
Schulinternes Casting um den Backstage-Pass mit überraschendem Ausgang 

Jahrgangsstufe 6 der IGS Busecker Tal begeisterte mit Musical „Coco-Superstar“ 

Einmal auf der Bühne stehen, alle hören dir zu und bewundern dich – das ist der Traum 

vieler Jugendlichen. Der Andrang zu Casting-Shows aller Art ist ungebrochen. Im Musical 

„Coco-Superstar“ von Sandra Engelhardt (Text) und Martin Schulte (Musik) hat es eine ganz 

nach oben geschafft: Der neue Star am Casting-Himmel heißt Coco. Und Coco gibt im 

Kulturzentrum ein Konzert. Dazu lädt sie eine Schülerin oder einen Schüler der Gesamtschule 

zu einem persönlichen Treffen hinter der Bühne ein und setzt damit ein schulinternes 

Casting in Gang. Alle reißen sich um den Backstage-Pass. Wer wird der oder die Glückliche 

sein? Etwa der- oder diejenige mit den besten Noten, so wie es die Direktorin vorschlägt? 

Diese Sichtweise wird in Frage gestellt: „Was heißt denn „Die Beste/der Beste“ – „Wer ist 

denn derjenige, der hier über mich entscheiden darf, und will ich das überhaupt“ – Sagt 

mein Zeugnis wirklich aus, wer ich bin und was ich kann?“ Das Musical zeigt, die vielfältigen 

Bemühungen um die erträumte Zugangsberechtigungskarte. Während alle darum ringen und 

dies gleichzeitig auf der Bühne tun und damit im Rampenlicht stehen, werden sie für etwa 

90 Minuten selbst zu Stars, die ihre Gefühle ausdrücken und vom Publikum umjubelt 

werden.  

Die „Message“ des Musicals: Das ganze Leben entwickelt sich zunehmend zu einem Casting 

und zu einem erbarmungslosen Ranking. Noch bevor die große Hausmeister-Geburtstag-

Coco-Party gefeiert wurde, kommt auch die Schulleiterin zu der Erkenntnis, dass man über 

Noten nicht die Beste bzw. den Besten ermitteln kann und dass es unter den Schülern viele 

mit ungeahnten Talenten gibt, und zwar nicht nur für den Freizeitgebrauch. In Erinnerungen 

schwelgend sagt die Direktorin: „Als junger Mensch hat man viele Träume und die Energie, 

diese umzusetzen. Aber eh man sich versieht ist man erwachsen und vernünftig.“  

Grundschüler der dritten und vierten Klassen aus Buseck und Reiskirchen und die 

Fünftklässler der IGS Busecker Tal konnten sich bereits am Freitagvormittag mit dem Casting-

Fieber infizieren lassen. Rund 160 Schüler der Jahrgangsstufe 6 und 30 Fünftklässler aus der 

Tanz-AG wirkten an der Aufführung mit. Durchweg beeindruckende Leistungen zeigten die 

Schauspieler, Sänger (meist chorisch, aber auch mit Soloeinlagen), Instrumentalisten (Bläser, 

Streicher, Schlagzeuger) und Tänzer (Rap und Hip-Hop. Die fetzigen,  variantenreichen Songs 

trugen entscheidend zum Gelingen des Events bei. Das junge Publikum dankte mit 

frenetischem Applaus. Die musikalische Gesamtleitung oblag Robert Mulch, dem 

Fachbereichsleiter der IGS. Federführend für die Musikschule betreute Burkhard Mayer das 

Projekt. Die Schauspieler standen unter Regie von Manuela Weichenrieder. Die weiteren an 

der Einstudierung beteiligten Lehrkräfte waren Daniel Hänsgen, Christl Anschütz und 

Thomas Bluzscz (alle IGS) sowie Rita Yakowlewa, Dora Elmauer, Frank Warnke und Manfred 

Lepper von der Musikschule. Steffi Kaiser leitete die Tanz-AG, für den Sound war Jan 

Österlein von AEM verantwortlich. Die Zweitaufführung fand am Samstag, den 2. Juni, im 

Kulturzentrum statt.                        
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