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Gangnam Style war auch dabei: Eine 

fulminante Show lieferten die Young 

Americans mit Schülern der Freiherr-von -

Stein-Schule bei ihrem Auftritt Mitte der 

Woche in der Schulturnhalle. Modernes, aber 

auch Klassisches wurde im zweistündigen 

Programm geboten.

Mehr als 200 Schüler nahmen an Workshop teil

Young Americans in Immenhausen zu Gast: 
Lebensfreude schwappte über

Immenhausen. Wer die Show der Young Americans unter künstlerischen 

Gesichtspunkten beurteilt, hat ihre Arbeit nicht verstanden. Klare Worte von Michael 

Heib, Europamanager der Künstlergruppe.

Auch wenn es der Formation um mehr geht, als gut zu unterhalten, 
so überzeugten sie am Mittwochabend in der Immenhäuser 
Turnhalle dennoch mit einer rasanten Show in unterhaltsamer 
Broadway-Manier.

Drei Tage veranstalteten 45 Young Americans an der Freiherr-von
Stein Schule in Immenhausen einen Sing- und Tanzworkshop, bei 
dem es vor allem darum ging das Selbstbewusstsein der 
Teilnehmer zu stärken.

„Ich traue mich jetzt viel 
mehr als vorher – manchmal 
haben sie uns mit ihren 
Aufgaben einfach 
überrumpelt, und das war 
gut so“, sagt die 13-jährige 
Antonia Wiederhold. Auch 
ihre Mitschülerin Jessika 

Böhm möchte die Erfahrungen mit den Americans nicht missen: 
„Wenn wir schief gesungen oder die Tanzschritte verpatzt haben, 
hat niemand gelacht oder einen blöden Spruch gemacht.“ Dadurch 
hätten sich selbst die Schüchternsten ihrer Klasse überwunden – 
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Erinnerung an drei tolle Tage: Celestine und 

Antonia (von links) ließen sich von Mariah das 

T-Shirt signieren. Fotos:Temme

sie und auch die anderen seinen in den drei Tagen tatsächlich 
stärker geworden, ist sich die 13-Jährige sicher. Dass von 
vornherein ein sehr vertrautes Verhältnis zwischen ihnen und den 
Gästen aus der USA geherrscht habe, fand Schüler Juan-Luca 
Marino toll: „Gleich von Anfang an haben sie zu uns gesagt, dass wir sie nicht als Lehrer, sondern vielmehr 
als Freunde sehen sollten.“

Schlüsselerfahrung machen

Nach der Show gab es reichlich lobende Worte von Seiten der Schulleitung und auch der Europamanager 
meldete sich zu Wort: „Uns geht es darum, jungen Menschen eine Schlüsselerfahrung durch Musik und 
Tanzen zu vermitteln – sie sollen erkennen wie viel in ihnen steckt.“

Von der überbordenden Lebensfreude der Gäste waren nicht nur die Schüler angesteckt, in nur wenigen
Minuten hatten die Young Americans auch das Publikum auf ihrer Seite: Mitreißende Choreographien, 
starke Solostimmen und feiner Chorgesang wurde dem Publikum in einer fulminanten Musik-Revue 
geboten.

Nicht weniger gut war auch der zweite Teil des Programms, wo sich die Schüler unter die Profis mischten. 
Glanzpunkte wie Jacksons „We are the world“ oder die Darbietung aus dem „König der Löwen“ werden 
wohl allen noch lang in Erinnerung bleiben. Aber auch als fast 300 junge Menschen gemeinsam zu „Turn 
up the Music“ über die Bühne wirbelten, machte es Spaß zuzusehen.

„Von manch einem hätte ich nie gedacht, dass er oder sie vor so vielen Menschen solo singen würde“ 
bemerkte Lehrerin Julia Persch, die die Künstlergruppe an die Schule eingeladen hatte. (zta)

zurück zur Übersicht: Hofgeismar

Das könnte Sie auch interessieren
Verschwundenes Kind - Mutter lügt monatelang

Paris - Das Verschwinden eines kleinen Mädchens in Frankreich erinnerte an den spektakulären 
Fall „Maddie“. Nun stellt sich heraus, dass die Mutter... Mehr...

Ab dem 30.09. bei Lidl: Sanft träumen

Erleben Sie Qualität hautnah mit den Bettwaren von MERADISO. Angebote jetzt entdecken!  
Mehr... 

Raser verprügelt Autofahrer auf Autobahn

Frankfurt/Main. Schlägerei auf der Autobahn: Ein 21-jähriger Raser hat bei Frankfurt einen 
anderen Autofahrer krankenhausreif geprügelt. Mehr...

Bäcker wegen Penis-Torte verklagt

Salzburg - Ein Bäckermeister aus Salzburg ist von zwei Mitarbeiterinnen wegen sexueller Beläs
tigung auf 3000 Euro verklagt worden, weil er ihnen eine... Mehr...

Mann flüchtete bei Polizeikontrolle und rannte vor Baum

ANZEIGE
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