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Die Sechstklässler der Mittelschule führen ein besonderes Musical auf. Das

Thema ist durchaus aktuell

An der Mittelschule Weil wurde das Musical „Elecs Geheimnis“ aufgeführt.
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In der Schule ist ein neuer Schüler aufgetaucht, und der ist irgendwie anders. Schon

sein Name „Elec“ ist komisch und ungewohnt. Und wie der sich benimmt – wenn das

kein Fall für den Schulhausdetektiv ist! Er beobachtet Elec, sieht, wie der neue

Schüler durch Wände geht und bemerkt jede Mitternacht ein grelles Licht über dem

Haus, in dem Elec wohnt. Außerdem gibt es die Stadt, aus der er angeblich kommt,

überhaupt nicht. Der Detektiv schließt daraus: „Er ist ein Außerirdischer“. Aber was

will er hier auf der Erde, in einer Schulklasse? Einem Mädchen verrät Elec, was

seine Mission ist: Er wurde auf die Erde geschickt, um „Menschlichkeit“ zu lernen,

denn das Gefühl ging auf dem Stern, von dem er kommt, vor lauter Technik verloren.

„Elecs Geheimnis“ ist ein Schülermusical von Lothar Becker, das vor einem am

Ende restlos begeisterten Publikum in der voll besetzten Aula der Grund- und

Mittelschule Weil aufgeführt wurde.

Vier Lehrerinnen – federführend war Ulrike Schumertl – hatten mit den 60 Schülern

der drei sechsten Klassen an der Weiler Schule intensiv geprobt. Besonders
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erfreulich war, dass alle Schüler der Jahrgangsstufe eingebunden werden konnten –

sei es als Darsteller auf der Bühne, als Tänzer oder Sänger. Sogar ein Teil der

Musiker in der Band – alle Musik wurde live gespielt – waren Schüler, teilweise aus

anderen Jahrgangsstufen. Die Leistung aller war beachtlich, egal ob Chorsänger,

Instrumentalist oder Darsteller. Gerade Letztere imponierten besonders.

Da gab es keinen Textwackler, bei gleichbleibender enormer Schauspielleistung.

Herrlich komisch war die „Lehrerin“, die von Elec einen Sprachfehler verpasst

bekam, damit die Chemieschulaufgabe ausfallen muss: Die Schülerin zog die

sprachliche Unpässlichkeit zur Freude der vielen Besucher stoisch von Anfang bis

Ende durch. Hervorragend waren auch die gesanglichen Leistungen aller Darsteller:

Der Chor intonierte sauber, die Solisten waren sehr gut vorbereitet und hatten

offensichtlich Freude am Singen und Spielen.

Oder lag das etwa am „tollen Publikum“, wie Ulrike Schumertl am Ende lobte? „Wir

sind heute richtig in Spielfreude gekommen“, erklärte die Leiterin einer sechsten

Klasse.
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