
Das Ballett bewegt die f ugend
Präsentation des ,,schoolmotions"-Projekt unter Xin Peng Wang am Sonntag, 20- Juni, im 0pernhaus

NadineAlbach

,,lch kann iast sagen, weiß ich,
dass diese Erfahrung in ünse-
rem Leben einmalig ist und wir
sie nie vergessen werden" - däs
schreibt eine Schülerin üb€r
das,,schoolmolionsrProjekt
des Ballett Donmund iJbe.
160 Schül€r aus achi Schulen
haben ein lahr lans hart
gearbeitet - und tanzen am
Sonntag, 20. luni, 18 Uhr
heraus, was sie bewegl.

Dirk Bennhardt konnt€ Denn wenn am 20.luni die
mankeinesoßeAffinitätzum lugendlich€n das opemhaus
Ballett nachsagen €r ist übernehm€n, dann in zweiTei-
Mathe- uhd Physiklehrer am len: Bei fr€iem Eintritt gestal'
Helmloltz-Grnnasiüm. Das ten 500 Schül€r ein Vorpro

gramm im Foyer, das beweist,
wie enthusiastisch die Mitwir'
k€nden sind mit Big Band,
Raps, sieben Theaterstücken,
drei Videoprojeken, 2I Aus.
stellunsen.. ,,Uber die Fächer
und Klassen hinaus ist so viel
Kreatives €ntstanden, wie wir
es kaun wünschen konnten",
so Ballettmanager Tobias
Ehinger

Kostenpflichtig ist der Auf-
tntt der 160 Laien, die mit der
gesanten Compagnie von Xin
Peng wang auftreten. Dmma
lurgisch orienden sich die Auf
ftihrung an Wangs ,,The Last
Future" 'ohne si€ nachzulan-
zen, wie Ehinger betont. Viel-

m€hr haben die Schüler The
m€n aus dem Stück - wie Auf
wachs€n mit G€walt, erste Lie
be, Selbsdindung - in eigenen
Choreographien umgesetzt -

auch wenn ihnen di€ Musik
zum Beispiel von Pink Floyd
anJangs frend war.

Zwar hatie Tanzpädagoge
Mark Hoskins aniangs mit
mangelnd€r Disziplin zu
kämpf€n, beri€htet aber jetzt,
dars sich cemeinschaften
getunden haben - auch über
Nationalitäten oder Nord-
Süd'ceftille hinweg: ,,Wir wol-
len si€ nicht nur für das Thea-
tet sondem für sich selbst
gewinnen." Auch Betr€uer

Heinz lürgen Fey ist sicher
dass di€ lugendlichen an
Selbstbemsstsein g€wonnen
haben: ,,Alle gehen anders aus
dem Proiekt hinaus, als sie
reingegangen sind."

Das gilt ühigens auch ftr
Dnk Bennhardts Töchterl
,,Die sind so begeistert, die
wollen jetzt jede Vorstellung
des Balletts besuch€n."

Bereiligt sind: Reichwein-
Gesantschule Lüdenscheid,
Städtische Gesants€hule Iser
lohn, Hauptschulew€sterfi lde
und Wickede, Martin Buber
Schule, Helinholtz-G!.nna
sium, Geschwister-Scholl- und
Anne Frank Gesantschule.

Projekt,,schoolmotion" aber
hat alles umgekempelt: ,,Ich
bin restlos begeistert", sagt der
Pädagoge der Vater zweier
Mitwirkendei ist: Seine Toch
ter Sina, fiil die Tez l<reativi
1ät und Freiheit verheiße, hab€
erlebt, dass ,,an AiJang der
Schw€iß sieht ünd man wirk
lich hart arbeilen nuss". Die
andere Tochtet Svenja, setzte
in ihrem I-iterahrküß däs vor
gegebene Theina keativ jen-
seits der Bewegüng um.


