Vampire
der
Pfalzund
Schillerschule laden zum Tanz
ein
Die Vampire der Pfalz- und Schillerschule laden am Samstag,
20. April, zum Tanz ein. Ihr großer Auftritt findet statt im
Rahmen des Theaterfestivals des Stadtjugendrings im studio
theater. Es geht ein Raunen und Ächzen, ein Stöhnen und
Kichern über die Bühne des studio theaters. Nein, es sind
nicht die Schauspieler und Kabarettisten, die ansonsten die
weite Welt auf die Bühne des Theaters zaubern, es sind die
Tänzerinnen und Tänzer des Gemeinschaftsprojektes des
Stadtjugendringes Bergkamen, die als geheimnisvolle Vampire
durch das Licht huschen.
Kinder der Schillerschule und der Pfalzschule, Tänzerinnen der
Schreberjugend,
Lehrerinnen
und
Vertreter
des
Stadtjugendringes – all diese Mitwirkenden machen das
diesjährige Tanzical „Es laden die Vampire zum Tanz!“
möglich.
Seit Oktober 2012 wird an der Entwicklung des Stückes
gearbeitet. „In den einzelnen Schulen wurde viel geübt, erst
einmal die Tänze und dann auch der Text mit vielen Kindern“,
berichteten Maria Franke und Laura Stutzinger. Die beiden
Tänzerinnen und Gruppenleiterinnen der Schreberjugend
Bergkamen, die die Kinder der Schillerschule betreuen sind
ganz begeistert vom Engagement der mitwirkenden Kinder, „Wir
sind sicher – das ist für alle Kinder eine tolle Sache!“. Das
glaubt auch Susanne Drobik, Lehrerin und Projektbetreuerin an
der Pfalzschule in Bergkamen und: „Nun wird es spannend zu
schauen, wie das Projekt zusammen klappen wird!“
Um was es geht – das ist noch etwas geheim, doch so viel
wollen die drei engagierten Choreographen verraten: „Vampire

und Monster zusammen spielen die Hauptrollen!“ So werden in
diesem durch den Stadtjugendring Bergkamen koordinierten
Projekt rund 60 junge Darsteller die ersten Schritte auf die
Bühne wagen. Aus Erfahrung wissen Susanne Drobik, Laura
Stutzinger und Maria Franke : „Das macht den Kindern Spaß und
stärkt ihr Selbstvertrauen –macht sie stark!“
Und
darum
unterstützt
der
Stadtjugendring
diese
Gemeinschaftsprojekte. „In letztem Jahr das „Sternenkind“, in
diesem Jahr „Es laden die Vampire zum Tanz“ – ich freue mich
schon sehr darauf. Es macht mir Spaß zu sehen, wie viele
Beteiligten zusammen ein tollen Projekt entwickeln“, so der
Vorsitzende des Stadtjugendringes Marcel Pattke.
Am 20. April – beim Theaterfestival des Stadtjugendringes
Bergkamen- ist es dann soweit: Um 12:20 Uhr ist Premiere, dann
laden die Vampire zum Tanz.

