
Verborgene Talente und heimliche Stars
Theater am Schulverbund Nellenburg - Viel Applaus für Masken-AG

Ein Stelldichein gaben sich am 
Donnerstagvormittag Stars und 
Sternchen auf der Bühne in der Aula 
des Schulverbundes Nellenburg: Die 
Masken- und Theater-AG präsentier-
te die Ergebnisse ihrer Arbeit mit 
einem selbst geschriebenen und 
inszenierten Stück. Gemeinsam mit 
„Maskenmann“ Walter Koch und 
Konrektorin Tina Sorga hatten die 
21 Kinder viel Herzblut und Liebe in 
die Vorbereitungen des großen Auf-
tritts gesteckt – und der konnte sich 
sehen lassen!

Kein Geringerer als der King of 
Rock´n´Roll beehrte die Gäste zur 
Einstimmung mit einem Ständchen 
am Flügel - fliegende Badelatschen 
inklusive. Schüchterne Tänzerin-

nen, ein verkannter Kellner, der 
einen Weltstar bedienen durfte, 
ein Wachsfigurenkabinett, dem der 
Nachtwächter ungewollt Leben ein-
hauchte, und Nachwuchskünstler, 
die sich dem strengen Urteil der 
DSDS-Jury stellen: Die Aufführung 
bestand aus mehreren Szenen, die 
alle eines verband, nämlich der Griff 
nach den Sternen und die Erkennt-
nis, dass wir alle leuchten! Ganz in 
diesem Sinne holten die jungen Ak-
teure für die Schlussszene zu „Steh 
auf!“ Zuschauer auf die Bühne, wo 
ausgelassen getanzt und die beson-
dere Stimmung genossen wurde.

„Ich hatte ein paar Ideen dabei, 
aber die waren überflüssig. Die 
Gruppe war so gut, ich musste die 

Einfälle nur zusammenstricken“, 
lobte Walter Koch „seine“ Truppe 
nach dem Schlussapplaus. Begeis-
tert zeigte sich auch Martin Müller 
vom Städtetag: „Der Hammer!“ Er 
empfahl dem Schulverbund drin-
gend, sich mit diesem Projekt um 
den Integrationspreis des Landes 
Baden-Württemberg zu bewerben. 
Flüchtlingsbeauftragte Janell Lia-
Breitmayer hörte das natürlich ger-
ne. Sie hatte Geschenke für die AG-
Mitglieder und für Schulleitung und 
AG-Leitung dabei und freute sich 
sichtlich über den Erfolg des Projek-
tes - genauso wie die Schulleitung 
des Schulverbundes Nellenburg.-

Theaterpädagoge Walter Koch klatschte „seine“ Truppe am Ende der Vorstellung stolz ab.

„Der Hammer!“, lautete das Urteil 
von Martin Müller vom Städtetag 
Baden-Württemberg.

Selfie mit Weltstar: In der Kneipe können die Gäste ihr Glück kaum fassen.



Bisher beispielloses Projekt
Erstmals Maskenbau- und Theater-AG am Schulverbund Nellenburg

Drei Wochen nach Beginn des neu-
en Schuljahres  startete am Schul-
verbund Nellenburg eine AG, die 
bisher beispiellos an der Schule ist: 
Die Maskenbau- und Theater-AG un-
ter Leitung  des „Maskenmannes“ 
Walter  Koch. Am Anfang stand die 
vage Idee, ein Projekt am Schulver-
bund zu starten, das Realschüler, 
Werkrealschüler, Inklusionsschüler 
und die Flüchtlingskinder der Vorbe-
reitungsklassen (VKL) zusammen-
bringt. 

Der Impuls kam dabei von der 
Flüchtlingsbeauftragten der Stadt 
Stockach, Janel Lia-Breitmayer, 
sowie dem damaligen Integrations-
beauftragten Wolf-Dieter Karle. Sie 
kontaktierten  die Konrektorin Tina 
Sorga, die sich am Schulverbund 
sehr für die Integration der Flücht-
lingskinder und deren Qualifizierung 
in so genannten Vorbereitungsklas-
sen einsetzt. 

Die Stadt verfügte über Fördergel-
der des Ministeriums für Soziales 
und Integration, und zwar aus dem 
Fonds „Gemeinsam in Vielfalt“. Im 
Zusammenhang mit diesem Projekt 
wurde am Schulverbund Nellenburg 

übrigens bereits der Fahrradkurs für 
VKL-Schüler finanziert. „Ich stehe 
mit Frau Sorga eigentlich in ständi-
gem Kontakt und habe ihr gesagt, 
dass wir gerne ein integratives Pro-
jekt am Schulverbund Nellenburg 
finanzieren würden“, erzählte die 
Flüchtlingsbeauftragte der Stadt 
Stockach, Janell Lia-Breitmayer. Auf 
die Frage, wie dieses Projekt ausse-
hen könnte, hatte Tina Sorga schnell 
eine Idee: „Es sollte irgendetwas 
mit Kunst und Theater sein. Etwas, 
was die unterschiedlichsten Schüler 
von Realschule, Werkrealschule, 
Inklusionsklassen und VKL-Klassen 
zusammenbringt. Ich hatte von Wal-
ter Koch gehört, mir seine Home-
page genau angesehen und wusste 
einfach, dass es super wäre, wenn 
er mit seinen Masken an die Schule 
käme“, schilderte die Konrektorin.

Viele Telefonate und persönliche 
Gespräche sollten noch ins Land 
gehen, ehe die Maskenbau- und 
Theater-AG starten konnte. Tina 
Sorga belegte zusammen mit 
Schulleiterin Beate Clot sogar einen 
Workshop bei Walter Koch, um qua-
si „vorzufühlen“. Ein Umstand, den 

Unter den Händen der Schülerinnen und Schüler entstanden die unter-
schiedlichsten Masken.                                                                           Fotos: Sorga

Tina Sorga nach Start der AG kurz 
nach Beginn des neuen Schuljahres 
gleich gewinnbringend umsetzen 
konnte, denn während der ersten 
acht Treffen, bei denen der Masken-
bau im Vordergrund stand, konnte 
sie Walter Koch und die 21-köpfige 
Truppe, bestehend aus Schülern 
von Jahrgang 5 bis 9, tatkräftig un-
terstützen.

Es folgten weitere acht Treffen, bei 
denen es um Ideensammlung und 
konkrete Inszenierung eines Mas-
kentheaters am Tag der Zwischen-
zeugnisausgabe ging. Dazu waren 
alle fünften Klassen eingeladen; 
außerdem durften die Mitglieder 
der AG noch Einladungen an ihre Fa-
milie und einen Klassenkameraden 
verteilen.

Vom Erfolg der AG sind alle Beteilig-
ten begeistert. „Es wäre wunderbar, 
wenn wir die AG im neuen Schuljahr 
fortsetzen könnten“, betonte Tina 
Sorga. Ob und in welchem Umfang 
das möglich ist, entscheidet sich 
aber voraussichtlich erst in den 
Sommerferien, wenn die Lehrerver-
sorgung endgültig feststeht.

Mit der Maske konnten sich die 
Schülerinnen und Schüler eine neue 
Identität überstreifen.



Zur Person:

Walter Koch

Der Wahl-Konstanzer Walter Koch 
ist ein echter Tausendsassa: Er ist 
Schauspieler, Maskenkünstler, Ka-
barettist, Sonderpädagoge, Dozent, 
international tätiger Regisseur, Mit-
begründer des Blaumeier-Ateliers in 
Bremen, der Maskenkabarettgrup-
pe „Pago und Koch“ und Mitglied 
von JoostruP – Die Helden der 
Stehtische. Seit über 20 Jahren ins-
zeniert er nun schon Theaterspek-
takel der besonderen Art: „Theater 
an ungewohnten Orten mit unge-
wöhnlichen Menschen für begeis-
terte Zuschauer“, wie er es selbst 
auf seiner Homepage www.dox-
maskentheater.de beschreibt. 

IMPRESSIONEN VON DER MASKEN- UND THEATER-AG

Martin Müller von der Fachberatung Bürgerschaftliches Engagement des 
Städtetages Baden-Württemberg interviewte die Kinder spontan.

Die Stockacher Flüchtlingsbeauf-
tragte Janell Lia-Breitmayer

Im Wachsfigurenkabinett geht es nicht mit rechten Dingen zu.

Können die Kandidaten vor den gestrengen Blicken der Jury bestehen?

Zu Recht Stolz auf die Maskenbau- und Theater-AG: (v.l) Schulleiterin Beate 
Clot, Konrektorin Tina Sorga, Martin Müller und Janell Lia-Breitmayer.


