
Ein Musical in drei Tagen erarbeiten
tlSSlOtAlE Zu den Aktionen der katholischen Kirche gehören auch Projekte für Schüler. Kirchen der Stadt geben sich offen.

VON DANIEI. SORKAU

Musik schallt durch die Flure der
Gemeinschaftshauptschule Bern-
burger Straße. Im Keller riecht es
nach Farbe. Seit gestern proben
250 Schüler. die zum Teil auch die
Sankt Benedikt Hauptschule besu-
chen, für das Musical ,,Streetlight"
und erstellen das Bühnenbild. Elf
Workshops gibt es, in denen die Ju-
gendlichen von den professionel-
len Künstlern der internationalen
Gruppe ,,GenRosso" in ihre Aufga-
ben eingewiesen werden. Neben
Tanzen und Bühnengestaltung ste -
hen auch Licht- und Tontechnik so-
wie Gesang und Orchesterprobe
auf dem Programm. In nur drei Ta-
gen sollen die Schüler das Musical
einstudiert haben. Denn zusam-
men mit den Profis stehen sie be-
reits morgen Abend um 19 Uhr in
der Philipshalle auf der Bühne und
präsentieren die Geschichte eines
Bandenkrieges in einem Chicagoer
Ghetto. Das Ziel desWorkshops:Iu-
gendliche sollen sich mit dem Um-
gang mit und dem Verhindern von
Gewalt auseinandersetzen.

Konzentrierte Proben
Doch vorher muss jeder seine

Aufgaben erledigen, Texte oder
Tanzschritte einstudieren. So wie
Marouan Bejaoui. Er hat sich ftir
den HipHop Workshop entschie-
den. Die Konzentration ist ihm an-
zusehen. Und aufgeregt ist er auch.
,,Klar bin ich nervös. Das war ich am
Anfang schon, als nur ein paar Leu-
te in den Raum gekommen sind
und uns beim Proben zugesehen
haben", sagt der 16-Iährige. ,,Aber
jetzt bin ich bereits ruhiger." Das
Konzept des Projektes, denlugend-
lichen Selbswertrauen zu geben
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und dadurch letztlich auch Gewalt
vorzubeugen, scheint zu wirken.

Im Keller wird derweil am Büh-
nenbild gebastelt. ,,Tanzen ist nicht
so mein Ding. Ich male lieber", sagt
der r7-jährige Philip Küpper und
schneidet ein Skateboard aus Pap-
pe aus. Auch Iugendliche, die nicht
so gerne im Rampenlicht stehen,
haben also Aufgaben und können
zum Gelingen des Stücks beitragen.

Im Technik-Workshop wird in der
Zwischenzeit an Kabeln und
Scheinwerfern geschraubt. Die
Bühnentechnik müssen die Schüler
während der Aufführung morgen
auch bedienen. Eine wichtige Auf-
gabe, denn ,,wenn wir das nicht
schaffen, stehen die Tänzer und
Schauspieler im Dunklen", erklärt
der U-jährige Fabian Hoverdick
und hat schon jetzt im Wortsinn
,,Lampenfieber".

Schüler der Hauptschute an der Bernburger Stra
Light", das morgen in der Phitipshatte aufgefüh

probten für das Musicat,,Street
werden sot[. np+oro: wERNER cABRtEL


