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Für drei Tage Mitglied einer Iugendgung
pn{t ufi Im Musical ,,streetlight" tanzenund
singen Hauptschtiler gegen Gewalt. 2000 Gäste
kamen zur Aufflihrung in die Philipshalle.

Von Anna Busch

Seine Rolle als Gang-Mitglied
spielt Daniel Herzfeld überzeu-
gend. Der böse Blick, die provo-
zierenden Gesten, tiefsitzende
B.ggy Jeans und cooles Kopftuch
- alles passt zusammen. Dabei
kennt der 16-Jährige die bösen
fungs aus Amerika nur aus dem
Fernsehen. Aber nach drei Tagen
Worlshop z1r dem Musical
,,streetlight" könnte er glatt als ei-
ner von fünen durch gehen.

Alle müssen an einem Strang ziehen,
damit am Ende das Ergebnis stimmt
Die Band GenRosso war in der
vergangenen Woche in der Ge-
meinschaftshauptschule Bern-
burger Straße und der St. Bene-
dikt Hauptschule zu Besuch. Zu-
sammen mit insgesamt
250 Schiilern stellte sie ein kom-
plettes Musical an nur drei Tagen
auf die Beine. Höhepunkt war
jetztder Auftritt vor fast2000Zu-
schauern in der Philipshalle.

Taru, Gesang und Schauspiel
sollten den Schtilern ein ernstes

Thema näiher bringen. Im Musi-
cal ,,Streetlight" wird der Haupt-
darsteller Charles Moats vor sei-
ner Haustür im Ghetto von Chi-
cago erschossen. Eine wahre Be-
gebenheit, die zeigl, was passieren
kann, wenn Gewalt eskaliert.

Mit derart drastischen Aus-
wirkungen haben die Schiiler der
Hauptschule Bernburger Straße
zum Glückkeine Erfahrungen ge-
macht. ,,Aber Mobbing und Ran-
geleien gibt es auch bei uns", sa$
Wladimir Ditzel. Helfen könne
da nur ein besserer Zusammen-
halt unter den Schtilern, glaubt
der l7-|ährige.

Genau das soll das Musical-
projekt ,,Stark gegen Gewalt" der
Caritas erreichen: das Gemein-
schaftgeftihl stärken. In den un-
terschiedlichen Worlshops ler-
nen die fugendlichen Mitschtiler
aus anderen Klassen kennen. Au-
ßerhalb des Unterrichts, in ent-
spannter Atmosphäre. Alle müs-
sen an einem Strang ziehen, da-
mit am Ende das Ergebnis
stimmt. Klaus-Peter Vogel, Leiter
der Schule Bernburger Straße,

Kinder und lugendliche der Hauptschulen Bernburger Straße und 5t. Benedih
standen gemeinsam mit der Band GenRosso auf der Bühne der Philipshalle.

hoft, dass seine Schiiler diese Er-
fahrung in den Schulalltag mit
einbringen.,,Voneinander lernen
und durchhalten - dann kann ich
was erreichen. Wenn das hängen
bleibt, bin ich glucklich."

Daniel Herzfeld hat viel ftir
sein Lieblingshobby Tanz gelernt.
,,Es war toll, mit Profis zu arbei-
ten, die Choreographie vergess'
ich nie mehr." Die Rolle als Gang-
Mitglied bleibt aber ein einmali-
ges Erlebnis. Und der böse Blick
hat sich nach dem Auftritt in ein
strahlendes Lächeln verwandelt.
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PRoJElfi,,Stark ohne Gewalt" ist
ein Projekt, das der Caritasver-
band zusammen mit Starkmacher
e.V. und der internationalen Band
GenRosso vor sieben Jahren grün-
dete. 20 Schulen führten bereits
das Stück,,Streetlight" auf.

snito Die Band GenRosso besteht
aus 17 Künstlern aus 50 Nationen.
Sie setzt sich aus Schauspielern,
Tänzern und Sängern zusammen.


