Stehen im Rampenlicht: Schüler der Konrad-Adenauer-Realschule führen ein Musical auf.

China auf dem Buckenberg
84 Schüler der Konrad-Adenauer-Realschule führen Musical auf – Mit viel Spaß auf der Bühne
Sie tragen Reishüte und asiatische Kleider: Ein bisschen China-Gefühl bringt das
Musical „Die chinesische Nachtigall“, das von Schülern der Konrad-AdenauerRealschule aufgeführt wird, auf den Pforzheimer Buckenberg.
84 Kinder und Jugendliche von der fünften bis zur zehnten Klasse proben seit Oktober
wöchentlich für das Musical, das am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Februar, aufgeführt
wird. Unterstützt werden sie von fünf Lehrern, die die Leitung übernehmen. Grundlage für das
Musical ist das gleichnamige Märchen von Hans Christian Andersen, der durch Märchen wie
„Das hässliche Entlein“ oder „Prinzessin auf der Erbse“ bekannt wurde.
Der Kaiser von China lebt zufrieden im Palast, umgeben von seinem Hofstaat in einem
lieblichen Garten. Als er auch noch die Nachtigall, die in seinem Park wunderschön singt, sein
Eigen nennen kann, scheint das Glück vollkommen – wäre da nicht der Kaiser von Japan, dem
Land, in dem angeblich alles besser ist, mit seinem Geschenk: einer künstlichen Nachtigall.
Als beide Vögel im Wettstreit gegeneinander antreten, scheint die Technik über die Natur zu
siegen. Doch wer von beiden kann schließlich den Kampf mit dem Tod gewinnen und so das
Leben des Kaisers von China retten? Hans-Joachim Zahnlecker, Musiklehrer an der Schule, ist
zufrieden: „Ich bin begeistert, was unsere Schüler auf die Beine gestellt haben, und wie sie
sich dafür in ihrer Freizeit engagieren.“

Viel Spaß im Rampenlicht
Der 16-jährigen Solistin Afroditi Lamari macht es viel Spaß, im Mittelpunkt zu stehen: „Ich
mach schon zum zweiten Mal beim Musical mit und finde es super, auf der Bühne zu singen
und mein Können vor Publikum unter Beweis zu stellen.“ Auch Rebekka Warch steht gerne im
Rampenlicht. „Es ist im Nachhinein immer faszinierend, zu sehen, was man erreicht hat.
Außerdem wächst man im Team mehr zusammen und lernt sich besser kennen“, sagt die 15jährige Solistin, die zum fünften Mal bei einer Musicalproduktion der Schule teilnimmt. Fabian
Reinhardt
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