
Jugendliche tanzten
begeistert

in die Freiheit
,, Schoolmotions " im Opernhaus

Fin s.hönes Bild: l6n s.hiile
rinn€n und Schüler von acht
Schulen slehen mjt der ge-
samten Ballettcompagnie aul
der Bühne. Sie sind angekom-
men in der Freiheit der ,,Last
future und haben sich nach
sechs Monalen vorarbeit ei-
nen Traum erfüllt.

Das ganze opernhaus ha-
ben die Scbüler am Nachmit-
tag und Abend bespieit - mit
zwei Bigbands, sechs Thea-
lerstücken, Lesungen, Rap
HipHop und unzähligen
Skulptur€n, Folos und Texten
auf schautaleln. KröDung
war die Ballettaulführung
von ,,Last fulure" mit den
Profis. Sieben Szenen der
schüler hatie Xin Peng Wang
in seine Choreografie mit flie
ßend€n Ubergäng€n perfekl
eingepasst.

Professionell
Und die Tanzszenen der
Schüler waren nichr nür
durchweg prcfessionell, son-
dern zum Teil äuch so gut,
als hätten sie schoD imme. in
dieses Stück gehört.

Blendend war die Slim-
nung jm ausverkauften Saal
mit vielen Schül€rn. ,,School
motioDs , eins der größten
NachwuchsTanzprojekle ln
Deulschland, soll auf jeden
Fall weit€rgeführt werden. Je

weils einen Tanzpädagogen
hatre das Balle[ in jede schu
le geschickt und mit den Ju
s€ndlichen - von d€r Förder
schuie bis zun Cymnasium
Kreatives erarbeilet.

Pink Floyd-Musik
Da vertanzte das Helmholtz
Cymnasiüm zu Pink Floyd-
Musik in einer exz€llenten
Choreografie die unbe-
schwe.re Jugend. Mit Band
kam die cesämtschule Iser-
lohn auf dje Bühne; die Su-
che nach Halt zeigten acht
hervonagende Mädchen der
Hauptschule Westerfilde-
Und die Adolf-Reichwein-Ge-
samlschule hat mit ell Ju-
Bendlich€n die Selbstfindung
choreografiert großartig.

Die Jüngsten (und Buntes
lenl schickle die Geschwis
ler Scholl Cesamtschule auf
die Tanzbühne. Sehr munter
war das. Und die Martin Bu
ber-Schule hatte auch ein
Skateboard mitSebrachl. An
ne Frank-C€samtschule und
Haupßchule Wjcked€ Iei€F
ten zum Schluss eine Tanz'
pa v.

So fröhlich wafs im
Opernhaus sehen- So macht
Sportuntenicht Spaß. Das
säh maD an diesern Abend.
der die Begeislerung fürs Bal-
lett weit-"r wachsen ließ..JG

Auch Bühnenbilder im Päppkarlon gehörten zu den Präsentätio-
nen der schulen bei schoolmotions. RN.roios(hape,


