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"Die kleinen Leute von Swabedooah" heißt das Musical, das am Mittwoch, 

25. März, um 19 Uhr, auf der Bühne der Gemeinschaftsschule seine 

Premiere feiert. Ute Laackmann hat für den Chor der 5. und 6. Klassen die 

Geschichte der Pelzchen schenkenden kleinen Leute vertont und mit eigens 

komponierten Liedern zu einem Musical geformt. 

 

Als der Kobold (Yasin, 13) die Traurigkeit der kleinen Leute sieht, kommen ihm Zweifel. 

© Sven Janssen 

Kronshagen. Seit November proben 25 Schüler die Erzählung von den Leuten, die 

sich ständig Pelzchen schenken, um ihre Zuneigung füreinander auszudrücken und 

sich gegenseitig glücklich zu machen. Das Leben dort könnte nicht besser sein, wenn 

es nicht den Kobold (Yasin, 13) gäbe, der in seiner dunklen Höhle lebt. Missgünstig 

betrachtet er das Treiben der fröhlichen Menschen und sät, als er einen von ihnen 

trifft Zweifel. „Wenn Du alle Pelzchen verschenkst hast du selber keine mehr“, sagte 

er und hob die kleine Welt damit aus ihren Angeln. Wie ein Lauffeuer verbreiteten 

sich Zweifel und Missgunst. Die Pelzchen blieben in ihren Säckchen und ein jeder 

hortete sein Vermögen. Swabedooah war plötzlich ein trauriger Ort. So traurig, dass 

es selbst den Kobold anrührte. Ob er am Ende helfen kann? 

 „Ich spiele gerne die Bösen“, sagte Yasin nach der Probe. Der Kobold sei seine Rolle. 

Mit CDs haben die Schüler ihre Lieder geübt. In elf Abschnitten erzählen sie die 

Geschichte. „Eigentlich schreibe ich schon seit vielen Jahren an dem Musical“, 

erzählte Ute Laackmann, ursprünglich sei es einmal für ihre Kinder gewesen, mit 



denen sie die ersten Lieder gesungen habe. „Mit dem Chor sollte das Ganze jetzt auf 

die Bühne.“ 

 Noch einmal setzte sie sich an die Notenblätter und schrieb jedem Schüler seine 

Rolle, die die alte Geschichte wundervoll neu erwachen lässt. Mal spritzig, mal trist 

und traurig gehen die Gefühle mit den Liedern einher. „Am Ende sind alle wieder 

glücklich, das finde ich schön“ findet Noemy (11). Das schwerste, so sagt sie, sei es 

gewesen, die Lieder auswendig zu lernen und sich zu merken, wann man dran ist. 

Auch Lucy (11) ist noch ein wenig aufgeregt vor der Premiere. „Ganz so schlimm ist 

es aber nicht, ich habe in der Grundschule Strohbrück schon öfter auf der Bühne 

gestanden.“ Karten für das Musical, das Kinder (1 Euro) wie Erwachsene (2 Euro) 

gleichermaßen anspricht, gibt es im Sekretariat der Gemeinschaftsschule oder an der 

Abendkasse. Reservierungen sind unter 0431/23724293 möglich. 
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