Die besten Tänzer und Sänger gesucht
Von Anja Sülzle
Eine Casting-Show als Abschlussprüfung an der Weygangschule Öhringen: Fünf Neuntklässlerinnen
lernen, selbstständig eine Veranstaltung zu planen und verhelfen so talentierten Mitschülern zu einem
großen Auftritt.
"Die Idee, eine Casting-Show als Teil unserer Abschlussprüfung zu veranstalten, stammt von der Stadt
Öhringen", erklärt Schülerin Janine. Dadurch sollten sie und ihre Mitschülerinnen lernen, ein Projekt
eigenständig zu planen, zu organisieren und zu präsentieren. "Die Lehrer sind nur beratend tätig", betont
Musiklehrer Gottfried Stecker und ergänzt: "Die Gruppe arbeitet sehr gut zusammen."
Vor den Weihnachtsferien haben Janine (16), Sara (15), Tiffany (14), Romina (17) und Sarah (16) mit der Arbeit
begonnen, denn der Weg bis zur fertigen Show ist weit: Von der Vorstellung des Projekts über die Benennung
der Jury und die Vorentscheidung der Teilnehmer bis hin zur Endauswahl - um alles müssen sich die Mädchen
kümmern.
An den Fernseh-Castings haben sich die Schülerinnen nicht orientiert. Janine: "Uns hat deren Schema nicht
gefallen. Wir wollten etwas Eigenes machen, sonst wäre es langweilig." Bei ihrer Casting-Show messen sich die
Teilnehmer in den Kategorien "Tanz" und "Gesang/Rap". Eine Tanz- beziehungsweise Gesangsjury, besetzt
unter anderem mit professionellen Sängern der Musikschule und einem Tanzbewerter vom Tanzsportclub RotWeiß, beurteilt das Können der jungen Künstler.
Zwölf der ursprünglich 23 Teilnehmer haben die Vorauswahl überstanden. Entweder einzeln oder in Gruppen
treten sie zum Finale am 18. März im Jugendkulturhaus Fiasko an. "Dort müssen sie sich der Pflicht und der Kür
stellen", erläutert Janine. Ein Lied werde vorgegeben, ein anderes können die Teilnehmer selbst wählen. "Das
sind vorhandene Lieder oder selbst getextete", ergänzt Gottfried Stecker. Die Bandbreite reiche von Hip-Hop bis
zu Balladen, so Sara.
"Wir haben unglaubliche Talente an der Schule, die ihre Texte auch selbst schreiben", sagt Janine. "Durch unsere
Casting-Show wollen wir ihnen die Möglichkeit geben zu zeigen, was in ihnen steckt." Darum heißt die Show
"Battle 5 - Nutze deine Chance!"
Trotz großem Zeitaufwand und Stress macht den fünf Schülerinnen ihr Projekt Spaß. "Wir hoffen, dass es gut
über die Bühne geht und dass auch später noch darüber gesprochen wird", meint Sarah. "Und auf eine gute Note
in der Prüfung", fügt Janine hinzu.
Info"Battle 5-Nutze deine Chance! Das Finale" findet am 18. März um 18 Uhr im Fiasko statt.

Die Neuntklässlerinnen Tiffany, Romina, Sara, Sarah und Janine haben eine Casting-Show organisiert.
Seit Weihnachten arbeiten sie an dem Projekt, das zu ihrer Abschlussprüfung an der Weygangschule zählt.
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