funge Talente übertrafen die Erwartungen
Das Projekt ,,Sing dt Dance" von Constantia Walldorf und Tanzschule Kronenberger hat ffiit einem Casting begonnen
IryäIdod. (kvs) Es büucht etwas Mut, eire
gute PoftioD Kreativiiät ünd I1atürlich
einige ünte$tützung, um neu€ Weg€ zu
gehen. Die Constantia Walldorf hat sich
in Kooperation mit der Tanzschul€ Kro-

Popatademie MaDnheim doch aüs der
Ellabmng vielq eigener Castings, wie
schwierig und aülr€gend solche Situationen sind. Und auch Jelmaine Hirscher

und Jana Wintq bewiesen ein feines
Händchen und gutes Einlijllungsvermögen beim Umgang mit den jungen Leir-

nenberger auJ den Weg zu neuen üferil
in de! Jugendalbeit gemacht. Ziel ist die
Erweitenrng der Constantia um eine neue
,,Sing & Dance'lFormation, die mit Jugendlichen zwischen zwöU und 18 Jalren besetzt seh wird. ,,Wü wollen auch
junge Menschen zum Singen im chor

zui Arbeit im

Am Ende kannte die Begeisterung der

Jury keine crenzen. ,,Mit so vielen Talenten hatteü wir g nicht gerechnet.
Unsere Erwartungen wrrd€n tatsächlich
üb€rtmflen" komtatierte Armin Fink die
Ergebnisse. Jetzt gilt es Iür die acht Walldorfer, zwei Sanalhäuser sowi€ die an-

urd

Ensemble rnotivieren",
heißt es in der Plojektbeschreibung. Der
Reiz soll dabei in der Kombination von
Gesang ulld Bewegung sowie der Nutzung modemer technischer Mittel liegen.
Das Projekt ,,Sing & Dance" ist nicht
nul ftir die Constantia Neuland, auch Iür

deren Bewerber aus Wiesloch, St, Leon,

Nuiloch, Limb$gerhof oder Angelbachtal geduldig zu sein. Anhand elnes Bewetungsbogens rmd eines Punktesvstems erlolgt zeitnah die Auswertung der
Darbietungen. Außerdem wird es ein
weiteres Vorsi[gen für Bewerber gebeD,
die nicht mehr in den Zeitplan des e$ten

den Choryerband Kurpfalz Heidelberg
wirdes zum Pilotprciekt. ,,Wümüssen die
jungen Leute dort abholen, wo die neue
Generation zuhause ist" erklärte Hermann Dooremans, Vorsitzende! der
Constantia, die modeme Idee der Ce-

winnug von Sängelinnen und

Sängem.

Das Zauberwo$ heiSt: Casting. Taus€nde Teenager tingeln durchs halbe Land
um den wirdigen Versprechurgen dut-

zender Casting-Formate hinterherzu-

Iaulen, die sich am Ende irl Wohlgefällen
auflösen. Davon sind der Walldoder Ver-

ein und der Chow€rbänd weit entferbt.
,,Wtu wolen mit dem Casting das Potenzial der Bewerber ausloten", so DooreNun stellten sich zurädst 1? Bewerber einer Pachjury. Dr. Armin Fin]<, Ver-

bandschorleit€r und musikälischer Leiter der Constantia, beulteilte gemeinsäm
mit Maram el Dsoki, Sängedn und ,,Vocal Coach", Jelmaine Hirscher und Jana

Iüinter von der Taizschule Krcnenberger so\i'ie Jijrgen Schill$ als Vertreter der
Constantia die juneen Talente.

Die Astoria-Halle. di€ fi.eundlicherweise genauso wie das technische Equip-

ment mitsamt eines Technile6 von der

ry-lV itglied Jermaine H irscherzeigt einerTeilneh merin des ,,Sing & Dance"-Castings
tige Xombination von Gesangund Eewegung. Foto: Pfeife.
Ju

d ie

rich,

Castings auJgenommen werden konnten
sowie ein Vorspielen einer Live-Band, die
ebenfalls Teil des Projekts sein wird.
AUe Bewe$er werden über das Ergebnis sghriftlich inJomiert. Bei erfolg-

reicher Teilnahde wartet aul die Mitglieder der.neuen ,,sing & Dance"-For-

Stadt Waldoff zur Verfügug gestelt noch einen Tanz oder €irc Pefomance matioD ab OLtober eine auJregend€ und
wude, erwies sich als pefelder Ort lür volbercit€t, die das Gesamtbild abnn- arbeitsinteisiv€ Zeit. Sie erhalten
das Geschehen. Aul die Hälfte der ce- de[ sollte. Jedermusste sich alerdings der Stimmbildung$nteüicht, üben mehrsämtg$ße des goßen Saals rcduziert und He$usforderung st€Ien, eine kurz€ stimmigen Gesang und trainie.en Choliebevo[ gestaltet, wurden hi€r die JlD- Schrittkombination g€meinsam mit den reogafien. DeI Einsatz prclessionellen
gen und Mädchen empfangen. Die Ner- V€rhetem d€rTan chule einzuüben und Equipments wie MilimIone oder Headvosität war aul beiden Seitm zu sptiren. zu präsentieren. Damit w-uden Aufiäs- sets mächt dabei sicherlich d€n eanz benjr die Jurj'rritglied€r wd di€ Mita$€it sungsgabe und Bewegungstalent get€s- sondercn Reiz aus.
bei €inem Casting ebenso Premi€re wie tet. Einige d€I Bewerber spielen selbst
,,Wir unterstützen die Organisatoren
das Vo$ingen und -tanzen für die Be- noch ein Instnment oder haben Erfa}- tathäftig ünd erhoffen uns adaptierbde
Jeder hatte

eina

Song seiner WaN
vorbereitet, del im Halbplayback oder
live am ?iano begleitet vorgetmgen ru-

de. Mancher begleitete sich s€lbst am
Klavier, was von der Schiriengkeit her
noch mäl höher bewertet werdo Dusste,
und and€re hatto roätzlich zum Sotrg

rungen in der Müsical-Ac erworben.
Dank des Einsatzes der Jury giry keiner der Bewerber mit hängendem KopI
Dach Hause. Ma]:m el Dsoki veßtand es
mit viel Empathie, den jürgen Talenten
die Ußicherh€it a nehmen, und gritr im
Notfal auch mal äls zweite Stimme unter

die

Ane.

Wusste die Absolventir der

Ergebnisse für aDdere Chöre unseres Verbandes", beeründete der Voßitzende Ili-

nch Engelhardt das Engagement d€s

Chorv€rbards Kurpfalz Heidetbery. Es
wird spmend sein, die Entwicklung dieses einzigadigen hojekts im Rhein-Neckar-Kr€is sowie die jungen Sänedinnen und Sänser vreiter zu beobachten.

