
Schoolmotions
stärkt

Selbstvertrauen
Jugendtanzprojekt steht vor Höhepunkt

Das Ballett-Projekl School
motions geht seinem Höhe
punkt entgegen. Am 20. Juni,
einem Sonnlag, um 18 Uhr
stehen 160 Schül€r aus achi
Schulen auf d€r großen Büh-
ne im Opernfoyer. cemein-
säm m den ProfltinTcrn
führen sie Szenen aus ,,The
Last Future auf.

Ein Wagnis
Tanzpädagoge Mark Hoskins
hat die Szenen mit den Schü-
lern eing€übl und gibr zu,
il.ss die Z'rs.mmenarheit ifr
Anfang nicht immer leicbt
war. Das Projekt s€i ein wag-
nis gewes€n. Muten wi. den
Schülern nicht zu viel zu?,
war ein€ häufig diskutierte
Frage zu Beginn. Aber, so
Hoskins: 'wenn wir die Kin
der lür €twas ermutigen wol
len, dann ist es, Mut zu ha
ben." Und das Konzept ging
auf: schüler, die anfangs
durch Disziplinlosigkeiten
aullielen, iingen spät€r so
viel Feuer, dass sie nun in der
erslen Reihe tanzen.

Denn so ergänzt Härs-Jür-
gen Fey, beim Bailett zustän-
dig für SchoolmotioDs: ,,Ein
Sanz wichtiges Anlieg€n wär
uns, mjt di€sem Projekt das
Selbstvertrauen der Schüler
zu stärken. ln einigen der
bereiligten Schulen - wie de.
Anne Frank'Cesamtschule in
der Nordstadt - liegt der Mig
rantenanteil bei nähezu 100
Prozent. Selbstvert.auen ist
das, was dort am meisten

fehlt.
Die SchLiler haben Tanzse-

qu€nzen zu Themen erarbei-
ret, die auch in ,,The Lasr Fu-
ture vorkommen - wi€ däs
Aufwachsen in einem gewall-
tätigen Elternhaus- Welche
Sz€ne welche Schule zu beaF
beilen hatte, wurde ausge-

Genauso wichtig wie die
Bühnenshow ist das Rahn1en
programn, das von 15 bis 18
Uhr im Opernfoyer läuIt und
das mehrere hunded Schüler
zusammengestellt haben.
Fey: ,,lch bin rotal e.staunt,
wi€ viel Kreativität dabei frei-
gesetzl worden ist. '

Lesungen und Rap
Zu HöreD ünd sehen sind ei
gere Musik (Rap, Big Band,
Jazzl szenische Lesungen,
Theaterprojekte, Videofilme
und viele Ausstellungen (Bil
der, Masken, Objekte und
vi€les mehrl.

Ballett-Manager Tobias
Ehinger betont, dass School
molions ohne Sponsoren wie
DOKOM2I, Volksbank, Spar'
kässe. Murlfel.ll (unstsrolie
und I{ullurstiftung nichl
möglich wäre. Der Einrriu
zum Rahmenprogramm ist
frci. Karlen für die Bühnen-
veranstaltung unter Tel. 50-
27222..45

Beiuns im lnternet:

8a{lett lManaqer Ehinger

' www.nuh a(h chlen.de/dortmund
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mit den Schülern die Tanz-
Foto Balen

Tanzpädagoge lMark Hoskins übte
schritte ein.


