
„Remsi summt in Grunbach“ - das Musical zur Eröffnung der Gartenschau / Mai 

2019 

 

Das Musical „Remsi summt in Grunbach“ erzählt von unseren vielfältigen 

Aktivitäten rund um die Gartenschau. Es ist ein gelungener Mix aus Liedern und 

Geschichten. Unser Schulchor hat es als ein Höhepunkt bei der Eröffnungsfeier 

hier in Remshalden aufgeführt. Frau Alexandra Dietrich, Leiterin des 

Schulchores, hat es passend zu diesem Anlass geschrieben und mit viel Zeit und 

Engagement eingeübt.  

 

Die Kinder des Schulchores haben in den letzten Wochen fleißig geprobt, die 

Kolleginnen und Lehrerinnen fleißig Kostüme geschneidert und Bühnendekoration 

hergestellt. Jetzt zur Eröffnungsfeier durften die Eltern, Geschwister und Besucher der 

Eröffnungsfeier erleben, wie die Kinder sich in Bienen, Schmetterlinge und Blumen 

verwandelten. Sie sangen und tanzten und verzauberten mit wunderschönen Liedern, 

Klängen und Bildern das Publikum. Unter den Zuschauern war auch das 

Schulleitungsteam unserer Partnerschule aus Elterlein. Auch sie waren von dem 

Musical begeistert! 

 

Endlich war es soweit: Zuerst unterhält sich die Biene Remsi mit ein paar Schülern über 

den Schulgartenwettbewerb und unsere Bienenschule. In einem flotten 

Bienenrhythmical kann man das fröhliche Herumschwirren und Summen der Bienen 

nun förmlich hören. Dann werden viele Zuschauer mit dem Kinderlied „Summ, summ, 



summ“, begleitet von Klarinette und Glockenspielen, wieder in ihre Kindheitstage 

zurückversetzt. Mehrere Bienen erzählen anschließend von den auf dem Schulgelände 

aufgestellten Bienenbeuten (Bienenstöcken) sowie den neu angelegten 

Blumenwiesen. Bezaubernde Blumenkinder in frischem Grün und mit leuchtenden 

Blumenköpfen erscheinen jetzt auf der Bühne. Sie erinnern an die 1000 

Blumenzwiebeln, die im Herbst gesetzt worden waren und nun wunderschön geblüht 

haben. 

Von den aufwändig gepflanzten Apfelbäumen erzählt dann das nun folgende Gedicht 

und Lied „Alt wie ein Baum“. Nach einem geräuschvollen Klanggewitter und einem 

anschließenden Regenbogenlied berichten mehrere Blumenkinder und Schüler vom 

neuen Schulbrunnen, der mit einem netten Brunnenlied gefeiert wird. Sie erzählen 

weiter von vielen gemeinsamen Aktionen wie Trittsteine und Zaunlatten bemalen, 

Unkraut zupfen, Neues einpflanzen und vieles mehr. Alle haben mitgemacht und 

mitgeholfen und zum Schluss sagte Remsi: „Gemeinsam wurde etwas ganz Tolles aus 

unserem Schulgartenwettbewerb!“ Dies unterstreicht auch das Schullied am Schluss. 

Hier sangen viele Zuschauerkinder begeistert mit: „Viele kleine Leute an vielen kleinen 

Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern, können 

nur zusammen das Leben bestehen.“ 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Dietrich für die Gesamtorganisation, bei Frau 

Palmer, die mit Schülern die Requisiten herstellte, bei Frau Herzog, die Texte einübte, 

bei den fleißigen Müttern, die Kostüme schneiderten, bei den Herren von der Technik  

und bei all den helfenden Händen, die dieses wunderschöne gelungene Musical erst 

möglich gemacht haben!       Karin Fauser 

 
 
 

 


