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Gänsehaut breitete sich gleich mit den ersten Tönen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen des

„Golden Youth Club“ im Deilbachsaal aus. Mit geschlossenen Augen hätten die Zuhörer genauso irgendwo

in Südafrika sein können, woher die Sänger und Sängerinnen stammen.

„Ich bekomme eine Gänsehaut nach der andere“, begeistert verfolgte Tanja Reh das Geschehen auf der

Bühne, auf der zehn Kinder und Jugendliche zwischen acht und 22 Jahren strahlend südafrikanische

Lieder vortrugen. „Ich mag diese Musik, sie ist ein Tick melancholisch aber doch hoffnungsvoll.“ Lediglich

von einer Trommel rhythmisch begleitet, kam das Ensemble des „Golden Youth Clubs“ ganz ohne

Mikrofone aus, überzeugte mit Stimmgewalt und Herz. Die Kinder und Jugendlichen, die selbst zum Teil

aus sozial benachteiligten Familien stammen und von der Gesellschaft oft als Außenseiter

ausgeschlossen wurden, haben Verantwortung für sich und die Gemeinschaft übernommen, mit der sie

das Herz Südafrikas in die Welt tragen.

80 Schüler besuchten Workshop

Vor 13 Jahren von Sängerin Johannah Mahlangu gegründet, werden mit Gesang und Tanz die Facetten

der kulturellen Vielfalt Südafrikas gezeigt. Dabei sind vor allem die tagsüber meist in Schulen

stattfindenden Workshops beliebt. 80 Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer der Windrather Talschule

konnten so einen ganzen Tag mit den Klassen 4 bis 11 südafrikanische Lieder kennen lernen und Tänze

ausprobieren. Schüler Paul Wallraff hatte auch tagsüber daran teilgenommen: „Ich fand es cool, wir haben

getrommelt, die anderen habe dazu getanzt.“

Aufführung war der Höhepunkt

Den krönenden Abschluss bildete abends die gut anderthalbstündige Vorführung der Gäste aus Südafrika,

die im ersten Teil sangen und im zweiten Teil überwiegend tanzten. Tanja Reh war vor allem von einem

Jungen gefesselt: Njabz Mahlangu. Der 14-Jährige sprühte vor Tatendrang und gab diesem immer wieder

mit spontanen Tanz- und Bewegungseinlagen Raum. Auch Isabell Walzberg war begeistert: „Ziemlich cool

und beeindruckend. Die haben eine Hammershow gemacht, es war inspirierend und hat einfach Spaß

gemacht.“

Matthias Braselmann hatte tagsüber die Gäste betreut, die Schüler von und zu den Workshops gebracht,

konnte daher selbst nicht teilnehmen. So kam er erst abends in den Genuss: „Es waren ja zwei Teile,

beide hatten eine bestimmte Qualität, die beide überzeugend waren. Man merkt schon, dass die jungen

Leute sehr in ihren Körpern sind.“

Zuschauer sangen mit

Gut 100 Zuschauer füllten den Deilbachsaal und wurden von Sängerin Johannah Mahlangu zum

Mitmachen aufgefordert. Fast gar nicht mehr nötig, denn der halbe Saal stand bereits und klatschte

begeistert mit. Das Mitsingen des letzten Liedes ließ sich niemand im Zuhörerraum nehmen, und der

inbrünstige Stimmenklang ließ keinen Zweifel daran, dass es allen auch hörbar Spaß gemacht hat.

Editha Roetger
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Erst brachten sie Schülern der Windrather Talschule im Workshop Lieder und Tänze, dann

gingen die Mitglieder des „Golden Youth Club“ im Langenberger Deilbachsaal selbst auf die

Bühne. Erst bekam das Publikum eine Gänsehaut – und am Ende sangen alle begeistert mit.
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