
rungen. Sie bieten den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, ihr Können in 
allen drei Bereichen einzubringen und 
Neues hinzuzulernen. Von Tänzern haben 
sie zum Beispiel erfahren, dass sie sehr 
gut Gitarre spielen können. Und Sängerin-
nen und Sänger aus dem Chor haben ihre 
schauspielerischen Talente entdeckt. 
Derzeit sind etwa 60 Schülerinnen und 
Schüler aus allen Klassenstufen an der 
Entstehung des neuen HELA-Musicals be-
teiligt. Seit einigen Wochen hat die Musi-
calgruppe Kontakt zur Tanzschule Brenner. 
Hier bekommen die Akteure Tipps und 
Ratschläge. Darüber hinaus haben sie die 
Möglichkeit, zwei Tage in den Räumlich-
keiten der Tanzschule unter der Regie er-
fahrener Tanzlehrer zu proben. Und im Be-
reich Hip Hop hilft Herr Schwerbel von der 
Tanzschule VIP Dancestage. 
Alle Teilnehmer/Innen proben derzeit flei-
ßig und freuen sich auf die Aufführungen 
von „It`s my life“ in diesem und kommen-
dem Schuljahr. Sobald Aufführungstermi-
ne feststehen, werden diese auf der HELA-
Homepage bekannt gegeben. 

„IT‘S MY LIFE“
PROBEZEITEN FÜR DAS NEUE STÜCK DER 
HELA-MISICALGRUPPE 

Die Jugend von heute ... “, hört man 
Erwachsene immer wieder klagen, 
„weiß überhaupt nicht, wie gut sie 

es hat.“ Und dann vergleichen sie mit frü-
heren Zeiten, als sie selbst noch jung wa-
ren. Da war natürlich alles besser, meinen 
sie. Na ja, vielleicht nicht alles, aber auf alle 
Fälle sie, die Jugend von damals. Deshalb 
meinen sie auch genau zu wissen, was für 
Jugendliche heute das Beste ist. Dabei ha-
ben sie oft nur vage Vorstellungen davon, 
was Jugendliche heute denken und fühlen 
und welche Probleme sie haben. 
Die HELA-Musicalgruppe geht einen an-
deren Weg. Sie fragt die Jugendlichen, was 
sie stört, worüber sie sich ärgern, was sie 
mögen, was aus ihrer Sicht anders sein 
sollte. „It`s my life!“ heißt das neue Musical, 
das sie auf die Bühne bringt und das die 
Frage, was die Jugend von heute umtreibt, 
beantwortet.
Bereits das dritte Jahr arbeiten die Leiter 
der Theater AG (Herr Hossfeld), des HELA-
Chors (Frau König Rödel) und der Tanz und 
Show AG (Frau Carle) gemeinsam mit den 
Mitgliedern der drei AGs an Schulauffüh-

Mit Tipps und Ratschlägen von Fachleuten: Hochmotivierte Mitglieder der HELA-Musicalgrup-
pe  proben für ihr neues Musical in der Tanzschule Brenner. 


