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„Hilfe, ich habe den
Direx geschrumpft“
Bei dieser Aussicht mussten

nicht nur die Preisträger auf der
Bühne lachen: „Ich lade Euch
zu uns ins Unternehmen ein,
um dort von Euch selbst 3-D-
Drucke zu erstellen“, versprach
Gerhard Bär von Vitronic den
Gutenbergschülern. „Allerdings
werden die Drucker nicht ganz
in Lebensgröße sein. Bringt am
besten auch den Direktor mit,
den könnt ihr dann schrump-
fen.“ Die Schüler haben selbst
einen 3-D-Drucker entwickelt.
Ihr ebenfalls mit einem Leonar-
do ausgezeichneter Lehrer,
Andreas Meier, jubelte ausge-
lassen mit seinem Physik-Leis-
tungskurs.

Bowling Green wird
zum Fotostudio

Das Bowling Green wurde
nach der Leonardo-Gala zum
Fotostudio. Egal ob siegreich
oder nicht: Die Schüler schos-
sen zahlreiche „Selfies“. Die
Musikergruppe Urban Leonardo
positionierten sich dabei vor
dem Brunnen. Nur gut, dass
keiner der Schüler im Foto-
rausch noch unfreiwillig baden
ging.

Großartige
Gesangseinlage

Dass Mädels in vielen Dingen
einfach flotter sind als die Her-
ren der Schöpfung, stellte das
Gesangstrio der Rhielschule
(Foto) eindrucksvoll unter Be-
weis. Kaum war ihre Gruppe
The Birdys – Mashup als Sieger
genannt, standen die drei schon
strahlend auf der Bühne. Die
fünf Jungs der Band, die für Gi-
tarre, Kontrabass, Bass und Ca-
jon zuständig sind, kamen erst
eine Minute später. Auch ohne
ihre Instrumente machten sie
eine super Figur, als die Sänge-
rinnen spontan eines ihrer Stü-
cke intonierten.

Beim Galageflüster zugehört haben:
Julia Anderton, Olaf Streubig und
Stephan Crecelius.

Singende
Laudatoren

Moderatorin Jessica Krüger
stiftete das Laudatoren-Trio der
Kategorie „Musikkompositio-
nen“ zu einem gesungenen
Fruchtdrink an – und JuliaWeiß-
Emmrich (Sängerin), Patricia Ha-
se (Pianistin) und Alexander von
Wangenheim (Pianist und Boo-
gie-Baron) intonierten ebenso
fleißig wie mehr oder weniger
melodisch die Zutaten: „Mango,
Kiwi und Orange-Banane“.

Große Auswahl
im Theater

Theo Baumstark, Sponsor der
Kategorie Theater, geht zwar
mit Begeisterung ins Theater,
kann sich aber nicht die Namen
der Stücke merken. „Die Aus-
wahl ist zu groß.“ Einfacher ist
die Frage nach seinem Lieb-
lingsfilm beantwortet: „Nichts
geht über ‚Don Camillo’!“

Outing auf
der großen Bühne
Das Projekt „Gemeinschaft

durch Chemie“ siegte in der Ka-
tegorie Naturwissenschaften,
doch Teammitglied Lisa Ohlber-
ger (Foto) outete sich schmun-
zelnd: „Ich würde nicht sagen,
dass ich in Chemie gut bin – in
der letzten Arbeit habe ich drei
Punkte geschrieben.“

Premiere für
das Urgestein

Ein Urgestein bei dem Leonar-
do-Award ist Lehrer Ulrich
Poessnecker. Doch die diesjähri-
ge Gala war für ihn auch eine
Premiere. Erstmals trat er mit
der Diltheyschule (Kategorie
Theater) an. In den Jahren da-
vor war er immer mit dem Gym-
nasium am Mosbacher Berg am
Start. „Das ist schon etwas Neu-
es für mich“, sagte Poessnecker.
Aber natürlich genoss er auch
mit der Diltheyschule die festli-
che Gala.

Ein häufig
stolpernder Butler
Moderatorin Jessica Krüger

verbrachte den Abend übrigens
nicht gänzlich alleine auf der
Bühne. Unterstützung gab es
von Butler „James“ – gespielt
von Thomas Braun (Foto) – der
ganz im Stile von „Dinner for
One“ über die Bühne stolperte.

WIESBADEN. (sc). Der Eingangs-
bereich des Hessischen Staats-
theaters inWiesbaden glich einem
Ameisenhaufen. Überall wimmel-
ten Schüler umher, die Aufregung
und Vorfreude war spürbar. Be-
reits eine Stunde bevor die Leo-
nardo-Gala startet, wurden erste
Erinnerungsbilder geschossen.
Und – ganz wichtig – die Eintritts-
karten für den Schülerwettbewerb
verteilt.
Denn zu spät kommen wollte

von den jugendlichen Hauptdar-
stellern des Abends natürlich kei-
ner. Auch Frederike Ickllk er traf
schon frühzeitig mit ihren Mit-
schülern der Carl-von-Ossietzky-
Schule (CVO) am Theater ein. Das
Schülerteam der CVO war in der
Kategorie Theater nominiert. Sie
sei schon etwas aufgeregt, gab
Ickllk er zu. Auch wenn es bereits
ihre zweite Leonardo-Gala sei.

Die Änderung, dass in diesem
Jahr pro Kategorie nur ein Preis
verliehen wurde, fand Ickllk er
„nicht schlecht“. Auch wenn sie

mit einem Lachen sagte: „Früher
war die Chance, etwas zu gewin-
nen, natürlich höher.“ Dafür sei
die Spannung in diesem Jahr grö-

ßer. Am Ende reichte es für die
CVO zwar nicht, doch schon vor
der Gala sagte Ickllk er, dass es auch
eine schöne Auszeichnung sei,
überhaupt nominiert worden zu
sein.
Noch besser verlief der Abend

für Zoë, Tayla und Nayiba vom
Campus Klarenthal. Gemeinsam
mit ihren Mitschülern sorgten sie
mit ihrem Jubelgekrrk eische dafür,
dass die Menschen in unmittelba-
rer Nähe wohl nahe am Hörsturz
waren. Und das gleich im Doppel-
pack. Denn die Schülerinnen
räumten in den Kategorien Sozia-
les & Inkllk usion und Online direkt
zwei Leonardo-Awards ab. „Wir
haben nicht mal damit gerechnet,
einen Leonardo zu bekommen“,
sagte Tayla mit einem Grinsen.
„Beim zweiten Preis konnten wir
es dann gar nicht mehr fassen.“
Das Feiern müssen die Schülerin-

nen allerdings verschieben. „Aber
das“, versicherten sie, „holen wir
amWochenende nach“.
Gefeiert hat Philipp Scholz von

der Humboldtschule bereits am
vergangenen Montag. Denn an
dem Tag fand der Abiball statt. Er
sei auch noch etwas müde, sagte
Scholz mit einem Augenzwin-
kern. Wohl auch deswegen wir-
ken die Schüler, die in der Katego-
rie Film nominiert waren, cool
und entspannt. „Das täuscht
aber“, sagte Scholz. „Die Aufre-
gung ist schon da.“
Zwar ging auch das Filmprojekt

„Walls“ leer aus, aber trotz der
Enttäuschung hatten wohl auch
die Humboldtschüler einen beson-
deren Abend. Denn schon vorher
waren sie sich einig: „Es ist span-
nend, was die anderen Schulen
gemacht haben.“ Und tolle Projek-
te gab es genug zu bestaunen.

Hoch die Hände: Das Team der Helene-Lange-Schule gewinnt in der Kategorie Theater den Leonardo-Award und feiert auf der Bühne im Staatstheater. Fotos: Paul Müller

„Eine einfach großartige Sache“
PREISVERLEIHUNG Über 1000Wiesbadener feiern bei Leonardo-Gala im Staatstheater die Siegerprojekte

WIESBADEN. Wie viele Male
lässt sich eine Theaterkarte wohl
falten? Nein, hierbei handelt es
sich um keine Aufgabenstellung
für fortgeschrittene Origami-
Fans. Es war vielmehr eine unter
vielen beobachteten Möglichkei-
ten, der Aufregung Herr zu wer-
den, die kurz vor Beginn der
festlichen Leonardo-Gala im Gro-
ßen Haus des Hessischen Staats-
theaters unter den rund 700 ju-
gendlichen Teilnehmern und si-
cherlich auch einigen mitfiebern-
den 300 Lehrern, Direktoren, Ju-
roren, Förderern und Politikern
herrschte. Denn beim nunmehr
siebten Durchgang des Schüler-
wettbewerbs der Wiesbaden Stif-
tung galt als Neuerung, dass die
Fachjurys diesmal eine Vorab-
Auswahl der in zwölf Themen-
kategorien eingereichten Projek-
te unter insgesamt 110 Einsen-
dungen von Wiesbadener Schü-
lern der Klassen 7 bis 13 treffen
und nur diese Teams zum Finale
in Form der Abschluss-Gala gela-
den werden. Neben der edlen
Leonardo-Trophäe wur-
den die Siegerteams

mit einem Preisgeld von 1000
Euro ausgezeichnet, der gleiche
Betrag geht zusätzlich an die
Schule.
Nachdem Moderatorin Jessica

Krüger die Gala souverän eröff-
net hatte, unterstrich Kultusmi-
nister Alexander Lorz in seinem
Grußwort, was für „eine einfach
großartige Sache“ der Leonardo
Schul-Award sei: „Leider gibt es
ihn nur alle zwei Jahre, aber
man sieht ja an dieser Veranstal-
tung, dass er etwas ganz Beson-
deres ist. Die Arbeit für das Ge-
meinwesen kann man nicht
hoch genug schätzen!“
Im atmosphärisch wechseln-

den Bühnenbild lüfteten Lauda-
toren und Sponsoren in der
zweieinhalbstündigen Veranstal-
tung Stück für Stück das Ge-
heimnis, welche Teams das Ren-
nen gemacht hatten. Jubel hallte
durch die Ränge, überglückliche
Schüler und Lehrer fielen sich in
die Arme oder reckten vol-
ler Freude die Trophäe in
die Luft. Für Show-

Höhepunkte sorgte derweil das
Junge Staatsmusical mit Num-
mern aus „The Addams Family“
oder „Loserville“.

Siegerfilm wird
im Kino gezeigt

„Die hohe Qualität der Projek-
te, die in diesem Leonardo gebo-
ten wurde, gab es so noch
nicht“, lobte Projektleiter And-
reas Bell alle Teilnehmer. Sandra
Pepperl-Klindworth vom Leonar-
do-Club, der langfristig angelegte
Leonardo-Projekte im weiteren
Verlauf unterstützt, hob zudem
den auffallend nachhaltigen
Charakter vieler Ideen positiv
hervor. Etwa im Fall sozialer Ak-

tionen wie eines
anonym vorbe-
zahlten Kaffees
für Menschen,
die sich sonst
kein Heißge-
tränk im Café

leisten kön-
nen. Oder
einer App
für Stol-
persteine,
einem
selbststän-

dig entwi-
ckelten interak-

tiven Roboter
oder einem ein-
drucksvollen
Thriller, der

vor den Gefahren einer komplett
digitalisierten Welt warnt (und
dies auf so hohem Niveau, dass
er demnächst in den Wiesbade-
ner Cineplex-Kinos eine Woche
lang als Vorfilm laufen wird).
„Gewinner seid Ihr alle“, be-

tonte Jessica Krüger, die oscar-
reif mehrfach ihre Garderobe
während der Gala wechselte und
schließlich das Publikum im Du-
ett mit Überraschungsgast Chris
Hastrich zu Mark Forsters Hit
„Chöre“ inklusive gut gefüllter

Konfettikanone in den Abend
entließ. In einigen Tagen dürfen
sich übrigens alle involvierten
Schüler unabhängig von einem
Gewinn über die Leonardo Card
freuen, die in der nächsten Wo-
che an die Schulen ausgegeben
wird. Mit diesen personalisierten
Kärtchen erhalten die Jugendli-
chen ermäßigten Eintritt im Ki-
no, Theater, Schwimmbad und
in weiteren Einrichtungen – ge-
nau richtig für den Start in die
Sommerferien.

Von Julia Anderton

Butler „James“ – gespielt von
Thomas Braun – sorgt bei der Ga-
la für einige Lacher im Publikum.

Die Gruppe „The Birdys – Mas-
hup“ reckt voller Stolz den Leo-
nardo-Award in die Höhe.

Lisa Ohlberger und Dimitar
Georgiev nehmen überglücklich
den Leonardo-Award entgegen.

Stefan Schröder, Chef-
redakteur von Wies-
badener Kurier und
Tagblatt, übergibt den
Schulpreis an die Ker-
schensteinerschule.

Die Schülerinnen vom Campus Klarenthal räumen doppelt ab, jubeln
mit Laudator Jakob Kirfel und Kultusminister Alexander Lorz (v.l.).

Hörsturz nach dem Doppelpack
LEONARDO-AWARD Team vom Campus Klarenthal bringt die Sitznachbarn zum Verzweifeln / Stimmung der Schüler ausgelassen

GALAGEFLÜÜSTER GALAGEFLÜÜSTER

. Visionen für Wiesbaden:
Berufsleben: Unsere Zukunft
Wiesbaden (Kerschensteinerschu-
le)
Stadt-Ideen: WI share (Dilthey-
schule)
Soziales & Inklusion: Come To-
gether (Campus Klarenthal)

. Kreative Medien:
Film: Wake up (Martin-Niemöller-
Schule)
Online: Stolperstein-App Wiesba-
den (Campus Klarenthal)
Design & Gestaltung: Barocke
Bildwelten (Martin-Niemöller-
Schule)

. M.I.N.T.:
Naturwissenschaften: Gemein-
schaft durch Chemie (Theodor-
Fliedner-Schule)

Technik: B3DP – 3D-Drucker sind
nicht immer klein (Gutenberg-
schule)
Mathematik & Informatik: In-
novation in Robotics Control Sys-
tems (American High School)

. Auf der Bühne:
Theater: Große Theaterwerkstatt
(Helene-Lange-Schule)
Musikkomposition: Urban Leo-
nardo (Gymnasium am Mosba-
cher Berg)
Bands: The Birdys – Mashup (Wil-
helm-Heinrich-von-Riehl-Schule)

. Lehrerpreis: Andreas Meier
(Gutenbergschule)

. Schulpreis (verlost unter elf
Schulen, die mehr als drei Projekte
eingereicht haben): Kerschenstei-
nerschule

DIE GEWINNER AUF EINEN BLICK

Objekt der Begierde: Den Leonar-
do-Award wollen alle Nominier-
ten haben. Foto: Jan-Marco Gessinger

theo.baumstark
Hervorheben


