Von den Beatles bis Justin Bieber
Schüler der Sälzer-Sekundarschule unternehmen musikalische Zeitreise im Musical „The Time-Warp“
WERL � Sie haben lange geprobt, viele Tänze einstudiert
und noch mehr über die musikalische Entwicklung im 20. Jahrhundert gelernt - jetzt gehen die
Schüler der Sälzer-Sekundarschule damit auf die Bühne. Am
morgigen Dienstag laden sie ab
19.30 Uhr zum Musical in die
Dreifachhalle im Sportpark ein.

„The Time-Warp“ heißt das
Stück, das die insgesamt 29
Schüler der Jahrgangsstufe 7
unter der Leitung ihrer Lehrer Alfred Stehr und Monika
Niggemeyer im Laufe des
letzten Halbjahres zuerst ausgearbeitet und anschließend
einstudiert hatten.
Wem bei dem Titel jetzt der
Gedanke an den Film „The

Rocky Horror Picture Show“
kommt, der ist auf der richtigen Fährte. Denn wo das
gleichnamige Lied im Film einen Zeitsprung einläutet, so
dreht sich das Musical ebenfalls um die Reise durch die
Zeit. Professor Rocky Horror,
ebenso verschroben wie genial, macht diese durch die
Tanzchoreographie
„Time

Warp“ möglich. Kaum sind
das Publikum und die Tänzer
unter Hypnose gesetzt, schon
geht es durch Zeit und Raum.

Nena trifft
auf MC Hammer
Begonnen wird dabei in den
1950er Jahren, als der
Rock’n’Roll aufkam, Interpre-

Im Petticoat geht es in den 1950er-Jahren auf die Bühne: Das Jahrzehnt bildet den Auftakt für eine musikalische Reise durch Musik, Film
und Mode der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. � Foto: privat

ten wie Bill Haley ihm zu großer Popularität verhalfen.
Kaum haben die Petticoats
aufgehört auf der Bühne zu
wirbeln, geht es Schlag auf
Schlag weiter. Mit den
Beatles, Abba oder Queen
geht es durch die Jahrzehnte.
Stets richtet sich der Blick dabei auch immer auf die Geschehnisse in Film, Mode und
Fernsehen. So sind neben
Stulpen auch Base-Caps zu sehen, wenn von Nena zu MC
Hammer umschwenkt. Und
auch die Musik, die den noch
jungen Darstellern aus den
Charts der letzten Jahre bekannt ist, gehört zum Abschluss des „Zeitreiseprogramms“ dazu.
Dieses hatte die Gruppe
beim Schulfest vor gut einer
Woche schon einmal vorgeführt. Allerdings nur in Auszügen, denn das Musical soll
selbstverständlich erst bei
der eigentlichen Aufführung
in kompletter Länge zu sehen
sein. Daher hoffen die Schüler schon jetzt auf zahlreiche
Besucher, immer hin ist der
Eintritt frei.
Snackkarten zum Preis von
je zwei Euro können im Vorfeld im Sekretariat der SälzerSekundarschule oder alternative an der Abendkasse erworben werden. � fst

