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Foto:

Es ist der Stoff, aus dem die Märchen sind: Mit Held, Bösewicht, Prinzessin – und mit noch viel mehr

Liebe zum Detail auf die Bühne gebracht. Denn der Spieß des Lebens dreht sich weiter – in

Lichtgeschwindigkeit. Vorhang auf für das Musical der Gemeinschaftshauptschule Niedersprockhövel

„Rockhövel, Teil zwei“ mit eben jenem vielsagenden Untertitel: Der Spieß des Lebens dreht sich weiter.

Und am ersten richtig schönen Tag des Jahres füllt sich die viel zu warme Aula bis zum letzten Platz. Der

Erfolg des ersten Teils, den die Schüler vor drei Jahren das ersten Mal und insgesamt runde zehnmal

aufgeführt haben, hat sich herumgesprochen. Bald schon scharren die Zuschauer vor der Bühne

genauso nervös mit den Füßen wie die Akteure dahinter. „Eine gute Premiere fängt eben zu spät an“,

flüstert ein Helfer im Rockhövel-T-Shirt.

Endlich: Die Begrüßung durch Musical-Autor Philipp Kersting. „Und heute laufen unsere Darsteller zu

Höchstform auf“, verspricht er. Denn die Generalprobe sei noch etwas schief gewesen. Ein Versprechen,

das er – und die Schüler – halten können. Eine Besonderheit des Hauptschul-Musicals: Kaum etwas

kommt von Band. Playback? Nein danke! Den Anspruch, das hat Andreas Lesning, Musical-Autor Nr. 2,

schon während der Proben gesagt, haben sie nun mal. Für die Musik sorgen die Galaxy-Band und die

jungen Sänger und Sängerinnen des Chors Space-Vocals. Vorab flimmert ein kurzer Einspieler über die

Leinwand, ein Trickfilm mit Knetfiguren, der die Geschichte des ersten Rockhövel-Musicals

zusammenfasst. Dann geht es auch schon los. Fiesling Lord Kemmot Yxalag (Tommek Galaxy

rückwärts), Schlagersänger im Glitzerkostüm, lässt die Teilnehmer des Sternrockfestivals verschwinden.

Schließlich lockt dem Sieger die Hochzeit mit Prinzessin Else Matter (Hommage an den Song „Nothing

Else Matters). Schnell stellt sich heraus, dass es ein abgekartetes Spiel ist und Kemmot Yxalag mit

„Mutter Else Matter“ unter einer Decke steckt. Der Hochzeit zwischen den beiden scheint nichts mehr im

Wege zu stehen. Doch schließlich schafft es Tommek Galaxy, der Held der Geschichte, mit seinem

Raumschiff aus einer Schlagerwelle zu entkommen, die Lord Kemmot Yxalag auf ihn losgelassen hat.

Abgekämpft taucht er vor der Jury des Sternrockfestivals auf. Die hat nur noch einen abschätzigen Blick

für ihn über. So, wie er jetzt aussieht, könne er den Musikwettbewerb nicht gewinnen.

Letzte Rettung: der Sprockhöveler Stylist Kim Fashion. Und um ihn – im wahrsten Sinne des Wortes –

mit an Bord zu holen, steht dem Helden eine Jagd quer durch die halbe Galaxie bevor, mit

Zwischenstopp bei der Space-Döner-Bude von Ali Mente. Passend dazu: Während der Halbzeit des

Musicals lockt der Pausendöner. „Die Schüler haben sich wirklich viel Mühe gegeben“, findet Familie

Reimann, die samt Oma, Opa und Vater angereist ist. Tochter und Enkelin Katharina (11) hat auch schon

ihren Auftritt gehabt. Und ein wenig nervös sei sie schon gewesen.

Bastian Haumann
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Die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule in Niedersprockhövel geben auf der Bühne alles.

Vorhang auf für „Rockhövel, Teil zwei“. Das Musical der Gemeinschaftshauptschule

Niedersprockhövel weiß zu begeistern


