
Kraftvoll und präzise wie die Profis vom Ballett
im 0pernhaus die Ergebnisse des Projekts Schoolmotions, an dem sie ein halbes..lahr arbeiteten160 Schüler präsentieren

Karen Grass

Monica Fotescu-Uta schwebt
von der Bildfläche. cespannt
wartet das Publikum aüf die
Rückkehr der in Weiß s€klei
deten Grazie vom ßallett
Dortmund. Stattdessen stümt
zu Laurie Andersons ,,Gravi-
ty-s Angel" ein Mädchen in
SchwM die Bühne und startet
einen seltsamen, wippenden
Tanz. Mit Szenen wie dieser
üb€naschte und üb€zeugte
das integrative lugendtanz,
projekt Schoolnotions im
Op€rnhaus.

be, lusend, vertrauen und
cruppenzwans aus€inander,
gesetzt. Die Arbeit mit Wangs
Vodag€ war fit die Haupt-
Gesamt ünd Glrnasialschü,
ler eine Begegnung mit ihrem
eigenen Alliag. Neben d€n
Chor€ographi€n sind daraus
auch kulze Th€ateßtück€,
Collagen, Installation€n ünd
Rap Battles entstanden, die sie
vor de. Vo.führung zeigten.

Auf der Bühne gehen Lou
Reeds ,Waves of Fear" nichl
vom Band, sondem von ,Jazz-
ination", der Schulband der
Gesantschule lserlohn aus.
Die iungen Laientänzer ,,miss-
handeln" für einen kurz€n
Monent wangs Protagonis
ten, bevor sie ihr€ Perfor,
mance ,,AüJwachsen mit
Cewalf' perlekt synchron auJ

lösen. Wangs Fonation führt
dem beseisterten Publikum
Liebe, Freude ünd Trauer, aber
auch n€nschlich€ Unfreiheit
vor Die Manin Bub€r,Schüler
n€hmen die Elemente spie-
lend in ihren Pa.t ,,Die eNte
große Liebe" aui und machen
sich' von Frühlingsgefühlen
gesteu€rt- vor ihren Mädels

Sieben ganz eigene Szenen
haben die lusendlichen kre-
iert. ijbemommen haben sie
dagegen erstaunlich viel von
d€r kraftvollen Präzision und
Geschmeidigkeit der P.ofis.
Vom Publikuin gab's im
Anschluss stehende Ovatio"
nen. Xin P€ng Wang über-
reichte den ]usendlichen
Urkund€n- und v€meigte sich

ln €in€. Adaption des
Siücks ,,The Last Future" ver-
schrnolzen die Tanzkünste der
160 t€ilnehm€nden Schül€r
aus Dortmund und Uhgebung
fast nahdos mit dem Ensemble

unt€r Xin Peng wang.
In Tanzworkshops wie im

Untenicht haben die Zwör
bis 17 lährigen sjch an den

acht teilnehmend€n Schulen
ein halb€s lahr lans mit den
Them€n S€lbs$indtrng,
Gewalt, Suche nach Halt, Lie

Lange haben die schüler äutdiesen auftritt gewartet. Foto: printr


