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Musical fördert Zusammenhalt des Nachwuchses
Handharmonika-Club Weiher. „Super! Das war toll! So professionell habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Klasse!“ Das waren
einige Kommentare der Zuschauer nach dem Kindermusical „Eule findet den Beat“ der Kinder des Handharmonika-Clubs
Weiher.
Schon der Applaus für die jungen Akteure sowie für alle Organisatoren und helfenden Hände vor und hinter den Kulissen
zeigte, wie gut die Vorstellung angekommen war. Dabei platzte die Mehrzweckhalle Weiher aufgrund des Besucherandrangs
fast aus allen Nähten. Zu Beginn des Musicals wird die kleine Nachteule in ihrem Baum von einer wunderschönen Melodie aus
einem Autoradio geweckt. Als sie dieser Melodie folgt, entfernt sie sich unfreiwillig von ihrem geliebten Wald, aber sie beginnt
eine zauberhafte Reise durch die Musikwelt.
Auf der Suche nach ihrem Zuhause begegnet sie insgesamt acht Tieren, die unterschiedliche Musikstile vertreten. So erklärt
ihr die Pop-Fliege, dass ein guter Pop-Song wie ein Ohrwurm klingen muss, aber nichts mit einem echten Wurm im Ohr zu tun
hat. Die Kellerassel bringt die Begeisterung für den Swing im Jazz rüber, bevor die Eule auf den Maulwurf-Hügel des RockMaulwurfs tritt, der auf einem Festival-Gelände lebt. Auch die Opern-Motte, der Reggea-Papagei, die HipHop-Ratte und die
Punk-Katze, die alles blöd findet, was andere als schön empfinden, haben ihre ganz eigene Vorstellung davon, was gute Musik
ausmacht. Zum Schluss trifft die Eule auf die Elektro-Fledermaus, die ihr schließlich den Heimweg zu ihrem Wald zeigen kann.
Das Musical „Eule findet den Beat“ brachte somit nicht nur der Eule die verschiedenen Musikrichtungen nahe, sondern auch
dem ganzen Publikum. „Finde deinen eigenen Beat“ war die Botschaft, die zum Schluss der Vorstellung rüber kam. Und am
Ende waren alle sehr zufrieden mit dem, was die fast 80 Kinder aus dem Jugendorchester und der musikalischen
Früherziehung des HCW in den Sprechrollen, mit Tanz- und Showeinlagen sowie die Sängerinnen und Sänger des Kinderchors
„Coro Bambini“ aus Eggenstein auf die Beine gestellt haben.
„Wir haben das gemacht, um den Zusammenhalt unserer Kinder- und Jugendgruppen zu stärken, um ein Gemeinschaftsgefühl
und Spaß miteinander zu haben und um dem Publikum ein tolles Erlebnis zu bieten.“, sagten die Verantwortlichen des MusicalTeams, die seit Monaten mit den Kindern fleißig geprobt haben. Dass sich Zeit und Aufwand für alle Beteiligten mehr als
gelohnt haben, zeigten der lang anhaltende Applaus. vm

Das Kindermusical „Eule findet den Beat“ führten in der Mehrzweckhalle in Ubstadt-Weiher die Kinder und Jugendlichen des Handharmonika Clubs Weiher
sowie Coro Bambini e Ragazzi aus Eggenstein auf. Foto: pr
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