichte, erste Interviews
Studioaufnahmen der Songs

SEPTEMBER

Intensiv-Probentage außerhalb der Schule

SEPTEMBER

möglicher Besuch eines Radiosenders bei der

NOVEMBER

Generalprobe
Aufführung

NOVEMBER

Musicalfest nach der Aufführung mit Video

DEZEMBER

auf der Großleinwand
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12. Aufgaben rund um das Musical
Für Kollegen und Helfer
Sponsorensuche und -betreuung

Dekoration der Halle

(Idee, Materialbeschaffung, Anfertigung,
Kontenführung, Finanzierung

Dekoration)

Öffentlichkeitsarbeit, Schriftverkehr,

Bühnenaufbau vor den Aufführungen

Pressemitteilungen, Interviews
Inspizienz

Programmheft, Flyer

(Leitung von Umbauten, Überwachung von

(Texte, Fotoauswahl, Layout etc.)

Einsätzen etc.)

Musical-Plakate entwerfen, drucken,

Assistenz bei Lichttechnik

Wettbewerb organisieren

Assistenz bei der Tontechnik (Kontrolle
Musical-Logo entwerfen für

der Mikrophone, Wechsel der Mikrophone etc.)

Eintrittskarten und jeglichen
Schriftverkehr

Kartenverkauf Abendkasse

Herstellung von Requisiten, Instandhaltung

Einlass

(Styroporklötze bemalen, Klavierattrappe)
Garderobe

Fertigen des Bühnenbilds (Stellwände)
Bewirtung (Pause)

Dias herstellen (Porträts, Glasmaldias für
Terminhetze, Herzdia, Tafelanschriebe,

Schluss-Dia mit „Lampenfieber")

Aufsicht hinter der Bühne, beaufsichtigen
aller Mitspieler vor und nach den Auftritten

Kostüme nähen, mit Schülern oder Eltern

Schminken

Kartenvorverkauf

Soufflieren

(Organisation über Schüler)

Plakatierung, Flyerverteilung

Bedienung des Dia-Projektors
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13. Tipps und Tricks zu Licht und Ton
Licht und Sound
Gut klingende Musik und passende Beleuchtung tragen natürlich wesentlich zum Erfolg der Auf

führung bei. Deswegen sollte man sich frühzeitig Gedanken machen, wie man den „perfekten Sound"
und die „stimmige Beleuchtung" erreicht.
Meist bieten entsprechende Firmen Raumbeschallung und -beleuchtung zusammen an, was durchaus

Sinn macht. Die Steuerung des Lichts können - nach Einweisung - durchaus ältere Schüler überneh
men. Für den Ton allerdings sollten sie sich einen versierten Tontechniker „mieten", der während der

Generalproben und den Aufführungen anwesend ist und ständig den Sound und die Technik über
wacht.

Das sollten Sie hinsichtlich der Musik beachten
Für die Proben hat es sich als außerordentlich nützlich erwiesen, immer wieder mit einer PA-Anlage zu

arbeiten. PA steht für „public adress", damit ist das gemeint, was an das Publikum „adressiert" wird,
nämlich die Musik. Falls ihre Schule nicht schon eine solche Anlage besitzt, empfiehlt es sich spätestes
für die Proben eine solche Anlage anzuschaffen.
Wenn Sie eine Anlage neu anschaffen, könnte Ihre Anlage aus folgenden Komponenten bestehen:
Power-Mixer (das ist ein Mischpult, in das schon ein Verstärker eingebaut ist), 2 Boxen (am besten mit

Stativen) und entsprechende Verbindungskabel vom Mischpult zu den Boxen, mindestens 2 Mikropho
ne (+ entsprechende Verbindungskabel zum Mischpult). Auch benötigen Sie Anschlusskabei um den
CD-Spieler mit den Playback-CDs an das Mischpult anzuschließen. Eine solche Anlage ist ab ca. 1500 €
aufwärts zu bekommen.

Diese Anlage ist deshalb so wichtig, weil sich die Schüler so frühzeitig an den Umgang mit Mikropho
nen und Verstärkeranlagen gewöhnen können. Die eigene Stimme verstärkt zu hören, oder auch ein
mal den richtigen Ton zu finden, ohne dass man das Playback einwandfrei hört, muss man einfach
üben.

Bei der Aufführung sollten Sie sich aber auf die Ausrüstung und Hilfe eines Profis verlassen. Welche An

lage bei Ihrer Aufführung zum Einsatz kommt, sollten Sie ebenfalls frühzeitig mit dem Vermieter klären.
Je nach Aufführungsort bieten sich verschiedene Alternativen an.
In einer größeren Halle bietet es sich beispielsweise an, mit sog. „Delay-Boxen" zu arbeiten. Mit dieser
Technik hören alle Zuschauer in etwa den gleichen Sound, weil die Boxen automatisch die relativ
langsame Ausbreitung des Schalls ausgleichen. Die Anwendung und Steuerung dieser Technik sollten
Sie aber - wie gesagt - Profis überlassen.

Einer der heikelsten Punkte ist die Auswahl der Mikrophone. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die
sich in Qualität, aber leider auch im Preis unterscheiden:
- Herkömmliches Cesangsmikrophon mit Kabel

Die billigste und sicherste Lösung. Allerdings können die Kabel leicht zu Stolperfallen werden (vgl.
Tanzeinlagen!). Und es bleibt die Frage, wohin damit während die Sänger noch sprechen. Beim
Singen dagegen haben sie „etwas in der Hand", was etwas mehr Selbstvertrauen gibt.
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- Gesangsmikrophon mit Funkverbindung
Anstelle des Kabels besteht hier eine Funkverbindung zwischen Mikrophon und Mischpult. Die
Stromversorgung wird hier mittels Akkus sichergestellt, die aber schon mal versagen können (Wer
hätte gestern eigentlich die Akkus aufladen sollen?). Für alle Fälle sollte man Ersatzmikrophone mit

Kabel bereithalten.
- Head-Set
Hier erhält der Sänger ein Drahtgestell über den Kopf, das ihm direkt ein kleines Mikrophon vor den
Mund hält. Die Verbindung zum Mischpult geschieht über Funk. Wieder sind Akkus im Spiel. Diese
Lösung ist die professionellste (Hände frei, unauffällig) aber auch die anfälligste und teuerste.
In der Regel wird für Sie eine Kombination aus Kabel- und Funkmikrophonen die praktischste Lösung
sein. Die Sänger können die teuren und damit wenigen Funkmikrophone während der Aufführung
auch weitergeben. Ein Tipp: Falls die von Ihnen geliehenen Mikrophone Ein-Aus-Schalter haben, ver

bieten Sie Ihren Schülern diese Schalter zu benutzen! Das Ein-Aus-Schalten übernimmt der Mann am
Mischpult und es kann schon einmal ein halbes Lied dauern, bis man feststellt, dass ein ausgeschaltetes
Mikrophon der verzweifelt gesuchte Fehler ist...
Auch wenn Sie Ihre Schüler beim Proben immer wieder dazu anhalten werden laut zu sprechen, kön
nen die Dialoge auf einer großen Bühne einfach zu leise sein. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann der
Tontechniker am vorderen Bühnenrand zusätzliche Mikrophone anbringen. Diese können auch helfen,

wenn Chöre singen. Auf der anderen Seite ist auch diese technische Hilfe äußerst heikel. Übersteuerun
gen, Rückkopplungen und Trittgeräusche werden durch solche Mikrophone gefördert. Am lauten Spre
chen führt folglich kein Weg vorbei.
Für alle Notfälle hat es sich bei uns als sehr nützlich erwiesen, für die Aufführung Funkgeräte zu leihen,
so dass zwischen Mischpult und den Leuten hinter der Bühne Kontakt gehalten werden kann. Schließ
lich befindet sich die ideale Mischpultposition in der Mitte bzw. im hinteren Drittel des Raumes. Achten

Sie aber darauf, dass die benutzten Frequenzen der Funkgeräte die Frequenzen der Funkmikrophone
nicht stören. Zudem ist es recht nützlich, wenn man für die Aufführung einen fähigen (der sich evtl. in

Beschallungstechniken auskennt) Lehrer oder Schüler mit der Überwachung des Sounds beauftragt.
Sollte es an irgendeiner Stelle klemmen, kann er schnell die zuständigen Leute informieren und bei der
Behebung des Problems helfen.

Das Einlegen und Abspielen der Playback-CDs sollte ebenfalls von einem eigenständigen „Mitarbeiter"
ausgeführt werden.

Das sollten Sie hinsichtlich der Beleuchtung beachten
Die passende Beleuchtung ist für das Schaffen von Stimmung, Gefühlen und Atmosphäre von extremer

Wichtigkeit! Hierauf sollten Sie also Ihr besonderes Augenmerk richten.
In der Regel werden Sie die Arbeit am Licht aber auf die letzte(n) Woche(n) vor der Aufführung ver
schieben müssen. Im Vorfeld sollten Sie natürlich klären, welche Lichteffekte (Schwarzlicht, Farbfilter...)
Sie haben wollen, welche in der Aufführungsörtlichkeit evtl. schon vorhanden sind und welche der
Licht-Verleih anliefern soll. Planen Sie bei den Generalproben genügend Zeit ein um sich mit der pas
senden Beleuchtung zu befassen!
Leider gilt auch hinsichtlich des Lichts je besser, desto teurer. Dennoch gilt: Trotz höherer Kosten sollten
Sie hier nicht sparen. Für die Tanzeinlagen bietet sich z.B. eine flackernde Discobeleuchtung an. Auch

(mindestens) zwei ferngesteuerte Strahler mit Elektromotor erhöhen die Flexibilität der Beleuchtung
enorm. Das Licht bietet Ihnen viele Möglichkeiten das Erleben der Handlung und der Musik zu unter
stützen.
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