Tanzsacke aufderBuhne - eine der ausdrucksvollen Tanzeinlagen.
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Tanzen gegen Alltagsroutine
Erfolgreiche Auffilhrung des Schiller-musicals der Sankt Petri Schule Kopenhagen
Kopenhagen - »Du kannst
richtig stolz auf ihn sein«,
sagte eine Mutter beim Hinausgehen zu einer anderen.
Im Theatersaal von Huset in
Magstraede batten nicht nur
Mutter, Vater, Omas und
Opas Grund zur Freude. Fur
die gesamte Sankt Petri
Schule war es eine S.ternstunde.
Mit der Auffiihrung von
Wedekinds »Fruhlingserwachen« begann fur die Sankt
Petri Schule vor drei Jahren
eine neue Tradition: eine
MUsicalauffuhrung
im
Friihling, dargeboten von
Schiilern der 8. und 9. Klassen. Dieses Jahr batten sich
die Schiller in das Wagnis
begeben, den danischen
Klassiker »Sangen om Larsen« aus den 1930ern von
Kjeld Abel unter die Lupe zu
nehmen.
Ursprung des Musitals ist
die Geschichte vom Biiroangestellten Larsen, der sich
nach einem kurzen Aufbaumen gegen die Alltagsrouti, nen wieder den Verpflichtungen gegeniiber Familie
und Beruf ergibt. Aber die
Quelle des Musicals waren
eindeutig die Schiller selber.
Unter der Gesamtleitung
von Dr. Marion Clauding
gelang den Schiilern eine
eigenstandige. und glaub-

Lebens,
wenn sie
sich
auf
und davon
macht, wie
es im Original heiBt.
Durch
eine spritzige Choreografie
mit
ausdrucksvollem Tanzeinlagen,
mitreiBenden
Liedern
auf
Deutsch,
Danisch,
Englisch
und Franzosisch
und Identifikation mit
Eine glaubwurdige Interpretation.
ihrer Rolle
iiberzeugwiirdige Interpretation der ten die Schuler mit der BotgroBen Fragen des Lebens. schaft, dass in jedem MenWelchen Preis zahlt man fur schen Sehnsucht nach echnicht gelebte Traume? Wel- tem Leben steckt. Bei so viel
che Erwartungen haben El- Engagement und Konnen
tern an ihre Kinder, und be- waren die sparsamen Rereuen Eltern vielleicht auch quisiten genau richtig, und
manchmal, ihren Drang
nach Freiheit gegen solide
Esszimmermb'bel
eingetauscht zu haben? Und
nicht zuletzt, wie findet
man die Melodie des

dass die Auffuhrung nicht
als Biihne fiir Solosternchen, sondern als ein gemeinsames
Gesamtwerk
wirkte, mutete in X-Faktorzeiten' sympathisch an. Von
der deutlichen Textaussprache konnte manche danische Fernsehserie lernen.
In seiner Einleitung hatte
Stefan Reinel, Vorsitzender
der Schulkommission, bemerkt, er habe sich mehr
auf dieses Theatererlebnis
gefreut, als auf einen Abend
im richtigen Theater. Festzustellen war, dass es
wahrend der Vorstellung
weder diskretes Schielen
nach der Uhr noch Miidigkeit nach der Pause gab.
Nachdem alles buchstablich
gut iiber die Biihne gebracht worden war, konnte
Schulleiterin Dagmar Mortensen bei der obligatorischen Uberreichung der
BlumenstrauBe samtlichen
Mitwirkenden und dem
ganzen Team ihr ehrliches
Lob aussprechen: »Ihr seid
super!«.
Claudia Hoffmann-Dose

