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Die Farben an die Schule zurückgebracht
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SCHWABACH — „Alles egal ... alles egal“ ,schallte es durch
die Aula der Christian-Maar-Schule, als die Teilnehmer der
Musical AG das musikalische Stück „1000 Farben hat die
Welt“ unter der Leitung von Angelika Sczepannek aufführten. Den Gedanken von den grauen „Egalos“, dass die Farbe „Einheitsgrau“ vieles einfacher machen würde, wirkten
„Colorida“ und „Vario“ entgegen. Sie waren der Meinung,
dass es langweilig sei, nur eine Farbe zu haben. Deshalb
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unternahmen sie eine musikalische Reise nach Asien, Australien, Afrika und Südamerika, um die bereits verlorenen Farben
nach Hause zurückzuholen. Hier unterstützte Iris Schineller
tatkräftig die musikalische Theatertruppe am Flügel. Im
Anschluss an die Aufführungen erklatschte sich das Publikum begeistert mehrere Zugaben und nahm das häufig
genannte Motto der Aufführung („Immer schön bunt bleiben!“) wohl gerne mit in den Alltag.
Fotos: Szowtucha
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