
Die Musical-AG der Albert-Schweitzer-Schule ist zurück 

Endlich!  

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause meldet sich die Musical-AG der Albert-Schweitzer-
Schule mit dem Stück „Eule findet den Beat“ im Ratinger Stadttheater zurück.  

Erst im Februar war absehbar, dass Proben mit Gesang überhaupt wieder möglich sein werden. So 
wurde - schnell wie noch nie – von Cathrin Schuster-Sixt und Astrid Schüppler wieder eine AG 
gegründet, die sich in schwindelerregend knapper Probenzeit mit dem Stück „Eule findet den Beat“ 
beschäftigte.  

Eule verlässt eines Tages versehentlich ihren vertrauten Wald. Auf der Suche nach dem Heimweg 
begegnen ihr die unterschiedlichsten Tiere, die ihr alle etwas über ihre persönliche Lieblingsmusik 
erzählen: Da ist die Keller-Assel, die vom Jazz schwärmt, oder die Katze, die als Punk durch die 
Vorgärten zieht, der Maulwurf, der sie zu einem großen Rock-Festival auf der Wiese mitnimmt oder 
die Motte, die Eule die Magie einer Opernaufführung erleben lässt. Sie trifft darüber hinaus noch 
einen Papagei, eine Ratte, eine Fledermaus und eine Fliege, bis sie am Ende um viele Erfahrungen 
reicher wieder in ihrer Baumhöhle landet und glücklich über all die Musik ist, die die Welt reicher 
und schöner macht...  

Das Publikum stolpert so gemeinsam mit Eule durch alle möglichen Musikstile, die die Kinder der AG 
mit atemberaubendem Talent sowohl sängerisch als auch mit Tanz- und Instrumentaleinsatz 
vorführen, alle natürlich im passenden Kostümoutfit. Während die Kinder im Publikum also eine 
Menge über die verschiedenen Musikstile erfahren, werden ältere Zuschauer vergnügt den treffend 
arrangierten Songs lauschen und sich vielleicht an die Suche nach „ihrem eigenen Beat“ 
zurückerinnern. Denn am Ende heißt es im Schluss-Song: Jede Musik ist erlaubt, find raus was dir 
gefällt - finde deinen Beat! 

38 Kinder der Klassen 3 und 4 haben Songs, Tanzschritte und Sprechtexte geprobt, Outfits 
ausprobiert und aneinander ganz neue Talente entdeckt. Am 14. Juni wird das Stück um 16 Uhr im 
Ratinger Stadttheater aufgeführt. 

 


