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Benachteiligte
Kinder
werden
zuMusical-$tars
s&rWangen:
Tanzprojekt
desJugendamts
stärktSelbstbewusstsein
vonJugendlichen
mit schlechten
Chancen
(mk) - Ein Erfolgsprojektdes Jugcndamlsl(ommtiflsvjerleJahr.Am
Sonntagfeierl tlcs Musical ,,Hair.spray" im KulturhausArena Premi
cre. 70 Kinder, die-normalerweise
auf Unterstützung
der AbteilunsErzi ch u n gs hilf c nängewi e s e ns -i n d ,
wcrdenzu selbslbewussten
Musical.
stars,die sichMonatelang auf ihren
Auftritt vorbereitet haben.
Die Aufregungund dasDurcheinan"
der währenddcr gestligerGcnefalp l o b e waL z war gloß , a b e l n o c h
gri;ßErwar del SDaßund dasEneagenreutder jungen Darsteller.Äuf
Grund ihrel nicht immel traefähiger Familiens[Iuktur sind die l(indcr und Jrrsendlichenauf llilfen
dulch P11egöfamilien,
Heirne oder
atrlbulanteFatrtilienbetleuunsangewiesen, viele gesellschaftliche
Möglicirkeitenbieiben ihnen nor'-

malerwcisc velsclriossen.AuI der
Musicalbühnewild jeder eirrzelne
von ihnen jedoch zum Star, Aller,
dings bekomrren dic jungen Dars te l l e r. d i e ü b e l w i rgend aus den
Obelen Neckarvorolten stammen,
nichts aeschenkt.Seit Anfans des
Schuljahres
tlainielensiein dei Hedelfinger Turnhalle. Sie üben mit
dem bekannten StuttgarterTanzk ü n s tl e l R a y L ynch C hol eogl aphien und Szenenein, singen,stcppen und tanzen. Nach der erfolgreichen Auffühlung von ,,Mary
Poppins" irr vergangenenJahr haben Lynch, Volkel l(ümmel und Iugrid Hof nun ein Musical auseewahlt, daszwal in den 6Oer'-Jahien
spielt,aberall Aklualität nicirtsve].lolen hat.Dasflotte ,,Hailspray"efz ä h l t v o n D i s k ri nri ni el ung,A Lrsgrenzungrrnd Chancengleiclrhcit
in Bejder Generalprobe
zum lvlusical
warendie.jungen
Darsteller
,,Hairspray"
beder A fa vor Mat tin Lu ther I(ing urrd reitsengagiert
dabej,fastjederTanzschritt
saßperfekt.
Foto:Kuhn

Barack Obama. Im Mittelpunkt
sleht ein M ädchen,dasübel Nachr
zum Tanzslarwird. Ein Traurn,den
sicherliclrdel ein oder andereDa:st eller auf deI Kult ur haus- Ar enaBühne auch hegt. Zumindest an
zwei Nacilmittagen lücken die jungen Darstellel selbstins RampenlicirL.Das lemporeicheMusicalund
ihr engagierterEinsatz begeistert.
Sämtliche 700 Karter für die Musi
cal-Premieleam kornmendenSonntag sind allcrdiDgsausvelkaufl.Für
die zweit eVolslelLung
am 8. Januar
2009, um 16 Uhr, im Kulturhaus
Arena in Wangen gibt esnoch wenige Karten, die unter der Telefonrullr'mer 21,62677 vorbestellt werden können. Finanziell geförded
wird dasProjekt durch ,,Frauenhe.lfen Frauen", der Hausstiftung,Radelthon,denll(ulturhausAlena und
der Stiftung ,,Zukunft der Jugend".

