
Hauzenberg. An diesem Abend
geht es um die Welt, im wahrsten
Sinne des Wortes. Und es geht um
Anekdoten von ehemaligen wie
auch aktiven Schülern der Real-
schule. „Kinder lieben Geschich-
ten, und Erwachsene ja auch. Und
es sind die kleinen Geschichten
des Lebens, die uns bewegen“, be-
tont Musik- und Englischlehrerin
Ingrid Kölbl, die mit Referendarin
Carola Stauber die Veranstaltung
am kommenden Donnerstag, 4.
April, um 19 Uhr in der Adalbert-
Stifter-Halle auf die Beine stellt.

Am Donnerstag um
19 Uhr in der Stifter-Halle

Kölbl hatte vor drei Jahren ein
Sabbatjahr eingelegt und ist um
die Welt gereist. Inspiriert davon
macht sie nun die Welt erneut
zum Thema und zieht mit der
Schulfamilie einen abwechs-
lungsreichen Abend auf, an dem
es mit Schülern und Lehrern so-
wie mit Gesang und Geschichten
um den Erdball geht.

Miteingebunden sind nicht nur
Chor, Band und Solisten, sondern
auch ehemalige Schüler und Ver-
wandte sowie Freunde von Ingrid
Kölbl. Zu hören sind Kurzge-
schichten aus allen Herren Län-

der, dazwischen gibt’s die dazu
passenden Songs. Mit von der
Partie ist auch die Spanischgrup-
pe, 20 Schüler aus der 5. Jahr-
gangsstufe, die das Wahlfach Spa-
nisch belegen. Unterstützung be-
kommen diese im Unterricht im
Übrigen von Paula aus Santiago

de Chile, die Kölbl auf ihrer Welt-
reise kennengelernt hatte. Neben
Klavierspieler Robert Lindermayr
tritt das „Trio Distinto“ auf, frei
übersetzt mit „das etwas andere
Trio“. Die Reise führt die Besu-
cher an dem Abend unter ande-
rem nach Kasachstan, Russland,

Albanien, Österreich, Ungarn,
Schottland, Norwegen, Schwe-
den, Australien, Neuseeland, Ke-
nia, Peru und in die Vereinigten
Staaten von Amerika (USA).

Geschichten kommen auch aus
der Transsibirischen Eisenbahn,
aus der Unterwasserwelt und aus
der „Neuen Welt“. Bayern ist Aus-
gangs- und Endpunkt des musika-
lisch-erlebnisreichen Abends.

Schüler übernehmen
auch die Moderation

Die kleinen Episoden tragen die
ehemaligen Schüler selbst vor,
oder sie sind von Jugendlichen zu
hören, die die Moderation über-
nehmen. Und für die Storys aus
der Welt gibt’s ganz unterschiedli-
che Zugänge: Urlaubsreise, Stu-
dentenaustausch, Auslandsse-
mester, Au-pair-Programm (Kin-
derbetreuung im Ausland) oder
familiäre Wurzeln außerhalb
Deutschlands. Die Verköstigung
stellt die SMV sicher, die Bilder-
präsentation hat Leon Innetsber-
ger (Klasse 9a) zusammengeführt,
und um die Technik kümmert
sich der ehemalige Lehrer Jürgen
Neumann. Der Eintritt für die
„Weltreise an einem Abend“ ist
frei. − win

Weltreise an einem Abend mit Anekdoten und Songs der Realschul-Familie

„Everybody has a story“: Musik
und Geschichten aus aller Welt

Auch der Schulchor bringt sich an dem von Realschullehrerin Ingrid Kölbl
(hinten r.) organisiertem Abend „Everybody has a story – Mit Schülern um
die Welt“ am Donnerstag in der Hauzenberger Stifter-Halle ein. Die Ge-
schichten aus allen Herren Länder werden mit Musikstücken zu einer
„Weltreise an einem Abend“ zusammengeführt. Kölbl hatte selbst in einem
Sabbatjahr 15 Länder bereist und mit „Anekdoten (m)einer Reise“ an Vor-
trags-Abenden über ihre Erlebnisse berichtet. Ihr ist bewusst geworden,
dass Reisen den Horizont erweitert und Englisch wie auch Spanisch Tür-
öffner sind. − Foto: Stauber


