
Großer Tag für den kleinen Tag 

Watenbüttel/Völkenrode   Grundschulkinder führten Musical auf 

Von Dieter R. Doden 

Die Aula des Martino-Katharineums war rappel voll. Kein Wunder, die Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule Völkenrode/Watenbüttel führten das Musical „Der kleine Tag“ 
auf. Da waren all die Muttis, Vatis, Omas, Opas und weitere liebe Anverwandte 
neugierig. Und die zahlreichen Darsteller verständlicherweise in Premierenaufregung. 
Und dann ging es endlich los... 

Alles drehte sich um die Geschichte des kleinen Tages, der in diesem Fall sehr leicht an 
einem schmucken blauen Hut zu erkennen war. Der kleine Tag lebt eigentlich im 
Lichtreich, sehnt sich aber sehnlich danach, einmal ein richtig erfolgreicher Tag auf der 
Erde – ach was, mitten unter den Schülern in Völkenrode und Watenbüttel – zu werden. 
Dieser Tag war nun am 20. Mai gekommen. Was erlebt der außerirdische Blauhut nicht 
alles: eine Geburtstagsparty in der Schule, Matheunterricht, eine Sportstunde, einen 
Besuch in der Bücherei, Kinder auf der Klassenfahrt, eine richtige Nachtwanderung und 
er sieht, was es mit Schuki auf sich hat. Was für ein Tag! Natürlich muss am Ende der 
kleine Tag wieder zurück ins Lichtreich. Und er erkennt, dass er zwar nur ein Tag von 
vielen Tagen ist, aber ein ganz besonderer. Weil er eben er ist, eben einzigartig. Und mit 
blauem Hut. 

„Der kleine Tag“ ist ursprünglich eine Geschichte von Wolfram Eicke, die Hans Niehaus 
und Rolf Zuckowski zu einem Kindermusical verarbeitet haben. In unserem speziellen 
Fall hat man kurzerhand die irdische Handlung nach Watenbüttel und Völkenrode 
verlegt. Schulleiterin Dörte von Hörsten und ihre Kolleginnen haben da gekonnt Hand 
angelegt.  

Reichlich Szenen- und begeisterter Schlussapplaus belegen, dass die jungen 
Musicalstars ihre Sache prima gemeistert haben. Unterstützt wurden sie bei allem von 
der Braunschweigischen Louis Spohr Gesellschaft, insbesondere von Anke Stanze. 
Immerhin ist die Grundschule Völkenrode/Watenbüttel die erste und bisher einzige 
Schule, die sich Spohr-Schule nennen darf. Dort wird der Musikunterricht speziell 
gefördert. Das hat man gespürt. Es war ein ganz großer Tag für den kleinen Tag. Und für 
alle Mitwirkenden um ihn herum. Und für das Lehrerkollegium. Und für alle, die dabei 
sein durften. 


