Viel Applaus für die Gesangs- und Tanztalente
Von Anja Sülzle
Gute Stimmung im Jugendkulturhaus Fiasko: Beim Finale der Casting-Show "Battle 5 - Nutze deine
Chance!", organisiert von fünf Schülerinnen der Weygangschule Öhringen, feuern Fans begeistert die
jungen Gesangs-und Tanzkünstler an.
Angeregt wurde das Schulprojekt vom Jugendreferat Öhringen. Hans-Jürgen Saknus: "Die Casting-Show passt
sehr gut zur Zielgruppe und zur Weygangschule."
Die zwölf Teilnehmer müssen sich in den Kategorien "Gesang jung" (Klassen fünf bis sieben), "Gesang alt"
(Klassen acht und neun) sowie "Tanz jung" und "Tanz alt" miteinander messen. "Ich bin ein bisschen aufgeregt",
sagt die 12-jährige Katja vor ihrem Auftritt. Mit einem russischen Lied tritt sie gegen Daniel (11) an, der mit
"Der letzte Stern" bei der Jury punkten will. Beide werden vom Publikum mit Applaus und Rufen angefeuert,
doch wer gewinnt, entscheidet sich erst im zweiten Durchlauf.
"Wir achten bei den Sängern auf Intonation und Präsentation", erklären Anna Ostrowska und Michael Schwarz,
Mitglieder der Gesangsjury. Die Opernsängerin und der Musiker, die an der Jugendmusikschule Öhringen
unterrichten, wollen mit ihrer Bewertung Stärken und Schwächen bei der Darbietung ermitteln und "sie den
Schülern erklären, damit sie wissen, woran sie arbeiten können." Die Auftritte aller Sänger und Tänzer quittieren
die Zuhörer mit großem Applaus. "Linda, Linda"- Sprechchöre begleiten den Auftritt der Interpretin in der
Kategorie "Gesang alt". Zur rhythmischen Musik klatscht das Publikum mit. "Zugabe!" verlangt jemand. "Die
Stimmung ist gut", findet Zuschauer Besmek (15). "Besser könnte es nicht sein", so Organisatorin Sarah (16)
zum Ablauf der Show.
Mit raffinierten Bewegungen und koordinierter Schrittfolge tanzt Konrad. Sprünge und der Wurf seiner Kappe
vervollständigen seinen Auftritt. "Die Tänzer bieten eine Mischung aus Hip Hop, Breakdance und Funk", erklärt
Jurymitglied Robert Zapatka, Tänzer und Schauspieler bei den Burgfestspielen Jagsthausen. Mit Walter Betz
vom TSC Rot-Weiß Öhringen achtet er auf ideenreiche Choreographie, Musikalität, Ausdruck und Synchronität
der Tanzdarbietungen. "Im Vergleich zur Vorauswahl sind die tänzerischen Qualitäten zu mehr als hundert
Prozent besser geworden", urteilt Walter Betz.
Die Sieger erhalten professionellen Gesangs- und Tanzunterricht: Katja gewinnt knapp vor Daniel (Gesang jung);
Linda und Marijan (Gesang alt) teilen sich den Preis. Flora und Jenny (Tanz jung) siegen knapp vor Igor und
Gregori; Konrad und das Trio Anil, Enis und Toni (Tanz alt) teilen sich den Preis.

Beim Finale der Casting-Show im Fiasko zeigten
junge Sänger - hier der 11-jährige Daniel - und
Tänzer von der Weygangschule ihr Können.
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