
Mit den Profis auf die Bühne
DOKOM 21, das Theater Dortmund und die Heimatzeitung suchen Schule für Tanzprojekt

Iserlohn/Dortmund. (rd)
Das Theater Dortmund, der
regionale Telekommunika-
tionsanbieter DOKOM21 und
die Heimatzeitung suchen
eine weiterführende Schule
aus Iserlohn für ein sechs-
monatiges Tanzprojekt mit
Profitänzern des Dortmun-
der Balletts. Am Ende steht
eine Abschlussvorführung in
der Dortmunder Oper.

„Schoolmotions bringt Schü-
ler aus verschiedenen Schul-
formen mit unterschiedlicher
Herkunft auf eine Bühne. So-
ziale, kulturelle und intellek-
tuelle Unterschiede werden
durch das gemeinsame Tanz-
projekt überwunden und Vor-
urteile abgebaut”, wirbt To-
bias Ehinger, Ballettmanager
des Theater Dortmund, für
das Projekt, an dem sechs
Schulen aus dem heimischen
Raum - darunter auch eine
Iserlohner Schule - teilneh-
men können.

Die Schüler werden inner-
halb eines halben Jahres unter
professioneller Anleitung des
Tanzpädagogen Mark Hos-
kins, der bereits den Kandida-
ten der Casting-Show
„Deutschland sucht den Su-
perstar” das Tanzen beibrach-
te, das moderne Tanzstück
von Ballettdirektor Xin Peng
Wang „The last future” erar-
beiten. Wang stellt in seiner
Choreografie existentielle
Fragen wie „Wer bin ich?”,
„Woher komme ich?” und
„Was ist aus unseren Träumen
geworden?” in den Mittel-
punkt. Aufgeführt wird das
Stück gemeinsam mit den

Rufen zur Teilnahme an „schoolmotions” auf (v. l.): Ballettdirektor Xin Peng Wang, Jörg Figura (Ge-
schäftsführer DOKOM21) und Tanzpädagoge Mark Hoskins. Foto: Veranstalter

Profitänzern des Balletts
Dortmund bei einer großen
Abschlussveranstaltung im
Juni 2010 im Dortmunder
Opernhaus.

Für den Wettbewerb wer-
den vor allem weiterführende
Schulen gesucht, die mit be-
sonderen Problemlagen kon-
frontiert sind. Die Tänzer aus
Dortmund wollen dort künst-
lerische Impulse setzen und
das Vertrauen in die eigenen
kreativen Kräfte stärken. Ge-
schult werden überdies Kon-
zentration und Teamfähig-
keit. Weiterführende Schulen
ab der Jahrgangsstufe 8 (För-
der-, Haupt-, Real-, Gesamt-
schulen und Gymnasien) aus
Iserlohn können sich ab sofort

bewerben. Sie müssen ledig-
lich folgende Voraussetzun-
gen erfüllen:
� Über geeignete Proberäume
verfügen.
� Das Projekt fächerübergrei-
fend im Schulunterricht integ-
rieren (Deutsch, Musik,
Kunst, Sport, Philosophie).
� Eine Teilnehmerzahl von
mindestens 15 Schülerinnen
und Schülern erreichen.

Weitere Informationen er-
teilt Jürgen Wallinda-Zilla
von der Zilla Medienagentur
unter � 0231/7212045 oder
sind unter www.ballet-meets-
business.de zu finden. Die Be-
werbungen gehen an: DO-
KOM21 „schoolmotions”,
Stockholmer Allee 24, in

44269 Dortmund. Einsende-
schluss: 29. Mai. Das Projekt
startet dann im Januar 2010.

Die kompletten Kosten für
den Workshop in Höhe von
10 000 Euro werden von DO-
KOM21 übernommen. „Wir
unterstützen ,schoolmotions’
im Rahmen unseres sozialen
Engagements ,schlau & fit’.
Die Kinder haben die einmali-
ge Gelegenheit, mit den Profi-
Tänzern Kunst, Musik und
Kultur hautnah zu erleben
und wertvolle Impulse für ihre
weitere persönliche und be-
rufliche Entwicklung vermit-
telt zu bekommen”, unter-
streicht Geschäftsführer Jörg
Figura das Anliegen von
„schoolmotions”.

Die Oper ganz anders kennengelernt haben die Schüler des Stenner-Gymnasiums bei dem gestrigen
Besuch der Wiener Kinder- und Jugendoper „Papageno”. Foto: May

„Entführung aus dem Serail”
machte Schülern riesigen Spaß
Fünft- und Sechstklässler des Stenner bastelten eigene Aufführung

Iserlohn. (rat) So viel Spaß
kann Oper machen. Gestern
war die Kinder- und Jugend-
oper „Papageno” aus Wien im
Stenner-Gymnasium zu Be-
such und hat nacheinander
zusammen mit den Klassen
der Stufe fünf und dann mit
der Stufe sechs die Mozart-
Oper „Die Entführung aus Se-
rail” eben nicht aufgeführt,
sondern in einer lustig-locke-
ren Interaktion zusammenge-
bastelt. Die beiden professio-
nellen Darsteller, die natür-

lich zur Musik vom Band auch
ihre ausgebildeten Opern-
Stimmen auspackten und im
vollen Volumen klingen lie-
ßen, hatten die Schüler jeweils
in die Oper, in das Leben Mo-
zarts, die damalige Zeit und
das Besondere des deutschen
Singspiels von der „Entfüh-
rung aus dem Serail” einge-
führt. Schon in den Wochen
zuvor hatte Musiklehrer Peter
Schauss die Kinder auf den
Tag vorbereitet, hatte Sprech-
rollen vergeben, sodass einer

gemeinsamen Aufführung mit
den Profis nichts im Wege
stand.

Gestern Morgen ging es
dann los, und die Kinder
machten fabelhaft mit. Nicht
als Akteure in ihren Kostü-
men, sondern auch als Publi-
kum mit hellwachem Interes-
se. Dass ausgerechnet eine
Oper für solch einen riesigen
Spaß und großes Interesse bei
den Kindern sorgen würde,
hätten die sich wohl auch
selbst nicht träumen lassen.

„Wer oben liegt, hat
das meiste Geruckelze”
KUI lockte grandiose Änne aus Dröpplingsen ins Barendorf

Iserlohn. (ala) „Ach möge der
letzte Bus gen „Dröpplingsen”
doch nicht schon um 22.31
Uhr fahren. . .”

Genau das dürften sich aus-
nahmslos alle Gäste am Don-
nerstagabend im ausverkauf-
ten Haus A im Barendorf ge-
wünscht haben, als sich
„Quasselkopp” Änne alias
Monika Badtke „auf den letz-
ten Drücker” ihr Gehwägel-
chen schnappte, um „mit
Schmackes” zur Bushaltestel-
le zu rumpeln.

Bis dahin hatte sie den etwa
120 Gästen mit ihrem ersten
Abendprogramm „Änne
kommt in Fahrt: Mit Schma-

ckes” unzählige „deftiche Dö-
nekes” mitten aus dem Leben
serviert. Beispiele gefällig?
Schon als Änne auf ihre un-
verwechselbare und ureigene
Art berichtete, das sie ihr heiß
geliebtes Gehwägelchen neu-
lich gegen „Nordic-Walking”-
Stöcke eingetauscht und sich
dabei „im Parallelgang die Fü-
ße blutig gestochen hatte”, gab
es für Einige kein Halten
mehr. „Ach, sie kennen das?”,
wollte Änne wissen und insze-
nierte eine Plauderei mit dem
Publikum. Überhaupt, es war
faszinierend, wie es Änne ge-
lang jedem Einzelnen im Saal
das Gefühl zu geben, er sei bei

ihr privat zu einigen „Iserloh-
ner Regenwasser” eingeladen,
um zu erfahren, was das Le-
ben in Dröpplingsen einer äl-
teren Dame so zu bieten hat.

Natürlich lieferte auch die
Bürgermeisterwahl reichlich
Gesprächsstoff: „Das gibt ein
Rennen zwischen dem Dr.
Ahrens und dem Bogatzki”,
spekulierte Änne. „Das ist, als
musst du dich entscheiden
zwischen einem nagelneuen
Fiat und einem Mercedes, der
aber schon 300 000 gelaufen
hat” beschrieb sie ihre Qual
der Wahl. Und Lutz Tim Töl-
le? „Der ist von keiner Partei,
praktisch von nix. Und meine
Mutter hat immer gesagt ,von
nix kommt auch nix’”, nahm
Änne auch hier kein Blatt vor
den Mund. Übrigens: Änne ist
neuerdigs nicht mehr allein-
stehend. Ihren neuen Freund
Karl-Heinz, mit dem sie „so
richtig, also auch untenrum
zusammen ist”, hat sie in der
„Altenrunde” kennen gelernt.

Nach der Pause kam Änne
dann so richtig in Fahrt. Und
es wurde deftig: Eindrucksvoll
lebhaft schilderte sie, wie sie
mit ihrem „aufgemotzten
Gehwägelchen” auf dem
Markt um ein Haar in die
„kochfeste Sieglinde”, dann
aber doch in die Eier des Eier-
manns gerauscht war. Es folg-
ten Dönekes, die in die wirk-
lich wichtigen Weisheiten des
Lebens mündeten: „Wer beim
Sex oben liegt, hat das meiste
Geruckelze”, stellte Änne
ebenso fest, wie dass man sich
„vor einer Rollator-Rallye nie
mit Viagra dopen sollte”.

Schließlich wollte Änne er-
örtern, „wessen Zapfen beim
Zapfenstreich eigentlich ge-
strichen wird”, doch dann war
es 22.27 Uhr und Änne musste
„auf den letzten Drücker” den
letzten Bus gen „Dröppling-
sen” erwischen. . .Auch ihr „Handy” hatte Änne im Barendorf dabei. Foto: Esser

GERNE BERATEN SIE UNSERE
WÄRMEPUMPEN-PARTNER IN DER REGION:
Elektro Rudolfo Krämer Friedrich-Tillmanns-Str. 21, 42277 Wuppertal T 0172 2013260

Almenräder Flächenheizungen GmbH Buschstr. 14, 42285 Wuppertal T 0202 81912

A. von der Heyde Corunnastr. 44, 58636 Iserlohn T 02371 963783

TV-Elektro Ebberg Hönnetalstr. 255, 58675 Hemer T 02372 60335

Elektro Maiwurm Piepers Garten 2, 58675 Hemer T 02372 61042

Schumacher-Haustechnik GmbH Urbecker Str. 112, 58675 Hemer T 02372 10708

MODERNISIEREN UND IN DIE
ZUKUNFT INVESTIEREN.
Kostengünstig und umweltgerecht heizen mit der Wärmepumpe.

Ein zukunftsgerechtes Konzept für Ihr Zuhause: Mit der Elektro-

Wärmepumpe bedienen Sie sich kostenloser Wärme aus der

Umwelt. Die Elektro-Wärmepumpe nimmt die im Erdboden

oder in der Luft gespeicherte Sonnenwärme auf und heizt

damit Ihr Haus. Sogar an sehr kalten Tagen gibt die Umgebung

genug Wärme zum Heizen ab. Erdboden und Luft liefern Ihnen

mehr als 75% der zum Heizen benötigten Wärme – das spart der

Umwelt jede Menge CO2 und Ihnen eine unnötig hohe Energie-

rechnung: Denn Sie zahlen nur die Kosten für die Energie, die

Ihre Elektro-Wärmepumpe antreibt.

Der Preis für den „RWE Wärmepumpenstrom“ liegt rund 30%

unter dem allgemeinen Preis für Haushaltsstrom. Mit „RWE

Naturstrom für Wärmepumpe“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre

Heizung nahezu 100% CO2-frei zu betreiben. So können Sie

dem nächsten Winter ganz entspannt entgegensehen.

FÖRDERPRÄMIE BIS ZU 1.000 € – MIT DEM „RWE 100.000 t

CO2-EINSPARPROGRAMM“.

RWE unterstützt Sie bei der Heizungsumstellung auf eine Wär-

mepumpe. Je nach Art der alten Heizungsanlage und der Höhe

der CO2-Einsparung fördern wir bis zu 1.000 € pro Gebäude.

3 JAHRE LÄNGER RUNDUM SICHER –

„RWE WÄRMEPUMPEN-GARANT PAKET“.

RWE bietet Ihnen zusammen mit der HDI Industrie AG

eine für Sie beitragsfreie Garant-Versicherung* für Ihre Wär-

mepumpe an. Nach Ablauf der Herstellergarantie gilt die

Garant-Versicherung* für maximal drei weitere Jahre – der

Rundumschutz für Ihre Wärmepumpe.

* Die Versicherung wird von der HDI Industrie AG gewährt.
Die RWE Westfalen-Weser-Ems AG hat hierfür zugunsten der versicherten
Kunden einen entsprechenden Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen.

UND „NATÜRLICH“ HEIZEN

MIT DER WÄRMEPUMPE.

RWE Westfalen-Weser-Ems

WEITERE FÖRDERMÖGLICHKEITEN

ERFAHREN SIE UNTER

WWW.RWE.DE/FOERDERMITTEL

Weitere Informationen und eine Auflistung aller RWE Wärmepumpen-Partner finden Sie im Internet unter

www.rwe.de/waermepumpe
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