
LÜDENSCHEID J Es war gut,
dass die Besucher aus Dort-
mund ein wenig Zeit mitge-
bracht hätten. So gab es nach
einem ersten etwas verun-
glückten Gesprächsversuch
zwischen Xin Peng Wang,
dem chinesischen Ballettdi-
rektor des Theaters Dort-
mund, und den Schülern des
Kurses „Darstellen und Ge-
stalten“ der Jahrgangsstufe 9
der Gesamtschule doch noch
eine Annäherung. Eher ne-
benbei hatte Wang seine Ver-
gangenheit als Karate-Kämp-
fer erwähnt und nun trauten
sich die Jungs ihn aufzufor-
dern, etwas von seiner Kunst
zu zeigen. Und Wang ließ
sich nicht lange bitten und
zeigte, dass Karatekampf und
Ballett gar nicht so weit aus-
einanderliegen.

Erneut trauten sich vor al-
lem die Jungs auf die Bühne
und zeigten, was sie in den
Monaten geübt hatten, seit-
dem sie vom Sponsor„Dokom
21“ und dem Ballett für einen
Auftritt in Dortmund ausge-
wählt wurden.

Ballettdirektor Xin Peng Wang besucht Gesamtschule
Schüler des Kurses „Darstellen und Gestalten“ der Jahrgangsstufe 9 der Gesamtschule zeigen dem künstlerischen Direktor ihre Fortschritte auf dem Weg zur

Bühne. Interessantes Gespräch über Ballett, das Stück, und Wangs Vergangenheit als Kung Fu-Mann. Schoolmotion-Projekt von „Dokom 21“ ab Januar

Befürchtungen, die Profi-
tänzer“ könnten ihnen die
Schau stehlen, zerstreute To-
bias Ehinger, der Manager
des Balletts Dortmund. Das
Ganze sei ein gemeinsames
Projekt, das ohne die Schüler

gar nicht funktionieren wür-
de, versicherte er und stellte
den Schülern das gesamte
professionelle Personal in
Aussicht, das die Nach-
wuchstänzer endgültig büh-
nenreif machen werde. Das

Ballett lege zwar Wert auf die
klassische Ausbildung von
Tänzern, aber es würden
auch moderne Tanzformen
wie Flamenco, Hiphop und
Breakdance als Ausdrucksfor-
men auf die Bühne gebracht.

„Unser Programm kann klas-
sisch, aber genauso modern
sein und zu Musik von Mi-
chael Jackson tanzen“, sagte
Ehinger.

Erste Überlegungen präsen-
tierten die Schüler zu der Fra-

ge „Was würden wir Außerir-
dischen schicken?“, denn die-
se Frage der Selbstdarstellung
ist der Ausgangspunkt des
Rahmenplans für die Choreo-
graphie, die in ihren groben
Zügen von Xin Peng Wang

entworfen wurde. Er verdeut-
lichte den Schülern die Di-
mensionen ihres Auftritts auf
einer Bühne, die so groß sei
wie die gesamte Mensa der
Gesamtschule. 1200 Zuschau-
er sitzen davor. J thk

Akrobatik zeigten die Jungs des Kurses. J Fotos: KrummBallettdirektor Xin Peng Wang und Markus Isenburg (Dokom 21) zwischen Schülern des Kurses „Darstellen und Gestalten“.

Jürgen Wallinda-Zilla
Lüdenscheider Nachrichten vom 06.10.2009


	Lüdenscheider Nachrichten vom 06.10.2009



