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Was gemeinsam möglich ist  
ESSLINGEN: Gala-Show „Wir bewegen was“ zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion begeistert  

  

  

 

 

 

 

Von Gaby Weiss  

Geschmeidig und leichtfüßig, lebhaft und lebendig - es gibt viele Möglichkeiten, beweglich zu sein, das wurde am 

Sonntagabend bei der Benefizshow „Wir bewegen was“ im voll besetzten Upstairs am Charlottenplatz deutlich. Rund 

80 ambitionierte Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Region, ein rühriges Helferteam und zahlreiche 

Sponsoren sorgten für eine schillernde Gala -Show zugunsten der EZ-Weihnachts-spendenaktion. Engagierte Amateure 

und renommierte Profis, Solisten und Gruppen, Schulensembles und Vereinsteams, Sänger, Tänzer, Theaterspieler, 

Zauberer - im Rahmen dieser Show bewegen sie sich, sie bewegen das Publikum und sie bewegen etwas. Als Künstler 

sorgen sie für strahlende Gesichter und herzliches Lachen im Zuschauerraum. Durch ihre Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen ermöglichen sie dem Nachwuchs erfüllende Hobbys, spannende Erfahrungen und menschliches 

Miteinander, sie geben den Jugendlichen Selbstvertrauen, lehren sie, dass man sein Leben in die Hand nehmen kann 

und dass gemeinsames Tun Spaß macht. Mit ihrem Auftritt ohne Gage unterstützen sie mit der EZ-Spendenaktion 

Bedürftige und soziale Einrichtungen.  

 Auch hinten flexibel 

Aber nicht nur im Rampenlicht, wenn alle Augen auf sie gerichtet sind, auch hinter den Kulissen sind sie flexibel: Als 

kurz vor Vorstellungsbeginn ein Headset unauffindbar ist, wird zu Hause schnell Ersatz geholt. Für zwei verletzte 

Tänzer springen kurzerhand Ersatzleute ein. Und für eine verhinderte Schauspielerin reist eigens eine Kollegin aus 

Konstanz an. Initiator Winfried Kampmann, der diese Gala bereits zum vierten Mal organisierte, ist voll des Lobes für 

alle Beteiligten: „Gemeinsam was bewegen, sehen, was gemeinsam möglich ist, das macht so viel Spaß, das ist 

einfach gigantisch.“  

Bei „Wir bewegen was“ kriegen Grundschüler wie die MixKids aus Neuhausen genauso viel Beifall wie die 

Bühnenprofis: Die Kindertruppe des Männergesangvereins animierte das Publikum zum Mitsingen und sorgte 

musikalisch dafür, dass Mama und Papa in die Puschen kommen. Einen besonderen Applaus gab es für den 

Freizeitkreis Albatros von Lebenshilfe und Frauenkirche Esslingen, der mit Kreistänzen Bewegung auf die Bühne 

brachte. Comedy-Zauberer Jorgos Katsaros, der sonst in den großen Varietés zuhause ist, veräppelte sein Publikum 

mit kessen Sprüchen und verblüffenden Fingerübungen, bei denen das so leicht Durchschaubare erst auf den zweiten 

Blick mysteriös daherkommt. Beeindruckend auch die junge Sängerin Vicky der Stuttgarter Gesangsschule Govocal, 

die mit ihrer timbrereichen Stimme und zwei eigenen Songs über Liebe und Freundschaft einen nachdenklichen 

Akzent setzte.  

Krimi zum Mitmachen 

Plakativ inszenierte die Showtanz-Gruppe Kids for Kids ihr Tanztheaterstück „Blue Illusion“ über die Gefahren der 

neuen Medien. Statt ums Internet wie um das goldene Kalb zu tanzen und sich in virtuellen Welten zu verlieren, 

plädieren die jungen Leute dafür, lieber das wahre Leben zu leben. Gern ließ sich das Publikum vom 

Improvisationstheater Neckarwerke und Krimiwerke zum Mitmachen anregen: Spontan und spielfreudig wurden da 

Szenen gesponnen um eine Hostess mit Ananas und Parkuhr, eine Tierärztin mit Katzenallergie und ein 

Dschungelabenteuer mit tiefem Loch. Sie alle lieben das, was sie tun, das merkte man ihnen an diesem Abend an. 

Auch den Schülern von Songgruppe und Rap-AG der Burg- und Schillerschule. Stimmgewaltig, rhythmussicher und 

bestens verständlich im rasanten Sprechgesang interpretierten sie Songs von Travie McCoy, Rihanna, Lumaara und 

Bushido. Einen temperamentvollen Schlusspunkt setzte das Rat-Pac-Quartett der Geislinger Hiphop-Tanzgruppe 

Gonzalez mit zwei glänzend choreografierten Stücken für echte Bewegungskünstler.  


