Mut, Applaus und großartige
Bühnenshows
Als sie beginnt, wird es ganz still im studiotheater in
Bergkamen. Seelenruhig liest Sonja ihre Geschichte vor. Sie
hat sie selbst geschrieben. Die Geschichte von dem
arbeitslosen Mann, dem im wahrsten Sinne Geld zufliegt und der
am Ende nicht nur einen Job bekommt, sondern steinreich wird.
„Ich habe niemanden gesehen und gehört – ich habe nur auf
meine Geschichte geachtet“, erzählt Sonja nach ihrem Auftritt.
„Ich war so aufgeregt“, gibt die Zehnjährige zu.

Tanz und Musik von kleinen,
ganz großen Talenten..
Foto: Carolin Tolkemit
Die Aufregung hat sich gelohnt. Im restlos gefüllten
studiotheater lagen Sonja die Zuhörer bei „Teenage History 2“
zu Füßen. „Das war ganz schön mutig“, raunen sich ein paar
Mädchen in den ersten Rängen zu. Sie selbst hätten sich das
vielleicht nicht getraut. Sonja allerdings hat eine
Motivation: „Ich schreibe schon immer gern Geschichten, auch
in der Schule“, sagt sie. „Das ist gar nicht schwierig.“
Deshalb hat sie auch nicht lange überlegt, als sie vom
Schreibworkshop hörte, der im Rahmen des Kulturrucksacks in
der Kamener Stadtbibliothek stattfand. Sie hat einfach
mitgemacht. Ein Schriftsteller hat ihr und den anderen
Teilnehmern hier beigebracht, wie man Geschichten schreibt.

„Wir mussten uns einen Ort in der Stadt suchen, Menschen
finden – und einfach schreiben“, erzählt Sonja.

Drei Stunden Bühnenprogramm
Sonja war nicht die einzige, die sich am Samstag getraut hat.
74 Teilnehmer und 18 Gruppen lösten sich drei Stunden lang auf
der Bühne ab, um zu zeigen, was in ihnen steckt. Tanz, Gesang,
Theater, Lesung, Bands, Kunst: Hier gab es viel zu sehen. Kein
Wunder, entfaltet die Jugend doch in unzähligen Bereichen
beeindruckende Kreativität. Ob Workshops, Gruppen oder Kurse:
„Es waren in diesem Jahr vor allem andere Beiträge als noch im
Vorjahr“,
erläutert
Gereon
Kleinhubbert
von
der
Jugendkunstschule in Bergkamen. „Wir mussten sogar einigen
Teilnehmern absagen – es gab zu viele Interessenten“, ergänzt
Michael Wrobel vom Jugendfreizeitzentrum Bergkamen. Beide
haben die zweite Auflage von „Teenage History“ gemeinsam
organisiert – die große Jahresabschluss-Show im Rahmen des
Kulturrucksacks NRW. Die Karten dafür waren schon im Vorfeld
vergriffen.
Das hat mich ganz schon nervös gemacht – mein Fuß hat auf dem
Pedal gezittert! – Lukas Rieger, 13 Jahre
Aufgeregt sind auch Lukas (13) und Maya (12) noch lange nach
ihrem Auftritt. Ganz spontan haben sich die beiden zu einem
musikalischen Duo zusammengefunden – nur für diesen Abend.
„Ich kannte ihn überhaupt nicht – habe ihn nur hier bei der
Vorprobe spielen hören“, erzählt Maya, die schon seit zwei
Jahren Gesangsunterricht an der Musikschule in Bergkamen
nimmt. Sie wollte unbedingt „Your Song“ von Elton John auf der
Bühne singen. Statt mit Playback mit echter Musik vom Flügel:
Die Idee kam von Lukas. Der wiederum spielt schon seit er
denken kann „alles was schwarze und weiße Tasten hat“.
Allerdings: Er kannte das Lied gar nicht und übte es binnen
weniger Tage ein. „Das hat mich ganz schon nervös gemacht –
mein Fuß hat auf dem Pedal gezittert!“, erzählt er. Das

Publikum war jedenfalls restlos begeistert. Für Lukas Version
von „Hit the road, Jack“ gab es schon tosenden Applaus. Als
Maya ihre grandiose Stimme erhob, war das Publikum völlig aus
dem Häuschen.

Kreativ sein macht Spaß

„Kommt doch mal alle auf
die Bühne“. Foto: Carolin
Tolkemit
Ob im Jugendzentrum oder in einem Verein, in der Schule oder
als Workshop: Der Kulturrucksack will die Tür zur Kreativität
öffnen. Mehr noch: „Macht mit, wenn ihr Lust habt!“, forderten
Moderatoren die Zuschauer am Samstag ausdrücklich auf. Denn:
Kreativ sein macht Spaß. Auch wenn einmal nicht alles perfekt
ist. Melanie und Johanna waren nach ihrem Auftritt ein wenig
geknickt. „Wir sind zwei Mal runter gefallen“, stehen beide
etwas enttäuscht neben ihren Einrädern. Mit denen sprangen sie
über die Bühne, fuhren ohne Sattel und trieben die Räder ohne
Pedalen, nur mit den Füßen an. Seit gut sechs Jahren
trainieren beide im Jugendzentrum „Balu“ in Weddinghofen und
lernen immer mehr dazu. Sie sind sogar schon öfter
aufgetreten. „Wir waren aber noch nie zu zweit auf der Bühne,
noch nie mit Schlagzeug – wir sind ganz schön nervös“, sagen
sie vor dem Auftritt. Auch wenn nicht alles so geklappt hat,
wie sie es sich vorgestellt haben: Einrad-Fahren und Akrobatik
macht ihnen trotzdem Spaß. Sie würden sich freuen, wenn ihre
Gruppe Akrobalutik wieder Zuwachs bekäme – immer mittwochs von
16.15 bis 17.30 Uhr im Balu. Text: Katja Burgemeister

