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Barack Obama. Im Mittelpunkt
sleht ein Mädchen, das übel  Nachr
zum Tanzslar wird. Ein Traurn, den
sicherliclr del ein oder andere Da:-
stel ler  auf  deI Kul tu rhaus-Arena-
Bühne auch hegt. Zumindest an
zwei Nacilmittagen lücken die jun-
gen Darstellel selbst ins Rampen-
licirL. Das lemporeiche Musical und
ihr engagierter Einsatz begeistert.
Sämtliche 700 Karter für die Musi
cal-Premiele am kornmenden Sonn-
tag sind allcrdiDgs ausvelkaufl. Für
die zweite Vols le lLung am 8. Januar
2009, um 16 Uhr, im Kulturhaus
Arena in Wangen gibt es noch weni-
ge Karten, die unter der Telefon-
rullr'mer 21,6 2677 vorbestellt wer-
den können. Finanziell geförded
wird das Projekt durch ,,Frauen he.l-
fen Frauen", der Hausstiftung, Ra-
delthon, denl l(ulturhaus Alena und
der Stiftung ,,Zukunft der Jugend".

Benachteiligte Kinder werden zu Musical-$tars
s&r Wangen: Tanzprojekt des Jugendamts stärkt Selbstbewusstsein von Jugendlichen mit schlechten Chancen

(mk) - Ein Erfolgsprojekt des Ju-
gcndamls l(ommt if ls vjerle Jahr. Am
Sonntag feierl t lcs Musical ,,Hair.-
spray" im Kulturhaus Arena Premi
cre. 70 Kinder, die- normalerweise
auf Unterstützung der Abteiluns Er-
z ichungshi l fcn ängewiesen s- ind,
wcrden zu selbslbewussten Musical.
stars, die sich Monate lang auf ihren
Auftritt vorbereitet haben.

Die Aufregung und das Durcheinan"
der während dcr gestl iger Gcnefal-
plobe waL zwar gloß, abel  noch
gri;ßEr war del SDaß und das Enea-
genreut der jungen Darsteller. Äuf
Grund ihrel nicht immel traefä-
higer Familiens[Iuktur sind die l(in-
dcr und Jrrsendlichen auf l l i l fen
dulch P11egöfamilien, Heirne oder
atrlbulante Fatrti l ienbetleuuns an-
gewiesen, viele gesellschaftl iche
Möglicirkeiten bieiben ihnen nor'-

malerwcisc velsclriossen. AuI der
Musicalbühne wild jeder eirrzelne
von ihnen jedoch zum Star, Aller,
dings bekomrren dic jungen Dar-
stel ler .  d ie übelwirgend aus den
Obelen Neckarvorol ten stammen,
nichts aeschenkt. Seit Anfans des
Schuljahres tlainielen sie in dei He-
delfinger Turnhalle. Sie üben mit
dem bekannten Stuttgarter Tanz-
künst le l  Ray Lynch Choleogla-
phien und Szenen ein, singen, stcp-
pen und tanzen. Nach der erfolg-
reichen Auffühlung von ,,Mary
Poppins" irr vergangenen Jahr ha-
ben Lynch, Volkel l(ümmel und Iu-
grid Hof nun ein Musical ausee-
wahlt, das zwal in den 6Oer'-Jahien
spielt, aber all Aklualität nicirts ve].-
lolen hat. Das flotte ,,Hailspray" ef-
zähl t  von Diskr inr in ie lung, A Lrs-
grenzung rrnd Chancengleiclrhcit in
der A fa vor Mat tin Lu ther I(ing urrd

Bej der Generalprobe zum lvlusical ,,Hairspray" waren die.jungen Darsteller be-
reits engagiert dabej, fastjeder Tanzschritt saß perfekt. Foto: Kuhn


