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Bühne frei für junge talente
 EsslingEn: Hinreißende Live-Gala „Wir bewegen was“ im ausverkauften Gemeindehaus am Blarerplatz

Von Gaby Weiß

Sie lauschten andächtig, sie staun-
ten mit offenem Mund, sie klopften 
sich vor Lachen auf die Schenkel, 
jubelten, riefen „Bravo“ und be-
schenkten die Akteure zum Schluss 
mit nicht enden wollendem Ap-
plaus: Das Publikum am Sonntag-
nachmittag im ausverkauften Ge-
meindehaus am Blarerplatz war 
hingerissen von der faszinierenden 
Benefiz-Talentshow „Wir bewegen 
was“ zugunsten der EZ-Weih-
nachtsspendenaktion.

Mit der Live-Show, die Winfried 
Kampmann zum mittlerweile neun-
ten Mal auf die Beine stellte, 
möchte der Initiator jungen Talen-
ten eine Bühne bieten und „dieser 
traumhaften Stadt und ihren Men-
schen etwas zurückgeben“. Jedes 
Jahr von Neuem gelingt es ihm und 
seinem ehrenamtlichen Helfer-
team, Laien, talentierte Amateure 
und renommierte Profis für ein aus-
gesprochen abwechslungsreiches 
Kulturprogramm zu gewinnen. Da-
bei treten sämtliche Künstler für 

den guten Zweck zum Nulltarif auf, 
so dass ein erkleckliches Sümmchen 
in die Weihnachtsspendenaktion 
der Eßlinger Zeitung fließt, die so-
ziale Einrichtungen und Menschen 
in Not unterstützt. 

Der schwäbische Kabarettist 
Bernd Kohlhepp führte redege-
wandt, kurzweilig und mit knitzem 
Charme durch die Gala und sorgte 
für gute Laune. Natürlich hatte er 
auch sein Alter Ego, Herrn Häm-
merle, mitgebracht, der es faustdick 
hinter den Ohren hat. Als Elvis aus 
Bempflingen animierte er mit Hüft-
schwung und „Yeah“ den Saal zum 
Mitsingen, gab swingend eine 
Hymne ans „Heidenei“ zum Bes-
ten, bezog spontan das Publikum 
mit ein und rollte den jungen Ta-
lenten den roten Teppich aus.

Der erst 17-jährige Tim Faller, 
Jungstudent an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst in 
Stuttgart, zeigte gleich zu Beginn, 
wo es langgeht: „Wir bewegen 
was“, die klatschenden Hände im 
Rhythmus des kraftvollen Schlag-
zeugs nämlich. Mit seiner wirbeln-

den Performance riss er das Publi-
kum mit und sorgte ganz nebenbei 
für eine kleine Lektion in Takt und 
Rhythmus. Rund um den Jahrmarkt 
drehte sich die Nummer der jungen 
Tänzerinnen der Jazzis des TSV 
RSK Esslingen. Zuckersüß servier-
ten sie erst einen schmissigen „Lol-
lipop“, dann ging es mit den 
„Ghostbusters“ auf die Geister-
bahn, bevor eine ausdrucksstarke 
Nummer mit Puppenspielern die 
Zuschauer im Saal  begeisterte. 

„Einfach wunderbar“
Die Mitglieder der Tanzgruppe 

der Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung Esslingen-Kirchheim 
setzten mit blauen Hüten einen 
Farbtupfer. Mit ihrer puren Lust an 
Musik und Bewegung steckten sie 
das Publikum an, das bei Robbie 
Williams‘ Song „Candy“ leiden-
schaftlich mit einstimmte: “Hey, 
ho, here she goes“. Die Jungen und 
Mädchen des Power Choir der Re-
alschule Oberesslingen, die sich un-
ter dem Motto „Gemeinsam leben 

und lernen“ jede Woche treffen, 
sangen mit ganz viel Gefühl Mat-
thias Schweighöfers „Fliegen“: 
„Und wenn ich für dich fliegen 
muss, krieg‘ ich das irgendwie hin“. 
Aber nicht nur Deutsch, auch Fran-
zösisch, und zum Abschluss mit 
„Feliz Navidad“ sogar Spanisch 
und Englisch ließen sie ihre Stim-
men erklingen. 

„Das war einfach wunderbar“, 
schwärmte eine Dame, die von den 
Klängen der 19-jährigen Harfen-
spielerin Jule Beck aus Ebersbach 
bezaubert war: Die mehrfache 
Preisträgerin auch bei internatio-
nalen Wettbewerben beeindruckte 
durch ihre Konzentration, Musika-
lität und Natürlichkeit. Spontan 
stellte sie ihr Programm um und 
spielte die Filmmusik aus dem 
Weihnachtsklassiker „Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel“. Ebenso 
berührten die beiden Nachwuchs-
Sängerinnen Alexandra Epure und 
Katharina Million mit ihrer gefühl-
vollen Version von „The Prayer“, 
das Céline Dion und Andrea Bocelli 
im Duett berühmt gemacht haben. 

Zum famosen Abschluss griff der 
19-jährige Dan Popek, „Shooting 
Star der Boogie-Woogie-Szene“, 
mit unglaublicher Fingerfertigkeit 
in die Tasten und entpuppte sich 
nicht nur als technisch brillanter 
Pianist, sondern auch als begnade-
ter Entertainer. Mehr als zwei Stun-
den lang überzeugten die jungen 
Nachwuchskünstler mit ihrem Kön-
nen, ihrer Ernsthaftigkeit und ihrer 
Begeisterung. Angesichts solcher 
Talente muss einem um die Zukunft 
der Kultur nicht bange sein.

Heute am ausscHank 

Heute stellen sich am Stand der 
EZ-Weihnachtsspendenaktion beim 
Postmichelbrunnen von 17 Uhr an 
der Esslinger Sozialbürgermeister 
Markus Raab und CDU-Stadtrat 
Jörn Lingnau in den Dienst der gu-
ten Sache. Um 18 Uhr werden sie 
vom Ersten Bürgermeister Wilfried 
Wallbrecht, Volksbank-Vorstand 
Heinz Fohrer und Thomas Isele, 
Geschäftsführer der Stadtwerke 
Esslingen, abgelöst.

Bei der Talentshow „Wir bewegen was“ begeistern Schlagzeuger Tim Faller (links) und die jungen Tänzerinnen der Jazzis des TSV RSK Esslingen (rechts) das Publikum. Fotos: Weiß


