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3. Platz beim lotto-Musiktheaterwettbewerb 

das daumen-drücken hat geholfen: Am Sonntag, den 16. Oktober wurden die 
Gewinner des mit rund 16.000 euro dotierten lotto-Musiktheaterpreises live auf 
der Bühne im theaterhaus Stuttgart bekanntgegeben.

neben mehreren Spartenpreisen erhielten die thomas-Morus-realschule aus Östringen 
den 1. Preis mit 5000 euro, das lise-Meitner-Gymnasium aus Grenzach-Whylen den 2. 
Preis mit 3000 euro und die Klosterschule vom hl. Grab den 3. Preis mit 2000 euro. 

Zu dem alle zwei Jahre ausgerichteten Wettbewerb waren nahezu 30 Bewerbungen ein-
gegangen. da wertete es die Musical-AG der Klosterschule schon als erfolg, dass sie zu 
den 17 nominierten gehörte, die im Verlaufe des letzten Schuljahres von einer fachkundi-
gen Jury besucht und beurteilt wurden.
Und nun der 3. Preis: in der Begründung der Jury wurde hervorgehoben, dass es der 
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musical-AG der Klosterschule 
vom Hl. Grab erfolgreich 

Von links nach rechts:
Mechthild Jacobs (Musiklehrerin), Leonie Jacobs (Schülerin), Sophie Rutschmann (Schülerin), Samuel 
Kraft (Schüler) Dominikus Krempel (Musiklehrer) Joshua Jacobs (Schüler), Florian Zehner (Schüler), 
Stefanie Frey (Schülerin), Markus Hummel (Musiklehrer)
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Klosterschule in dem Musical „Mein Avatar und ich“ gelungen sei, neben der realen Welt 
auch die virtuelle Welt mit eigens für die Aufführung programmierten 3-d-Grafik-Animatio-
nen hervorragend darzustellen. das freute besonders Joshua Jacobs, der damals noch als 
10. Klässler diese Programmierung geleistet hatte. Ausschlaggebend für die Anerkennung 
des Preises waren aber letztlich die gesanglichen, schauspielerischen und tänzerischen 
leistungen aller Akteure auf der Bühne, sowie die Zusammenarbeit dieser Schülergruppe 
mit Bühnentechnik und Band und das engagement der gesamten Klosterschule.

das Preisgeld kann die Musical-AG gut gebrauchen, denn sie arbeitet schon am nächsten 
Stück: „Grimm! – die wirklich wahre Geschichte von rotkäppchen und dem Wolf“, wie-
der ein Musical von Peter lund und thomas Zaufke. die bei der prämierten Aufführung 
beteiligten Musiklehrer Mechthild Jacobs, Markus hummel und dominikus Krempel freuen 
sich mit den Schülern: „dieser erfolg setzt noch einmal Kräfte frei und bei so viel Begeis-
terung laufen die Proben wie von selbst!“

in der nächsten Ausgabe des FOrUM werden wir über die Arbeit der Musical-AG berichten.
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Das stolze Team nach der Preisverleihung:
Markus Hummel (Musiklehrer), Claus Biedermann (stellv. Schulleiter), Mechthild Jacobs (Musiklehrerin), 
Margarete Ziegler (Schulleiterin), Dominikus Krempel (Musiklehrer), (von links nach rechts)




