
Als Reporter waren Chris-
ty-Brown-Schüler beim 
Projekt Zeitung in der 
Schule aktiv. Mit ihrem 
Sonderpreis krönten sie 
nun das Medienprojekt 
des Schwarzwälder Boten 
auf unvergleichliche Wei-
se: Mit einem Musicalbe-
such samt Blick hinter die 
Kulissen – natürlich als 
waschechte Journalisten.
n Von Cornelia Spitz

Villingen-Schwenningen/
Stuttgart. Zweitfrisuren rei-
hen sich aneinander, 100 ver-
schiedene Tattoos auf Zeit für
Rocky und seine Kumpels lie-
gen parat und gleich daneben
stehen Verletzungen in klei-
nen Dosen: Kunstblut und
Schminke für blaue Flecken,
geschwollene Augen oder den
Eye-Cut. Hinter den Kulissen
des Musicals »Rocky – The Eye
of the Tiger« ist eine andere
Welt. In sie tauchten die be-
hinderten Schüler der Villin-
ger Christy-Brown-Schule am
Donnerstag ein. 

Jürgen Langerfeld, Presse-
sprecher des Stage Palladiums
Theaters in Stuttgart, machte
für die Jugendlichen einen
Traum wahr. Einmal dort
sein, wo Rocky seine Box-
handschuhe überstreift, ehe
er in den Ring steigt. Einmal
Musicalluft schnuppern und
sehen, was dem Zuschauer
sonst verborgen bleibt.

Lange hatten sich die Schü-
ler auf den Tag X vorbereitet,
ehe sie mit ihren Betreuern –

Deutschlehrerin Tina Lohwas-
ser, Mathelehrerin Heike Bö-
singer, Ergotherapeut Sandro
Castellana, FSJ’ler Martin
Hoos und Praktikantin Alina
Fischer – im Schulbus samt
Anhänger für die zahlreichen
Rollstühle aufbrachen.

Lehrerin Tina Lohwasser,
welche die Schüler auch
durch das Zeitungsprojekt
Zisch begleitet hatte, mit des-
sen Geldpreis sie sich den
Wunsch erfüllten, brachte ih-
nen in acht Unterrichtsstun-
den im Vorfeld unter anderem
die Geschichte von Rocky nä-
her. Sie gab Basis-Infos zum
Musical und knüpfte den Kon-
takt zur Hauptperson des
Donnerstagabends: Hannes
Staffler, pardon: Rocky. 

Bevor sie ihn trafen, stan-
den sie in seinem Wohnzim-
mer. Die Hose lag noch auf
dem Boden, der Stapel Zeitun-
gen auch, die Schildkröten K
und O verharrten in ihrem
gläsernen Zuhause. Rocky,
wie er leibt und lebt. Die Tür
zu seinem Zuhause öffnete je-
doch nicht der begnadete Bo-

xer selbst, sondern Jürgen
Langerfeld. Der Pressespre-
cher des Stage Palladium
Theaters Stuttgart machte
eine echte Ausnahme: »Solche
Bühnenführungen sind für
Rollstuhlfahrer eigentlich aus-
geschlossen«, wusste Lehrerin
Tina Lohwasser. Für die
Christy-Brown-Schüler »ha-
ben wir das nun so arran-
giert«, erklärte Langerfeld,
der dafür kräftig improvisie-
ren musste: Da wurde der Las-
tenaufzug mal eben zum
Transport der Rollstuhlfahrer
genutzt und eine Lücke im
Zeitplan gesucht, um die Füh-
rung im prallvollen Kalender
für den Backstage-Bereich
möglich zu machen.

Erscheinen den Zuschauern
die 100 Quadratmeter bespiel-
te Bühnenfläche schon riesig,
herrschen Backstage andere
Dimensionen: Die Bühne ist
inklusive Hinter- und Seiten-
bühnen in Wirklichkeit 1000
Quadratmeter groß, 150 Ton-
nen schwer und trotzdem wie
von Zauberhand beweglich.
So viel Stahl wie für Rocky
wurde hier noch nie verbaut.
Kein Wunder: »Allein der
Boxring wiegt drei Tonnen«,
schilderte Langerfeld.

Ganz kleinteilig hingegen
die unzähligen detailverlieb-
ten Kulissen. Die Tierhand-
lung etwa, in der Rockys
Freundin Adrian ihm einst K
und O verkaufte. Oder Paulies
Wohnung aus deren Wohn-
zimmerfenster allabendlich
der Truthahn fliegt, oder mit
der Küche, in der jedes Stück
ein originales Stück Amerika
ist – »selbst die Steckdosen lie-
ßen wir aus Amerika einflie-
gen«.

Unzählige lustige, skurrile
und spannende Geschichten
von hinter der Bühne hatte
Langerfeld auf Lager, und im-
mer wieder gab es Einblicke
in den Arbeitsalltag eines Mu-
sicaldarstellers – die Maske,
das Requisitenlager oder die
Trainingsräume. Praktisch:
Selbst der Kleiderschrank war
– bei 150 Kostümen – groß ge-
nug, um mit allen Rollstühlen
hineinzurollen – und oben-
drein penibelst sortiert: Jeder
Darsteller hat alle Requisiten
nebst genauer Beschreibung
und Fotos, in welcher Szene
was zu tragen ist, an seinem
Platz. 

Auf die Vor-Ort-Recherche
folgte für die »Zisch-Reporter«
das Interview für die Schul-
Homepage. Musical-Darstel-
ler Hannes Staffler hatte sich
zum Meet and Greet bereit-

erklärt. »Wie es dazu kam,
dass ich Musical-Darsteller
wurde? Das ist eine gute Fra-
ge!« – der Hauptdarsteller des
Abends lachte und gab ganz
ungezwungen Antworten auf
die vielen Fragen, die die
Schüler vorbereitet hatten.
Diese steckten ihre Handicaps
ganz professionell weg, stell-
ten ihre Fragen, auch wenn es
mal länger dauern sollte, sie
zu formulieren. Und wer nicht
reden kann, spielte eine vor-
bereitete Aufnahme der Frage
über eine Art Tonbandgerät
namens »Step by Step« ab. 

Licht aus, Spot an, das hieß
es dann abends ab 19.30 Uhr
auch für die Schüler der Chris-
ty-Brown-Schule im SI-Cent-
rum in Stuttgart. Klar, dass sie
»ihrem« Rocky für den Titel-
kampf ganz besonders fest die
Daumen drückten. Es half! 

Rockys Verletzungen in kleinen Dosen
Zisch | Christy-Brown-Schüler krönen das Medienprojekt mit einem unvergesslichen Erlebnis als echte Reporter

Einmal dort sein, wo Rocky seine Boxhandschuhe streift, ehe er in den Ring steigt. Das durften die Zisch-Reporter der Christy-Brown-Schule. Und dass zwischen den
Szenen auch alles glatt läuft, hat in diesem XXL-Kleiderschrank alles seinen Platz. Fotos: Spitz

Darsteller Hannes Staffler, eben noch im Interview mit den Zisch-Reportern... dann schon als »Rocky« ein siegreicher Boxer (links).

Ein kleines Detail aus Rocky
(Junggesellen-)Bude.

Ein Erinnerungsfoto mit »ihrem« Rocky war natürlich Pflicht: die Christy-Brown-Schüler, ihre Be-
treuer und Musical-Darsteller Hannes Staffler (Mitte) nach dem Interviewtermin.

� Sparkasse
Schwarzwald-Baar

Zeitung in der Schule, kurz
ZiSch, heißt das Medienpro-
jekt des Schwarzwälder Bo-
ten, das dieser gemeinsam
mit der Agentur ProMedia
Wolf und in Kooperation mit
der Sparkasse Schwarzwald-
Baar anbietet. Für rund 400

Schüler aus 16 Schulklassen
der Klassenstufen acht bis
zehn stand damit während
der Projektzeitraums die Ta-
geszeitung auf dem Stunden-
plan. 

Zeitung in 
der Schule

INFO

»Rocky – das Musical« widmet 
sich einer spannenden Ge-
schichte.

Stuttgart. Rocky Balboa ist
ein sympathischer und talen-
tierter, doch leider erfolgloser
Gelegenheitsboxer. Als er die
Chance bekommt gegen den
amtierenden Schwergewichts-
weltmeister Apollo Creed an-
zutreten, stellt er sich trotz
Selbstzweifel der größten He-
rausforderung seines Lebens,
um allen zu beweisen, wer er
wirklich ist. Als er zudem das
Herz der schüchternen Adrian
für sich gewinnt, ändert sich
sein Leben von einem Mo-
ment auf den nächsten. Doch
kann er wirklich gegen den
bisher ungeschlagenen Apollo
im Ring bestehen?

Im Musical
geht es Schlag 
auf Schlag

Hier, in diesem Tierladen, fängt die Liebesgeschichte von Ro-
cky und Adrian jeden Abend aufs Neue an.


