st von
t. Bei

d sonsSchule
mit sollen
nen
zum
der
ülern ein
m Beruf
eben

und geben
sen weiter.
ildungsleihr Schüler
n, aber den
weniger in-

au müssen
n fertigen.
achgerecht
nzureißen,
ber von ihe KompeBeispiel die
eidend, erGruppe ar-

ennen die
eits in der

Hip-Hop-Gruppe
begeistert Gäste
Königsfeld (prz) Am Ende kreiste der
mit rund 300 Besuchern voll besetzte
Saal im Gasthaus „Engel“ in Neuhausen
unter der Decke. Die Hip-Hop-Gruppe
der Zinzendorfschulen krönte so ihren
Event am Freitagabend mit einer fröhlichen Szene aus dem Musical „Honey“
und schickte die begeisterten Zuschauer nach dreistündigem Programm mit
guter Laune und einem wunderbaren
Ohrwurm nach Hause. Irem Sahin und
Juliet Merz präsentierten zusammen
mit 10- bis 18-jährigen Schülern ein sehr
kreatives Programm zu Hip-Hop, dieser jungen Art zu Tanzen und zeigten
dabei wirklich alle Facetten. Von weichen, fast ballettartigen Bewegungen
bis hin zu roboterähnlichen, ja fast pantomimischen Sequenzen bis hin zu
akrobatischen Einlagen mit Rad-Überschlägen boten sie an diesem Abend
wirklich alles im „Engel“.
Sogar Schulleiter Treude zeigte sich
überrascht und hocherfreut über dieses
Schaufenster einer Jugendgruppe seiner Schule, die ja ausschließlich in der
Freizeit zu Proben zusammenkommt.
Auf der Bühne sprach er den beiden
Trainerinnen und der gesamten HipHop-Gruppe größtes Lob aus. Neben
den Einnahmen für den Event sammelten die Kinder und Jugendlichen noch
fast 300 Euro an Spenden für das Kinder-Aidshilfe-Projekt „Kenosis“ in Südafrika. Somit verbuchten sie den Abend
auch in dieser Hinsicht als vollen Erfolg.
Mit unglaublicher Kreativität gestaltete die Hip-Hop-Gruppe dieses
Abends. Sogar als Gruppe zeigte sie Formationen mit hohen Schwierigkeitsgraden, Spitzenleistungen präsentierten die beiden Trainerinnen Irem Sahin
und Juliet Merz mit ihren Tänzen, für
die Christof Brach perfekt den MusikRemix mischte. Dazwischen sorgten
Elisa Mack (Gesang) und Marius Jäger
(Gitarre) noch für einen kleinen Kontrast durch bekannte Pop-Songs. Wie
viel Engagement hinter diesem Abend
steckte, ließ sich nur durch eine Zahl
erahnen. Irem und Juliet meinten, dass
sie als Hip-Hop-Gruppe alleine in der
Woche davor insgesamt 2550 Minuten
geprobt hätten, das sind fast 45 Stunden.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/bilder

