
Zeitreise mit Ritter Rost
Zum zehnjährigen Beste-
hen der Musical AG fei-
erten rund 50 Schüler
der Südschule in der aus-
verkauften Turnhalle der
Grundschule die Premiere
des Musicals ,,Ritter Rost
hat Geburtstag".

Erftstadt-Lechenich (cs).

Was für ein Geburtstag: Rit-
ter Rost fühlt sich alt, grau und
schrumpelig und sehnt sich
nach der guten alten Zeit ztt-
rück. Nicht einmal die Schrott-
torte, die Burgfräulein Bö ge-
backen hat, kann das schlecht
gelaunte Geburtstagskind er-
freuen. Da kommt das Ge-
schenk des Drachens Koks ge-
rade recht: Koks hat eine Zeit-
taxi-Rufmaschine gebaut, mit
deren Hilfe die Freunde in die
Vergangenheit reisen können.
Die spannende Zeitreise führt
sie in Ritter Rosts Kindheit,
zu Bös Urururgroßmutter, der
wilden Lilly aus dem Wilden
Westen, und vermeintliche
10.000 Jahre zurück in die Ur-
zeit. Aber war früher wirklich
alles besser?t -''

Für die Aufführungen der
Musical AG, die in diesem Jahr
ihr zehnjähriges Jubiläum fei-
ert, haben sich deren Leiterin-
nen, die Südschullehrerinnen
Mirjam Kreutz und Dorothee
Brückner, mit ,,Ritter Rost hat
Geburtstag" wieder ein Mu-
sical aus der Ritter-Rost-Rei-
he ausgesucht. Im Schuljahr
2005/2006 von Kreutz ins Le-
ben gerufen, hatte die erste
Musical-AG mit einer Gruppe
von 25 Grundschulkindern mit
,,Ritter Rost und Pinz Prctz"
an zwei Abenden das Publi-
kum begeistert. Seitdem führ-
ten die kleinen Sänger - bis
auf 2011 - jedes Jahr ein neu-
es Musical auf.

Seit 2008 unterstützt Brück-
ner Kreutz bei den musikali-
schen und schauspielerischen
Proben, seit 2009 sorgt Uta
Rucks-Habeck für die Gestal-
tung. des Bühnenbildes und
die Choreographie. Auch ehe-
malige Mitglieder der Musical
AG helfen hinter den Kulissen
stets fleißig mit.
Im Jubiläumsjahr begeister-

ten rund 50 Zweit- bis Viert-
klässler, die mitreißend mu-
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r Die Musical AG der Südschule entführte ihr Publikum mit
dem Musical ,,Ritter Rost hat Geburtstag" auf eine vergnüg-
lich-musikalische Reise in die Vergangenheit. Foto: cs
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spielerten, das Publikum eben-
so wie die phantasie- und lie-
bevoll gestalteten Kulissen
und Requisiten. Zudem hat-
ten die ,,Ehemaligen" anläss-
lich des AG-Geburtstages ei-
ne Überraschungschoreogra-
phie - den Blechdance - ein-

studiert. ,,Nach den Herbstfe-
rien haben wir mit den Proben
für das Musical begonnen",
berichtete Dorothee Brückner,
,jetzt waren wir alle riesig auf-
geregt und freuen uns, dass
die Premiere so erfolgreich
verlaufen ist."


