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Eine Woche arbeiten am Musical
Eine Woche nur für die Arbeit am Musical, das war die Devise 
für mehr als  75  Schüler unseres Gymnasiums. Von Montag, 
dem 03. Juni bis zum Freitag, dem 07. Juni stand deshalb für 
die alle am Musical beteiligten Schülerinnen und Schüler die 
Projektwoche zum diesjährigen Schulmusical  »Becky Sharp« 
an. 

„Das Ziel ist es, das Orchester mit den Sängern und Tänzern 
zusammenzuführen  und  einen  guten  Stand  zu  erreichen. 
Außerdem wollen wir  das  Musical  zum ersten Mal  von der 
ersten  bis  zur  letzten  Szene  durchspielen“,  so  Renè  Hill, 
Regisseur des Musicals. 

Um diese Ziele zu erreichen, übten die Schüler im Spiegelsaal 
der Kreismusikschule und in der Aula vom Haus II täglich 
Schauspiel,  Tanz und Gesang.  Unterstützt wurden sie dabei 
außerdem durch die Choreographin Katharina Fährmann und 
die Gesangslehrerin Birgit Bockler. 

Neben den für ein Musical  üblichen darstellenden Künsten 
beschäftigten  sich  24  Schülerinnen  und  Schüler  mit  der 
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N e w s l e t t e r

Bild: Das Orchester und der Chor während des Titels „Her mit den Männern“ 
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klassischen  Kunst.  Gemeinsam  mit  der  Kunstlehrerin 
Manuela Tschanz arbeiteten sie die gesamte Woche über an 
diversen Bühnenbildern und Kulissen, die auf Stoff gebracht 
wurden.

Auch  die  ersten  Proben  unter  Begleitung  des  Orchesters 
standen auf dem wöchentlichen Programm. Während dieser 
Proben spielten der Musicalchor unter der Leitung von Frank 
Wedel, die Gesangsgruppe, einige Solisten und das eigens für 
das  Musical  gegründete  Orchester  unter  der  Leitung  von 
Dirigent Petkov Petko gemeinsam Titel des Projektes.

Den Abschluss der Woche bildete die große Durchlaufprobe 
am  Freitag.  Vom  frühen  Morgen  bis  zum  Mittag  spielten 
Schauspieler,  Tänzer,  Solisten  und  Schulchor  erstmalig 
gemeinsam  das  Musical  vor.  „Wir  sind  alle  angenehm 
überrascht von dem, was heute zustande kam. Dank diesem 
kompletten Durchlauf weiß jetzt jeder, wo er steht, und alle 
wissen, wo wir ansetzen müssen“, so der Regisseur. 

Nach einer letzten Vorhangsordnung, bei der die gemeinsame 
Verabschiedung vom Publikum eingeübt wurde, entließ Renè 
Hill  die Beteiligten in ihr wohlverdientes Wochenende. „Im 
Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich denke, dass 
wir einen wirklich guten Stand erreicht haben, und ich hoffe, 
dass  über  die  Sommerferien  nicht  zu  viel  vergessen  wird“, 

erklärte der Regisseur abschließend. 
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„Es ist zwar sehr 
beanspruchend und 

zeitaufwändig, aber wenn man 
gemeinsam bei den Proben ist 
und die Ergebnisse sieht, ist es 
die investierte Zeit wert und 

macht viel Spaß.“

Bild: Gesanglehrerin Birgit Bockler und Hauptdarstellerin Anna-Stine Bock (Jgst. 11) 

Den Newsletter gibt es auch online! 

              www.gymnasiumperleberg.com/musical-newsletter

Alexandra Welk und 
Carolin Ostrowski

Inwiefern wirkt ihr beim 
Musical mit? 

„Wir sind Regieassistentinnen. 
Das heißt, wir kümmern uns um 

die Organisation der Proben, 
helfen bei den Requisiten und 

bei der Absprache zwischen der 
Schule, dem Regisseur und den 

Schülern. Außerdem 
unterstützen wir die 

Schauspieler während der 
Aufführungen bei Textpatzern.“

Warum sollten andere 
Schüler am Musical 

teilnehmen? 

„Weil man einerseits unsere 
Schule unterstützt, neue Leute 

kennen lernt, es viel Spaß 
macht, man viele wichtige 

Erfahrungen sammelt und ein 
gewisses Selbstbewusstsein 

aufbaut.“

»Auf Seite 3 geht es weiter!

Interview
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Der Vorverkauf startet 
Vom 13. bis zum 15. September wird es in Perleberg hoch her- 
gehen.  An  diesem Wochenende  wird  das  Rolandfest  „Feuer 
und Flamme“, der 150. Geburtstag der Perleberger Feuerwehr 
und die Premiere des Schulmusicals »Becky Sharp« stattfinden. 
Kurz  vor  Beginn  des  neuen  Schuljahres  startet  dann  der 
Kartenvorverkauf für die Premiere des Schulmusicals. 

Zunächst haben aber alle Akteure Sommerferien. Die Premiere 
des  vierten  Schulmusicals  unseres  Gymnasiums  wird  am 
Freitag, dem 13. September, um 19:00 Uhr in der Rolandhalle 
in Perleberg stattfinden.

Der  Einlass  startet  bereits  um  18:00  Uhr  und  eine  Sitz-
platzreservierung wird nicht möglich sein. Die Karten gibt es 
ab dem 29. Juli im Sekretariat des Haus I unseres Gymnasiums 
(Puschkinstraße) und in der Perleberger Stadtinformation, auf 
dem Großem Markt,  zu  kaufen.  Während  Erwachsene  die 
Karte 20 € kostet, bezahlen Jugendliche bis 14 Jahre nur 12 €. 
Für alle unter 18 Jahren sowie Schwer-beschädigte, Studenten 
und Azubis, kostet die Eintrittskarte  15 €. 

Karten, die übrig bleiben, wird es dann an der Abendkasse für 
einen  Aufschlag  von  zwei  Euro  pro  Karte  geben.  Wer  zur 
Premiere  verhindert  ist  oder  keine  Karte  bekommt,  kann 
einen der weiteren Auftritte des Schulmusicals  besuchen.  So 
wird es am 19. Januar 2020 in Rathenow, am 12. Februar 2020 
im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge und am 21. März 
2020 in Pritzwalk Aufführungen des Schulmusicals geben. 

Bild: Probe zur Choreographie des Titels „London“ unter Aufsicht des Regisseurs, 
der Choreografin und der Hauptdarstellerin des letzten Schulmusicals

Was hat euch besonders 
viel Spaß gemacht? 

„Uns hat das Probenwochenende 
besonders gut gefallen. Weil es 
eine schöne Zusammenfassung 
der bisherigen Ergebnisse war 
und das Miteinander unter uns 

Beteiligten sehr toll war.“

Warum macht ihr bei 

 dem Schulmusical mit? 

„Da ich mir vorstellen könnte, 
beruflich später einmal im 

Eventmanagement tätig zu sein, 
war die Frage nach der Teilnahme 
eine tolle Gelegenheit für mich, 
dahingehend neue Erfahrungen 
zu sammeln und mich in dieser 
Richtung zu betätigen. Da ich 
das aber nicht so gerne alleine 
machen wollte, fragte ich dann 

Carolin, ob sie mit mir 
zusammen die Regieassistenz 

übernehmen würde.“

Welche Wünsche habt ihr 
bezüglich des Musicals?  

„In erster Linie hoffen wir, dass 
bei der Premiere alles glatt läuft. 
Das heißt, dass hoffentlich alle 

anwesend sind und auf der Bühne 
ihr Bestes geben. Doch auch 

Pannen gehören dazu.“

Interview
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Und das sagt die Stadt zum Musical: 

 

 

1. Welche Funktion hat die Stadt beim Musical? 

„Die Stadt lädt im Rahmen des Rolandfestes „Feuer und Flamme“ zur Premierenfeier in die 
Rolandhalle ein und stellt somit auch die Halle für diesen Abend. Zudem werde ich die Veranstaltung 

eröffnen und moderieren.“

 

2. Wie war es, als Sie erfuhren, dass dieses Musical in Planung ist? 

„Ich war sofort begeistert, als ich davon erfuhr. Bereits seit vielen Jahren besteht der 
Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Perleberg und dem Gottfried-Arnold-Gymnasium. Frau 
Köhn stellte das Schulmusical „Becky Sharp“ auf einer Sitzung vor. Durch den 5-Jahres-Rhythmus 

haben alle Jahrgänge die Möglichkeit, einmal an einem Musical teilzunehmen.“

 

3. Gibt es etwas, was Sie an diesem Projekt fasziniert? Wenn ja, was? 

„Was ich besonders toll finde ist, dass wir die großartige Zusammenarbeit mit dem Gottfried-Arnold-
Gymnasium und der Kreismusikschule zeigen können. Das Musical ist ein außerordentliches 

Gemeinschaftsprojekt. Außerdem können wir mit dem Musical wunderbar die künstlerische Seite der 
Stadt zeigen.“

Seite �4

Interview mit Annett Jura, 
Bürgermeisterin der Stadt Perleberg

»Auf der nächsten Seite geht es weiter!
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4. Finden Sie es wichtig, dass solch ein Projekt umgesetzt wird? Wenn 
ja, warum? 

„Ich finde, dass Projektarbeit in der Schule nicht zu kurz kommen sollte. Außerdem kann sich unser 
Gymnasium mit dem Musical sehr gut präsentieren. Hier wird deutlich, dass in der Schule weit mehr 

möglich ist als klassischer Unterricht.“

 

5. Gibt es etwas, bezüglich des Musicals, auf das Sie sich besonders 
freuen? 

„Ich bin sehr gespannt zu sehen, wie man die Geschichte von „Becky Sharp“ auf die Bühne bringt und 
ich freue mich besonders auf den Premierenabend in der Rolandhalle.“

 

6. Was erhoffen Sie sich von der Premiere?  

„Ich wünsche mir ganz viele Zuschauer für die Premiere. Akteure, Schauspieler und Darsteller, die so 
viel Arbeit und Mühe in das Musical gesteckt haben, haben es verdient, an diesem Abend in einem 

vollen Haus zu spielen. Ich freue mich sehr, zur Premiere auch Delegationen aus unseren 
Partnerstädten Kaarst und Szczawnica begrüßen zu können.“

 

7. Wurden die vergangenen Schulmusicals ebenfalls durch die Stadt 
unterstützt? 

„Im Rahmen des Stadtfestes 2014 waren wir auch der Partner des Musicals „Linie 1“. Die anderen 
Musicals hat die Stadt über die Kulturförderung unterstützt.“ 

 

9. Wie finden Sie es, dass das Musical das Rolandfest eröffnet? 

„Ich finde es sehr schön, dass das Musical unser Stadtfest eröffnet. Wir planen ganz bewusst keine 
weiteren Aktionen für den Freitag, damit das Schulmusical die volle Aufmerksamkeit bekommt und 

für sich alleine wirken kann.“
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Interview mit Bürgermeisterin Annett Jura
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