
Von DSDS in die Schule
Tanz-Coach Mark Hoskins trainiert Jugendliche beim Projekt „schoolmotions”
Iserlohn. (rat)
„DSDS ist eine tolle Sache.
Das hat riesigen Spaß ge-
macht”, blickt Mark Hoskins
auf seine Zeit in der RTL-
Show zurück. In der 2008er-
Staffel hatte der Dortmun-
der Tanzpädagoge die Kandi-
daten gecoacht. Nun möchte
er in dem Projekt „schoolmo-
tions” ein halbes Jahr mit Ju-
gendlichen aus Iserlohn ar-
beiten und ihnen ermögli-
chen, das Ergebnis vor Publi-
kum zu präsentieren.

Inhaltlich sei der Unterschied
zwischen der Casting-Show
und seiner Arbeit als Leiter ei-
ner Tanzschule gar nicht so
groß. „Es kommen junge Leu-
te mit großen Träumen, und
ich versuche ihnen zu helfen,
diese Träume zu verwirkli-
chen”, sagt Mark Hoskins.
Das sei nun mal der normale
Alltag. Was aber bei DSDS
drumherum passiere, sei der
blanke Wahnsinn. Der enorm
professionelle Umgang mit
den jungen Laien, das irrsinni-
ge Tempo, das diese Show ent-
wickelt, der Medienrummel,
der auf die Kandidaten ein-
prasselt, und die extrem engen
Kontakte, die die Beteiligten
in sehr kurzer Zeit aufbauen,
machten die Sendung zu einer
besonders aufregenden Sache
- für einen Profi wie ihn, vor
allem aber für die Kandidaten.
„Ich glaube nicht, dass die ah-
nen, was da auf sie zukommt,
wenn sie sich bewerben”, ver-
mutet Hoskins. „DSDS ist wie
ein Crash-Kurs, nicht nur in
Gesang, Tanz und Bühnen-
performance, sondern auch
für das Leben”, bringt er die
starken Emotionen und den
großen Sprung in der Persön-
lichkeitsentwicklung der jun-
gen Leute auf den Punkt.

Nun ist „schoolmotions”
natürlich nicht DSDS. Den-
noch sieht Hoskins viele Pa-
rallelen zu dem Schul-Projekt,
das das Theater Dortmund
und der Telekommunika-
tionsanbieter DOKOM 21 im

Januar unter anderem an einer
Iserlohner Schule - und hier in
Zusammenarbeit mit der Hei-
matzeitung - starten. „Natür-
lich möchten wir bei den
Schülern auch Interesse für
das Theater wecken, ihnen
zeigen, was dort passiert und
dass es kein antiquierter und
langweiliger Ort ist”, räumt
der gefragte Choreograf ein.
„Vor allem möchte ich den Ju-
gendlichen aber die Möglich-
keit geben, sich unter profes-
sioneller Anleitung auszudrü-
cken.” Das klassische Ballett,
das durchaus Grundlage des
künstlerischen Tanzes ist,
spiele dabei eine eher unterge-
ordnete Rolle. Stattdessen sol-
len die jungen Tänzer ihre ei-

kins, der die wöchentlichen
Proben in den Schulen leiten
wird. „Das hängt von der
Schule und natürlich von den
Schülern und ihren Ideen ab.”

Für dieses Projekt wird nun
die passende Iserlohner Schu-
le gesucht. „schoolmotions”
startet im November mit ei-
nem Besuch der Oper „Car-
men” in Dortmund inklusive
Theaterführung und Blick
hinter die Kulissen. Nach ei-
nem halben Jahr Tanz-Projekt
in der Schule, das als Thema
auch fächerübergreifend in
den Unterricht der Schüler
einfließen soll, soll im Juni
2010 die Aufführung von „The
Last Future” im Dortmunder
Opernhaus folgen. Dabei wer-

gründen, warum die Schule
für dieses Projekt geeignet ist.
Wünschenswert wären natür-
lich auch Bewerbungen von
weiterführenden Schulen, die
ihren Schülerinnen und Schü-
lern im Alltag solche kulturel-
len Highlights nicht bieten
kann. Weitere Informationen
erteilt 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 ist der 29. Mai. Da-
nach wird eine Jury die Sieger-
Schule bestimmen.

Mark Hoskins, Tanzpädagoge und DSDS-Coach, will mit Iserlohner Schülern arbeiten. Foto: privat

gene Jugendkultur und Ele-
mente ihrer eigenen Tanz-
Szene einbringen. Das Ganze
soll mit der Choreografie „The
Last Future” des Star-Choreo-
grafen Xin Peng Wang, der das
Dortmunder Theater in den
letzten Jahren in Sachen Bal-
lett zu einer der ersten Adres-
sen der Republik gemacht hat,
kombiniert werden. Im Mit-
telpunkt wird ein Mix aus mo-
dernen Stilen wie Jazz, Mo-
dern oder Hip-Hop stehen.
„In welche Richtung es aber
konkret geht, kann man vor-
her nicht sagen”, erklärt Hos-

den neben der Iserlohner
Schule fünf weitere Schulen
aus Dortmund und dem
Märkischen Kreis teilnehmen.
Auch in dieser Zusammenar-
beit zwischen Schülern aus
unterschiedlichen Städten
und von unterschiedlichen
Schulformen liegt ein beson-
deres Moment des Projektes.

Wer sich als Schule bewer-
ben möchte, sollte über eigene
Proberäume verfügen, eine
Teilnehmerzahl von mindes-
tens 15 Schülern vorweisen
und vor allem in einem Be-
werbungsschreiben kurz be-

Und DSDS? „Ich habe En-
de 2008 noch die ersten Kan-
didaten der gerade beendeten
Staffel gesichtet. Momentan
bin ich aber anderweitig sehr
beschäftigt und konnte leider
nicht weitermachen,” erklärt
Hoskins und lässt durchbli-
cken, dass die kurzfristige und
zeitintensive Arbeit beim
Fernsehen auch problema-
tisch sein kann und nicht im-
mer mit seinem eigentlichen
Beruf als Choreograf und Pä-
dagoge vereinbar ist. „Ich hof-
fe aber, zukünftig wieder zum
Team zu gehören.”

Dorffest Wermingsen mit Musik und Überraschungen
Zum großen Dorffest in Wer-
mingsen laden am kommen-
den Wochenende der Zug Wer-
mingsen in der 3. Kompanie
des IBSV und die Iserlohner Tur-
nerschaft ein. Los geht es auf
dem Festplatz an der Kantstra-
ße am Samstag, 16. Mai, um 14
Uhr, ab 15 Uhr gibt es Kaffee
und Kuchen und Musik mit DJ
Günter. Für den Höhepunkt des
Festes soll dann ab 18.30 Uhr

die Oldie-Band „Tatsch Daun”
sorgen, die dank eines Spon-
sors, der Firma Metallverede-
lung GmbH und ihres Ge-
schäftsführers Axel Breuer, er-
neut verpflichtet werden konn-
te, nachdem sie bereits 2008
für beste Stimmung gesorgt
hatte. Zudem hat Breuer sich
noch eine besondere Überra-
schung für den Abend ausge-
dacht. Am Sonntag geht es um

11 Uhr mit dem Frühschoppen
weiter, um 12 Uhr tritt die Big-
Band der Gesamtschule, „Jazz-
ination”, auf. Nach Erbsensup-
pe zum Mittag gibt es ab 14.30
Uhr ein großes Kuchenbüfett
und ab 15 Uhr noch mal Musik
mit DJ Günter. Auf die Kinder
warten Torwandschießen,
Hüpfburg und Schminken und
am Sonntag ab 16 Uhr eine
Überraschung. Foto: May

Kurz notiert Sachbuch, Krimi oder
doch ein Liebesroman?
Lions-Basar im Altenheim St. Pankratius

Iserlohn. (rd) Am bundeswei-
ten Lions-Aktionstag am
kommenden Samstag, 16.
Mai, beteiligen sich die drei
Iserlohner Lionsclubs mit ei-
nem Bücher- und Schallplat-
ten-Basar von 9 bis 14 Uhr in
der Cafeteria des Altenheims
St. Pankratius am Marktplatz.

Neben dem angebotenen
Lesestoff von Sachbuch über
Krimi bis Liebesroman und
vielen Tonträgern wollen der
neu gegründete Leo-Club, der
Damenclub Iserlohn-Hemen-
dis und der Herren-Lionsclub
Iserlohn dabei auch ihr Anlie-

gen und ihre Ziele darstellen
und die Kinder- und Jugend-
programme unter dem Motto:
„Stark fürs Leben - Lebens-
kompetenzen fördern in Kin-
dergarten und Schule” vor-
stellen. Von dem Erlös sollen
die Projekte Kindergarten
plus, Klasse 2000 und Lions
Quest unterstützt werden, de-
ren gemeinsames Ziel die För-
derung von Lebenskompeten-
zen und die Prävention von
Fehlentwicklungen, wie
Sucht und Gewalt, durch
Stärkung der kindlichen Per-
sönlichkeit ist.

Himmelfahrt:
Biwak in Sümmern
Sümmern. (rd) Am Don-
nerstag, 21. Mai, lädt die
4. Kompanie der St. Se-
bastian-Schützenbruder-
schaft Sümmern ab 11
Uhr zum Himmelfahrts-
Biwak auf der Hermanns-
höhe. Für die kleinen
Gäste gibt es eine Hüpf-
burg und kostenlose Plan-
wagenfahrten. Die musi-
kalische Unterhaltung
liegt in den Händen von
DJ Bommel und dem
Spielmannszug Süm-
mern. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt, unter
anderem mit einer neuen
Cocktailbar.

gültig von Donnerstag, 14.05.09 bis Samstag, 16.05.09

Aktionsware • Solange der Vorrat reicht - Alle Angaben ohne Gewähr! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 20 / PS 1

Unternehmensgruppe

Schweine-Roll-
braten
aus der
Schulter

800 g
(4.17 / 
kg)

3.33

Aktionspreis

Trauben kernlos
hell, Indien, Kl. l

500 g
Schale
(2.22 / kg)

1.11

Aktionspreis

Kaffee klassisch

500 g
(5.18 / kg)

2.59

statt 3.99

Schwenkfilter

für 10 – 12 Tassen

870 Watt

Kaffeeautomat
„KA 27906“
Tropf-Stopp-Automatik • 
Wassertank mit 
Wasserstandsanzeige • 
beleuchteter Ein-/
Ausschalter

ca. 1,7 Liter 
Fassungsvermögen

2.200 Watt

Wasserkocher 
„WA 27906“
Wasserstandsanzeige • 
Kochstoppautomatik • 
Ein-/Ausschalter

JEDER ARTIKEL
FÜR
NUR Aktionspreis!

9.98

-.44
statt -.49

Fruchtjoghurt
oder 4-Korn
Frucht-
joghurt
versch. Sorten

250 g (1.76 / kg)

-.99
Aktionspreis

Mini-Rispentomaten
Holland/Italien, Kl. I

500 g Schale
(1.98 / kg)

t

9

Fruchtjoghurt
n

n

/ kg)

t

Tafeläpfel Kinderäpfel,
Deutschland, Kl. II, Sorte:
siehe Verpackung

2 kg
Beutel
(-.75 / kg)

1.49

Aktionspreis
1.39

statt 1.59

 Hähnchen- oder Puten- Filetstreifen
warm und
kalt ein 
Genuss, 
nur 5% 
Fett

150 g
(-.93 / 100 g)

 Milchpudding 
oder Strudel
versch. Sorten

4 x 125 g
(-.16 / 100 g)

Original Illertaler
Emmentaler
fein-nussig im Geschmack, 
45% Fett i. Tr.

500 g
(5.98 / 
kg)

-.79
statt -.99

2.99

Aktionspreis
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