
Bericht aus der Siegener Zeitung vom Mai 2017: 

„Ollern“ voller Fundsachen: Grundschulkinder lüfteten das „Geheimnis auf dem 

Dachboden“ 

Zum zehnten Mal erlebte das Publikum ein Musical „made in Netphen“. 

Eine Grundschule, achtzig hoch motivierte Kinder, etwa achthundert begeisterte 

Zuschauer: das sind die Zahlen, die man staunend mit der diesjährigen 

Musicaldarbietung der Grundschule Netphen in Verbindung bringen kann. Die 

Kids der Musical-AG präsentierten am Freitag-und am Samstagabend gemeinsam 

mit Lehrerin Kirsten Wüst und dem hauseigenen Technikteam eine wunderbare, 

kreative Bühnenaufführung in der Georg-Heimann-Halle in Netphen. Eine 

Aufführung, die sich wirklich sehen lassen konnte. Kein Wunder, denn seit 

Oktober haben die Kinder fleißig geübt, ein Dutzend Lieder einstudiert und eine 

ganze Menge Text auswendig gelernt, den sie, mir nichts dir nichts, ganz 

fachmännisch über die Bühne vortrugen. Dafür gab es riesigen Applaus.  

Aber von vorne: Dass die Grundschule Netphen immer wieder peppig-bunte 

Musicals auf die Bühne bringen kann und eine Menge begabter Kinder 

beherbergt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Zehn solcher Musicals sind 

bereits entstanden und haben sich im Laufe der Zeit zu einem kleinen Großevent 

in Netphen entwickelt. Musicals, deren Text und Musik nahezu vollständig der 

schuleigenen Kreativität entsprungen sind, und die vor allem durch die 

engagierte Lehrerin Kirsten Wüst stets einen unverwechselbaren Anstrich 

bekommen.  

So auch dieses Jahr, wobei man sagen könnte: dieses Jahr noch viel mehr, denn 

2017 gab es das Musical Nummer zehn und das erforderte somit auch eine 

nostalgisch-emotionale Rückschau auf die vergangenen Musicals. Welche 

Szenerie passte das besser als ein alter Dachboden, den die jungen 

Schauspielkünstler während einer Lesenacht in der Schule entdeckten und der 

für die Kinder viele Überraschungen bereit hält.  

Auf dem „Ollern“ finden die Kids nicht nur die Kostüme und Requisiten der 

vorherigen Musicalaufführungen, sondern auch Videoaufnahmen aus den 

vergangenen zehn Jahren. Als ob das nicht genug wäre, scheinen die längst 

verschollen geglaubten Hauptfiguren aus den früheren Musicals gar nicht so 

verschollen zu sein und erschrecken die Kinder ganz schön. Maskenzauber und 

Zeitreise inclusive! „Noah und die coole Arche“ mit wilden Tieren treffen die 

Kids gleich zwei Mal auf dem Dachboden, aber auch die alte Zeitmaschine und 

den Engel, der im Jahre 2008 über die Bühne flog und heute noch viel besser 



singen kann als damals…Der Clou an der Sache? Die Schauspielerinnen und 

Schauspieler von damals waren wieder mit dabei und schlüpften zur Feier des 

„Jubiläums“-Musicals wieder in ihre alten Rollen. Für alle ein großer Moment. Aus 

Kinder werden Leute. Der Spaß bei der Sache ist allerdings der gleiche 

geblieben. 

Teamgeist und viel Kreativität machten die Grundschule Netphen aus, sagte die 

sichtlich gerührte Schulleiterin Annette Kramps in einer kurzen 

Dankesansprache. Ein Leitbild, das Lehrerin Kirsten Wüst auch dieses Jahr 

wieder durch das selbst geschriebene, toll inszenierte Musical und einen neu 

einstudierten Schulsong unterstreichen konnte.  


