
Bexbach. „BSDS“ – nein, richtig
gelesen, kein Druckfehler!
Nicht nur Deutschland sucht
den Superstar, sondern auch die
Schülerinnen und Schüler der
Gesamtschule Bexbach. So
wandelte man das Kürzel des
Serienrenners im Fernsehen
kurzerhand um: „Bexbach sucht
den Superstar“ war geboren,
wie die Schule mitteilt.

„Wir hatten in den letzten
Jahren oft erst in den fachprak-
tischen Prüfungen im Fach Mu-
sik bemerkt, welche ungeahn-
ten Talente in den Reihen unse-
rer Schüler schlummerten. Wir
wollten sie mit diesem Talent-
wettbewerb einfach früher ent-
decken und in ihrem Engage-
ment in Sachen Musik bestär-
ken“, erläuterte Musiklehrerin
Annemarie Fürst einen der
Ausgangspunkte zur BSDS-Ak-
tion. So setzten die Musiklehrer
der Gesamtschule eine Anre-
gung der Schüler in die Tat um
und organisierten eine Aus-
schreibung. Bewerben konnten
sich Schüler, die entweder ein
Instrument spielen, sich ge-
sanglich in der Lage sahen, ei-
nem fachkundigen Publikum

vorzusingen oder zu tanzen. In
der Tat meldeten sich rund
dreißig Solisten und Duos zur
ersten Ausscheidungsrunde.
Vor den Augen und Ohren eines
achtköpfigen Gremiums muss-
ten sie bestehen.

Sechs Solisten und drei Duos
schafften schließlich den er-
sehnten Einzug ins Finale. Vor
rund 300 Mitschülern gaben
die Jungs und Mädchen der
Klassenstufen acht bis elf in der
Sportaula ihr Bestes. „Die meis-
ten sind schon ganz schön auf-
geregt“, erkannte Schulspre-
cher Jason Malter – ebenfalls
Jury-Mitglied – schnell. Doch
trotz Lampenfieber überzeug-
ten alle durch musikalisches
Können und ungeahnte stimm-
liche Qualitäten. 

Ob Gitarre, Geige oder
Schlagzeug, es fehlte kaum ein
gängiges Musikinstrument.
Doch im Gegensatz zu den be-
kannt markigen Sprüchen aus
dem TV-Original legte die Ge-
samtschul-Jury Wert auf musi-
kalisch definierte und nachvoll-
ziehbare Bewertungen. „Er hat
leider nur mit drei Akkorden
gespielt“, so eine der Jury-Fest-
stellungen. „Ja, aber das waren
schon ganz anspruchsvolle
Griffe“, kommt gleich das Argu-
ment des Fachkollegen. Bei der
Urteilsfindung waren neben der
professionellen Jury der Mu-
siklehrer auch die Klassenspre-
cher eingebunden.

„And the winner is...“ verkün-
dete schließlich Moderator Ja-
son Malter die Namen der Bex-
bacher Superstars. Bei den So-
listen siegte Sophie Höchst („I
wanna marry you“) vor Justina
Bach („Beautiful“) und Tim
Hoffmann (Schlagzeuger).
Marc Bucher erhielt den Son-
derpreis der Jury für seine be-
eindruckende Breakdance-Per-
formance. Bei den Duos siegten

Franziska Schullien/Luana
Bernardy („Use somebody“) vor
Alisa Meininger/Michelle Hol-
linger („Zombie“) und Marco
Kirsch/Dalia Haridy („Compli-
cated“).

Der Schulverein der Gesamt-
schule hatte Preisgelder ausge-
setzt, darüber hinaus erhielt je-
der Teilnehmer eine Urkunde
sowie Blumen der Fans. „Eine
runde, absolut gelungene Ver-

anstaltung, die mit Sicherheit
einen festen Platz in unserem
Jahresplan finden wird“, zeigte
sich auch Schulleiterin Gaby
Schwartz begeistert von den
ungeahnten Talenten, die in ih-
rer Schülerschaft zu schlum-
mern scheinen. Vielleicht wird
man den ein oder anderen
BSDS-Star ja demnächst tat-
sächlich auf dem TV-Bild-
schirm wiedererkennen. red

Auch Bexbach hat jetzt Superstars
In Anlehnung an das Fernsehen entdeckte die Gesamtschule musikalische Talente in ihren Reihen

Auf Anregung von Schülern hat
die Gesamtschule Bexbach den
Wettbewerb „BSDS – Bexbach
sucht den Superstar“ ausgeru-
fen. Bis hin zum Finale gaben an
die 30 Solisten und Gruppen ihr
Bestes.

Die Gesamtschüler und neuen „Superstars“ nach dem Finale. FOTO: NINA CULMANN/GESAMTSCHULE


