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Vor ein paar Wochen wurde von den Musiklehrern am NIGE eine neue Musical-AG gegründet. Sie 
will im Februar 2012 das Stück „Emil und die Detektive“ auf die Bühne bringen. Die Vorbereitungen 
dafür laufen schon jetzt. 
Die Idee, am NIGE ein Musical aufzuführen, ist bei einer Besprechung unter den Musiklehrern 
gekommen. Frau Nuxoll hat schon während ihrer Schulzeit und während des Studiums mehrere 
Musicalprojekte mitgemacht. „Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gebracht. Man lernt viele neue 
Leute kennen (auch aus anderen Klassen) und es macht einen unheimlich stolz, wenn man eine 
gelungene Aufführung über die Bühne gebracht hat.“ Die Kolleg/innen wollten diese Erfahrungen 
gerne an ihre Schüler weitergeben und ihnen die Chance geben sich auf der Bühne auszuprobieren. 
  
  

 
  



Schon seit Beginn dieses Schuljahres wurde nach einem geeigneten Stück gesucht. Die Wahl fiel 
letztendlich auf „Emil und die Detektive“, weil es viele interessante Rollen gibt, die auch von jüngeren 
Schülern und Schülerinnen gespielt werden können.  
Um Darsteller zu finden, wurde Mitte Februar extra ein großes Casting veranstaltet. Über 50 Schüler 
und Schülerinnen der 5. – 10. Klasse nahmen daran teil. Alle haben beim Vorsingen und Vorsprechen 
großen Mut und Talent bewiesen. Eine Schülerin sagte hinterher: „Das war einer der schönsten Tage 
in meinem Leben. Es hat so viel Spaß gemacht auf der Bühne zu stehen!“ Insgesamt wurden 28 
Schüler und Schülerinnen in die Musical-AG aufgenommen. Frau Nuxoll sagt dazu: „Wir haben uns 
die Entscheidung nicht leicht gemacht und lange diskutiert. Letztendlich hing es von mehreren 
Faktoren ab, zum Teil von der Leistung, zum Teil von der Art der Rollen, die wir besetzen müssen, 
aber auch von der Zusammensetzung der Gruppe insgesamt, d.h. wir brauchten ganz unterschiedliche 
Typen.“ Wer genau welche Rolle spielt, steht derzeit noch nicht fest. Das stellt sich in ca. drei Wochen 
heraus. Bei der Entscheidung wird das Team von Herrn Hoyer unterstützt, der in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Aufführungen der Theater-AG leitete. 
  

 
  
  
Auch die Musik im Stil der 20er Jahre soll live gespielt werden. Dafür probt eine kleine Gruppe von 
Musikern zusammen mit Herrn Blancke und Herrn Nolopp seit Februar regelmäßig montags im 
Musikraum. Wenn die ersten Stücke sitzen, können die Sänger unter Leitung von Herrn Strauß dazu 
kommen. Bis das fertige Musical im Februar 2012 auf der Bühne gespielt werden kann, ist allerdings 
noch viel zu tun. 
  
An diesem Artikel haben zwei Schülerinnen der  Klasse 7F2 (Sophie Hardt und Anna-Lena 
Braune)  mitgewirkt. 
  
 


