Mach einfach Ba-Ba-Balu …
Grundschule Kau bringt das Dschungelbuch-Musical auf die Bühne
"Vergiss jetzt alles, was du kennst und was du je gesehn…", so beginnt der erste Song des
Dschungelbuch-Musicals, das der eigens für den Auftritt beim Sommerfest der Grundschule
Kau zusammengestellte Chor großartig auf die Bühne gebracht hat. Und die Zuschauer ließen
sich entführen in den tiefen Dschungel Indiens, in dem Mogli, das Menschenkind (gespielt
von Luisa Spleiß), bei einem Wolfsrudel aufwächst und, nach dem der Tiger Shir-Khan
(Janne Probst) wieder auftaucht, vom Panther Baghira (Leonie Erlewein) und Balu, dem
Bären (Fabian Wilde), zur Menschensiedlung gebracht wird.
Die Story ist bekannt, aber Schulleiter Martin Kaufmann hat aus einem Sommerurlaub in
Cuxhaven eine ganz neue Version des Dschungelbuchs mitgebracht. Die Liedtexte kommen
aus der Feder von Christian Berg und die Musik von keinem geringeren als Konstantin
Wecker. Kaufmann hat die Geschichte drumherum für die Schule bearbeitet und so entstand
eine kurzweilige 40-Minuten-Aufführung der Kauer Grundschüler aus allen Klassenstufen. In
nur wenigen Wochen haben die Kinder mit viel Fleiß eine ganze Reihe Lieder und jede
Menge Sprechtext auswendig gelernt. Eda Sari und Nida Kastelberger führten als Erzähler das
Publikum durch die Geschichte, die von Deborah Trost (Cello), Elia Probst (Schlagzeug),
Rafael Staggat, Robin Maichele und Joris Risel (Dschemben) und Martin Kaufmann (Klavier)
musikalisch begleitet wurde. Lohn der Arbeit war ein herzlicher Applaus des zahlreich
erschienenen Publikums.
Im Anschluss an diese Darbietung wurde Martin Kaufmann von der
Elternbeiratsvorsitzenden, Silke Hilebrand, und dem Vorsitzenden des Tintenklecks, Frank
Spleiß, nach seinen knapp zwei Jahren Probezeit endlich offiziell als Schulleiter an der
Grundschule Kau begrüßt. Symbolisch überreichte man ihm die Schulschlüssel und eine
Schultüte, gefüllt mit vielen Leckereien.
Danach trafen sich alle im Schulhof, um an eilig aufgestellten Tischen - inzwischen hat der
Regen aufgehört und die Sonne war wieder da - das großartige kalte Buffet, das die
Elternschaft aufgebaut hatte, in vollen Zügen zu genießen. Die zuvor in tagelanger Arbeit von
Hausmeister Aladin Tan und Rektor Kaufmann installierten neuen Sonnensegel spendeten
dabei angenehmen Schatten. Und wer wollte, konnte sich auch noch die Ergebnisse der
vergangenen Projekttage, die im Schulhaus ausgestellt waren, anschauen.
Das Sommerfest war mal wieder eine gelungene Aktion, bei der Eltern, Lehrer und Schüler
Hand in Hand zusammengearbeitet haben.

