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Dokumentation der TANZFONDS PARTNER-Projekte
des Balletts der Staatsoper Hannover, der Jungen Oper Hannover
und der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hannover-Linden

STRESS
Pilotprojekt
Uraufführung am 10. Juni 2012 im Ballhof Eins

HERR DER FLIEGEN
Tanztheaterprojekt nach William Golding
Uraufführung am 12. Juni 2013 im Schauspielhaus

OLIVER TWIST
Tanztheaterprojekt nach Charles Dickens
Uraufführung am 8. Juli 2014 im Opernhaus

Die Projektarbeit mit der IGS Hannover-Linden wurde gefördert von TANZFONDS PARTNER
– Fonds für Partnerschaften zwischen Tanzinstitutionen und Schulen. Eine Initiative der
Kulturstiftung des Bundes.
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Grussworte

Hortensia Völckers, Madeline Ritter

Dr. Michael Klügl

TANZENDE STUNDENPLÄNE
IM EXPERIMENTIERRAUM THEATER

REIBUNG GEHÖRT ZU
KÜNSTLERISCHEN PROZESSEN

Was verbindet das Belastungssyndrom »Stress« mit Herr der Fliegen und Oliver Twist?

Reibungspotential ließ sich absehen, als aus dem Ballett der Staatsoper Hannover die

Die Antwort können Ihnen die jungen Tänzer und Darsteller der Integrierten Gesamtschule

Initiative kam, sich um die Ausrichtung eines TANZFONDS PARTNER-Projektes der Kultur-

Hannover-Linden geben. Drei turbulente Jahre haben die Schüler mit den Tänzern der

stiftung des Bundes zu bewerben. Bewusst entschieden sich Jörg Mannes und Steven

Staatsoper Hannover zusammengearbeitet und mehrere abendfüllende Tanzproduktionen

Markusfeld, mit einem in allen Dimensionen ambitionierten Projekt in den Wettbewerb

auf die Bühne gebracht. Die dritte, die Geschichte des Oliver Twist von Charles Dickens,

einzusteigen: drei Jahre Laufzeit, Vorstellungen auf drei zunehmend größeren Bühnen

setzt die Reihe der Erzählungen der letzten Jahre fort, die Kinder und Jugendliche zum

des Niedersächsischen Staatstheaters Hannover mit finalen knapp 100 Beteiligten auf

Nachdenken über ihren Alltag anregen: durch die tänzerische Auseinandersetzung mit

der Bühne: Tänzerinnen und Tänzer des Ballettensembles und Schülerinnen und Schüler

Grenzerfahrungen, Gewalt und Existenzängsten. Aber auch mit ihrer Bewältigung, mit

der IGS Hannover-Linden.

Lebensträumen, und dem Gehen des eigenen Weges. Oder in den Worten von Nina aus
der 7d aus dem Programmheft zu Oliver Twist: »Für mich bedeutet der Weg eine lange

Während der drei Jahre wurden viele Spannungsfelder, die sich durch die Verschieden-

Strecke, die zu einem Ziel führt. Und dass es dort manchmal schreckliche Sachen gibt.«

artigkeit der Institutionen und Akteure auftun, erforscht: das Verhältnis von künstlerischen

Wenn man die Statements und Erfahrungen der Jugendlichen, der Künstler und der Päda-

und pädagogischen Methoden, von Schulalltag und Betriebsabläufen am Staatstheater,

gogen liest, dann eröffnet sich ein vielschichtiges Bild über die Prozesse, die nötig sind,

von Schülerperspektiven und dem professionellem Blick von Erwachsenen. Reibung ent-

um Schule und Theater miteinander in Bewegung zu versetzen. Mit der mehrjährigen

stand, es gab aber auch vielerlei Erkenntnisse auf beiden Seiten sowie eine nachhaltige

Förderinitiative TANZFONDS PARTNER der Kulturstiftung des Bundes haben wir gehofft,

Wertschätzung des Miteinanders und der gemeinsamen Arbeit. Mein Dank geht an die

genau dies zu ermöglichen: eine intensive Begegnung der Schüler mit den Künstlern, die

Förderer und Unterstützer dieses Projektes: an TANZFONDS PARTNER – eine Initiative

Stundenpläne zum Tanzen bringt und das Theater in einen freudvollen Lern- und Expe-

der Kulturstiftung des Bundes –, an die Klosterkammer Hannover, die Landeshauptstadt

rimentierraum verwandelt. Das verlangt allen Beteiligten – Schülern, Lehrern, Tänzern,

Hannover und die Region Hannover. Ebenso sei allen Mitarbeitern des Niedersächsischen

Musikern, Technikern, Bühnen- und Kostümbildnern – einiges ab, denn »Tanztheater mit

Staatstheaters Hannover herzlich gedankt, welche die Vorstellungen im Ballhof, im Schau-

Jugendlichen erfordert mehr Schritte als auf der Bühne gezeigt werden«. Dieser treffende

spielhaus und im Opernhaus zu eindrucksvollen Erfolgen haben werden lassen.

Satz beschreibt den Einsatz des choreographischen Leiters Mathias Brühlmann und ihm
gilt ein ganz besonderer Dank. Er hat mit größter Offenheit und Einfühlung Raum für das

Nicht zuletzt aber gilt mein Dank und mein Glückwunsch der Ballettleitung, dem Choreo-

kreative Potential der jungen Tänzer geschaffen. Ein großer Dank geht aber auch an alle

graphen Mathias Brühlmann und der Tanzpädagogin Emma-Jane Morton mit ihren künst-

beteiligten Lehrer und Lehrerinnen und an den Schulleiter Christoph Walther, die diese

lerischen Leading-Teams, dem Schulleiter und den Lehrkräften der IGS Hannover-Linden

intensive Zusammenarbeit ermöglicht und immer wieder unterstützt haben. Die Schüler

sowie allen Tanzenden: den Schülern sowie den Tänzern des Ballettensembles. Vielen

dankten es allen mit ihrer Spielfreude und drei großartigen Performances. – Euch, liebe

Dank, dass wir über drei Jahre voneinander lernen konnten, Spannung in Reibung und

Schülerinnen und Schüler, gilt unsere größte Anerkennung für Euren Mut sich auf etwas

Reibung gemeinsam in künstlerische Prozesse umzuwandeln.

Neues einzulassen und mitzumachen!

Dr. Michael Klügl, Intendant Staatsoper Hannover

Hortensia Völckers, Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes
Madeline Ritter, Projektleiterin Tanzfonds Partner
...
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Jörg Mannes

DREI JAHRE TANZEN!
Drei Jahre Tanz lagen hinter uns, als wir vor wenigen Wochen beim krönenden Abschluss
unseres TANZFONDS PARTNER-Projekts mit der IGS Hannover-Linden, Oliver Twist, auf
der Bühne der Staatsoper Hannover ankamen. Am Anfang unseres TANZFONDS PARTNER-Projekts gemeinsam mit der IGS Hannover-Linden war uns noch nicht klar, in welche Richtung dieses Unternehmen führen würde. Wir hatten viele Hoffnungen, Erwartungen, auch Ängste, wie die Schüler reagieren würden, wenn sie sich auf so lange Sicht
mit Tanz auseinandersetzen sollten. Nun, am Ende des Weges, sehen wir klarer, was von
unseren Idealen umsetzbar, vermittelbar und sinnvoll war. Das Pilotprojekt Stress und die
Produktionen Herr der Fliegen und Oliver Twist wurden im Grunde nur die sichtbaren,
messbaren Projektionen dieses Langzeitprojektes. Unter dieser glänzenden Spitze des
Eisbergs liegt die grundlegende, stetige Arbeit unseres Teams mit den Jugendlichen in
diesen Jahren. Das, was sie hier gemeinsam erlebt und entwickelt haben, wird sich erst
später, auf lange Sicht, zeigen. Wobei »zeigen« vielleicht nicht das richtige Wort ist. Es
wird ihnen ein Gefühl bleiben: Eine Sicherheit, mit ihrem Körper umzugehen; sich auf
andere verlassen zu können; sich vor anderen präsentieren zu können. Sie werden wissen, dass es ein Theater, eine Oper gibt, dass diese Bühnenwelt existiert, dass dieser
Kosmos unsere Welt abbildet und für einige ihrer Probleme Lösungsvorschläge sucht, die
auch für sie relevant sind. Sie haben an etwas großem Gemeinsamen mitgearbeitet, mitentwickelt, haben gelernt, dass auch kleine, indirekte, unangenehme oder lustvolle
Schritte – in eine Richtung gemeinsam getan – zu einem Ziel führen. Ihnen wird sicher
ebenfalls die Euphorie des Erfolgs, als sie gemeinsam im Applaus für ihre Leistung standen, im Gefühlsgedächtnis bleiben und nachwirken.
Ohne die fundamentale Unterstützung durch TANZFONDS PARTNER – eine Initiative der
Kulturstiftung des Bundes –, der Klosterkammer Hannover, der Landeshauptstadt Hannover
und der Region Hannover wäre dieses Großprojekt nicht realisierbar gewesen. Diese Förderer trugen direkt dazu bei, die Welt dieser Jugendlichen zu bereichern, ihnen neue Horizonte zu öffnen. Ich bin mir sicher, dass diese Investitionen auf lange Sicht gute Früchte
tragen werden, neue Denkweisen anstoßen werden, die am Ende uns allen zugutekommen. Einen herzlichen Dank an die Schüler, Lehrer und unser engagiertes Team!!!
Jörg Mannes, Ballettdirektor Staatsoper Hannover
...
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Christoph Walther

DREI SPANNENDE JAHRE FÜR ALLE
BETEILIGTEN
Am 10. Juni 2012 war Premiere im Ballhof Eins: Eine ganze Klasse hatte monatelang mit
Mitgliedern des Balletts geprobt, um »Stress« – so auch der Name des Stücks – auf die
Bühne zu bringen und anschaulich zu machen, wie Menschen unter dieser negativen
Emotion leiden und von ihr vereinnahmt werden.
Im Schuljahr 2012/2013 waren es schon drei Klassen der Jahrgänge 6-8, die sich literarisch mit Goldings Herr der Fliegen auseinandersetzten und an der »Übersetzung« des
Romans in ein getanztes Bühnenstück beteiligten. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung
in einem Vorbericht: »Das Einstudieren der Choreographie ist für die Schüler nicht nur
körperlich anstrengend. Für viele gehört auch ein Stück Überwindung dazu, vor Publikum
auf der Bühne zu stehen.« Nach einer ausdrucksstarken und umjubelten Premiere am 12.
Juni 2013 aber waren alle Mühen vergessen, und es war nicht schwer, für den dritten
Durchgang wiederum drei Klassen mit insgesamt 85 jungen Darstellern zu begeistern.
Diesmal ging es um Oliver Twist, und wieder setzten sich die Schüler im Unterricht mit
dem Roman auseinander und wurden von ihren Lehrerinnen und Lehrern darauf vorbereitet, in den Proben mit dem Choreograph Mathias Brühlmann Handlung und Emotionen
des Romans in Bewegungstheater und Tanz umzusetzen. Wieder trug die Begeisterung
nicht über alle Phasen der Erarbeitung hinweg, gab es auch Momente, in denen angesichts der professionellen Herausforderung durch die Proﬁs des Balletts der Staatsoper
nur noch Verweigerung zu helfen schien.
In den Proben der letzten Wochen aber erlebten alle Beteiligten mehr und mehr, wie sie
sich auf der Bühne ergänzten und zusammenfanden, ihre Leistung das Gelingen hervorbrachte und das Stück mehr und mehr Gestalt annahm. Dieses Glück des Gelingens, das
sich bei allen drei Projekten einstellte, ist der eigentliche Ertrag, den die Schüler mitnehmen: die Gewissheit, gemeinsam durch Zusammenhalt und das Überwinden von Hindernissen etwas geschafft und sogar etwas geschaffen zu haben. Möge dieses Glück des
Gelingens sie auch auf ihrem weiteren Weg beflügeln.
Christoph Walther, Schulleiter der IGS Hannover-Linden

...

...

010

Grussworte

011

Grussworte

Christopher Baumann, Tamara Schmidt

Hans-Christian Biallas

KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEITEN
BEI PARTIZIPATIVEN PROJEKTEN?

EINBINDUNG IN
SCHAFFENSPROZESSE

Junge Menschen auf der Bühne – das ist in der Jungen Oper Hannover die Regel, nicht die

In den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 hat die Klosterkammer mit großer Freude das

Ausnahme. Denn partizipative Projekte, an denen Jugendliche bei der Konzeption als

TANZFONDS PARTNER-Projekt der Staatsoper gefördert, Kooperationspartner war hierbei

Autoren und Komponisten sowie als Darsteller mitwirken, bilden einen Schwerpunkt der

die Integrierte Gesamtschule Hannover-Linden. Schüler der 6., 7. und 8. Klassen haben

Arbeit der Jungen Oper und der Musiktheaterpädagogik.

sich in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils ein Stück erarbeitet und auf die Bühne
gebracht. Im Schuljahr 2012/13 wurde eine Adaption von William Goldings Roman Herr

Mehrere Faktoren machten dieses Projekt jedoch exzeptionell: Am sichtbarsten natürlich

der Fliegen für die Bühne im Schauspiel Hannover erarbeitet. Im zweiten Jahr beschäf-

die schieren Massen, die gerade bei Herr der Fliegen und Oliver Twist von Mathias

tigten sich die Schüler mit Oliver Twist von Charles Dickens und brachten das Stück auf

Brühlmann in Bewegung versetzt worden waren. Weniger augenfällig – aber nicht we-

der großen Bühne des Opernhauses zur Aufführung.

niger bemerkenswert – war die Tatsache, dass es sich um Schüler handelte, die diese
mehrjährige Partnerschaft im gesamten Klassenverband eingehen konnten. Es ist bei

Von Anfang an waren die Jugendlichen in die dramaturgischen und choreographischen

weitem keine Selbstverständlichkeit, dass zugunsten eines künstlerischen Projekts über

Schaffensprozesse eingebunden. Sie haben sich mit Tänzern und Choreographen ausge-

einen langen Zeitraum Abstriche am Regelunterricht gemacht werden. Derartiges ist nur

tauscht und Anregungen, Ideen und Vorschläge eingebracht. Einmal wöchentlich fand

möglich an einer Schule wie der IGS Hannover-Linden, die kulturelle Bildung als ein

eine gemeinsame Probe statt. Durch die Einbindung des Stoffes in den Regelunterricht,

Schulziel und für sich selbst als identitätsbildendes Moment begreift. Und schließlich ist

Probemöglichkeiten in der Schule und der Staatsoper, auch als intensive Probenwochen,

es die Kombination aus der Schülerbeteiligung und deren Anzahl, die das TANZFONDS

gelang eine professionelle Vorbereitung und Umsetzung der Stücke.

PARTNER-Projekt über ein »normales« Partizipationsprojekt hinaushob.
Daher kann der Anteil am Gelingen von Tanzpädagogin Emma-Jane Morton, die durch

In den vergangen zehn Jahren hat die Klosterkammer die pädagogische Arbeit der Staats-

das Ballett der Staatsoper eigens für diese drei Projekte gewonnen werden konnte, nicht

oper in insgesamt acht Projekten unterstützt. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zur Um-

hoch genug gewürdigt werden. Diese derart involvierte Partnerin zu finden, die von

setzung eines Projektes beitragen konnten, besonders da hier abschließend evaluiert

Schülern, Lehrern und Kollegen des Hauses derart hoch geschätzt wurde, war ebenfalls

worden ist. Die beteiligten Jugendlichen besuchen Integrationsklassen, in denen Schüler

keine Selbstverständlichkeit und somit ein Glücksfall für diese Produktionen.

mit und ohne Förderbedarf zusammen lernen. Daher können die Ergebnisse der Evaluation
besonders relevant für Fragen nach der sozialintegrativen Wirkung und den Erfolgen im

Dieses Grußwort ist zugleich ein Wort des Abschieds wie des Danks: Emma-Jane Morton

Bereich der schulischen und kulturellen Inklusion sein. Auf die Ergebnisse der Evaluation

hat viele junge Menschen in Hannover mit ihrer Begeisterung für den Tanz angesteckt;

bin ich sehr gespannt!

und so ist unsere Hoffnung groß, dass durch ihre Leistung die Bedeutung ihrer Rolle auch

Hans-Christian Biallas, Präsident der Klosterkammer Hannover

außerhalb der Ballettabteilung nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Wenn das keine
Selbstverständlichkeit ist, dann sollte es eine sein.
Christopher Baumann, Tamara Schmidt, Leitung Junge Oper Hannover
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Marlis Drevermann

Hauke Jagau

FLÜGEL FÜR DEN TANZ
IN HANNOVER

BEGEGNUNG MIT DEN EIGENEN
FÄHIGKEITEN

Bravo! Eine der besten Aufführungen 2014 war Oliver Twist. Großartige Tanzszenen mit

Mit dem Tanztheater-Projekt Oliver Twist ist in den vergangenen Monaten ein beein-

wunderbaren Tänzerinnen und Tänzern haben den Tanzabend zu einem unvergesslichen

druckendes Gesamtkunstwerk entstanden: Mehr als 80 Schüler der IGS Hannover-Linden

Erlebnis gemacht. Das Projekt konnte nur dank zweier Partner realisiert werden, die nicht

spielten und tanzten gemeinsam mit dem Ballettensemble auf der Bühne des Opernhauses.

selbstverständlich zusammenarbeiten: das Ballett der Staatsoper Hannover mit der Jun-

Unterstützt von der Tanz- und Musiktheaterpädagogik und in enger Zusammenarbeit mit

gen Oper Hannover einerseits und die IGS Hannover-Linden andererseits. Beiden gilt

ihren Lehrern hatten sie das Stück über ein Schuljahr hinweg erarbeitet.

mein Dank und mein Glückwunsch.
Gemeinsam erzählten sie von den Abenteuern, die der englische Waisenjunge Oliver
Im Laufe der drei Jahre, vom Pilotprojekt Stress im Ballhof über Herr der Fliegen im

Twist zu bestehen hatte, bis die Geschichte aus der Feder von Charles Dickens doch noch

Schauspielhaus bis hin zu Oliver Twist auf der Bühne des Opernhauses haben die beiden

ein gutes Ende nahm. Durch Musik und Bewegung, Rhythmus und Rollenspiel wurde der

Partner es geschafft, über 100 Jugendliche in Bewegung zu versetzen und haben ein

Klassiker auf der Bühne lebendig. Seine zentralen Motive – Armut und Gerechtigkeit,

Projekt etabliert, das im wahrsten Sinne des Wortes »wuchs«: in Hinsicht auf die Zahl der

Aus-grenzung und Zugehörigkeit, Freundschaft und Zukunft – ließen sich dank der Insze-

Beteiligten, auf die Größe der Bühnen und der Zuschauerräume, nicht zuletzt aber auch

nierung auch in unsere Zeit übertragen.

im Hinblick auf das äußerliche und innerliche Wachsen der Schülerinnen und Schüler.
Die Beteiligten haben sicher auf sehr unterschiedliche Art etwas dazu gewonnen, denn

Mit dem Stück feierte die Partnerschaft zwischen dem Ballett der Staatsoper, der Jungen

hinter den Aufführungen stehen harte Jahre der Arbeit und der Disziplin, die hinter jegli-

Oper und der IGS Hannover-Linden ihr Finale. Nach der Produktion Herr der Fliegen, war

cher Kunstform steht, verbunden mit viel Freude an der Bewegung.

auch Oliver Twist ein TANZFONDS PARTNER-Projekt, das die Region Hannover gern unterstützt hat. Und es wird hoffentlich nicht das letzte Projekt dieser Art gewesen sein.

Solche Kooperationen mit solchen Ergebnissen sind mit die Gründe dafür, dass Hannover
2016 mit dem Tanzkongress der Bundeskulturstiftung die Nase vorn hat.

Für die Schüler war die Arbeit an Herr der Fliegen und Oliver Twist ein Prozess voller

Freuen wir uns also alle gemeinsam an dieser Auszeichnung und an den Flügeln, die der

neuer Begegnungen: mit Mitschülern, mit Menschen, die am Theater arbeiten – und nicht

Tanz in Hannover damit bekommen hat.

zuletzt mit sich selbst und den eigenen Fähigkeiten. Mutig haben sie sich darauf einge-

Marlis Drevermann, Kultur- und Schuldezernentin der Landeshauptstadt Hannover

lassen, sich tanzend und damit ohne Worte auszudrücken, sich auf der Bühne zu bewegen
und Verantwortung für das Ergebnis ihrer Arbeit zu übernehmen.
Ich bin überzeugt, dass alle Beteiligten viel Spaß bei ihren großen Auftritten hatten und
stolz auf das beeindruckende Ergebnis sein können.
Hauke Jagau, Präsident der Region Hannover
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WAS WAR – WAS BLEIBT
Ein Weg muss kein Ende haben,

Den längsten Weg, den ich zurück-

nur einen Start.

lege, gehe ich immer noch, nämlich

ein Schüler der 8e

Der Weg des Lebens ist der, der dich formt, dich zu dem
macht, was du bist, wirst oder warst. Jeder hat seinen
eigenen Weg, einen Weg, der sehr lang ist, einen Weg, der
gerade und eben ist, oder einen Weg, der steil und voller
Stolpersteine ist. Oder einfach nur einen Weg, wo man sich
entscheiden muss, welche Abzweigung man jetzt nimmt. Mio, 8c

...

den Weg des Erwachsenwerdens.
Der endet nämlich nie, finde ich, denn
selbst meine Eltern werden von Tag
zu Tag erwachsener.

...

Lena, 8e
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was war – was bleibt

DIE PRODUKTIONEN UND TEAMS
DER »TANZFONDS PARTNER«-PROJEKTE
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was war – was bleibt

DIE DARSTELLER
MUSIKER 2013/14 Daniel Brandl (Violoncello), Tobias Foskett (Klavier)
DIE TÄNZERINNEN UND TÄNZER DES BALLETTS DER STAATSOPER HANNOVER

STRESS

2011/12-2013/14 Rowena Ansell; David Blázquez . 2011/12-2012/13 Cássia Lopes, Michèle Stéfanie Sey-

Pilotprojekt (2011/12)

doux; Rubén Cabaleiro Campo, Michael Foster. 2012/13-2013/14 Charlotte Lazzari; Francisco Baños Díaz .

Uraufführung am 10. Juni 2012 im Ballhof Eins . Weitere Vorstellungen am 12., 19., 22. und 27. Juni 2012

2011/12 Mariateresa Molino; Niels Funke, Ismael Gil . 2012/13 Lilit Hakobyan . 2013/14 Lauren Murray;

sowie am 4. und 11. Juli 2012

Sergio Carecci, Demis Moretti . BALLETTDIREKTOR Jörg Mannes . BETRIEBSDIREKTOR BALLETT Steven

CHOREOGRAPHIE Mathias Brühlmann . TANZPÄDAGOGIK UND CHOREOGRAPHISCHE ASSISTENZ Emma-

Markusfeld

Jane Morton . MUSIK Andreas Tiedemann . BÜHNE UND KOSTÜME Jorge Caro . LICHT Uwe Wegner . TON

DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DER IGS HANNOVER-LINDEN *

Oliver Sinn . VIDEO Florian Günther . MUSIKTHEATERPÄDAGOGIK Eva Harrison . DRAMATURGIE Katja Le-

STAMMGRUPPE 7D (2012/13-2013/14) Vanessa Biebas (2012/13), Nina Bogatz, Christoph Ehlert, Gamze

clerc . VIDEO UND AUSSTATTUNGSASSISTENZ Klaudia Kapellmann . KOSTÜMASSISTENZ Elvira Freind .

Erdogan, Tom Fuhse, Hassan Ghandour, Carlo Jäger, Maria Kara Ali, Yusuf Karakoyun, Choussein Kardiroglou,

FSJ KULTUR IM BALLETT Tabea Nimz

Kürsat Kafali, Alexandra Kröger, Marilyn Madinganu, Linn Manger, Niklas Neumann, Julia Pohlmann, Leo
Pöhlmann, Hannelene Quinting, Teresa Schwarzkopf, Leonie Seifert, Marie Stacklies, Erwin Timm, Marlon

HERR DER FLIEGEN

Meyfeld; Lehrerinnen und Lehrer: Renate Bastian, Lars Delventhal, Anna Mutz

Tanztheater-Projekt nach William Golding (2012/13)

STAMMGRUPPE 8C (2012/13-2013/14) Emily Bauermeister, Gibou Ceesay, Bendix Cordes, Nina Dittmann,

Uraufführung am 12. Juni 2013 im Schauspielhaus . Weitere Vorstellungen am 13., 16. und 17. Juni 2013

Marvin Dziamski, Mio Förtsch, Frida Hannig, Angelo Hauthal (2012/13), Malick Jeng, Rohey Jobe, Colin Kai-

Finalist im Wettbewerb »Kinder zum Olymp!« der Kulturstiftung der Länder 2013

ries, Leon Koepke (2013/14), Anton Lange, Lena Lange (2013/14), Philipp Martin, Mithuin Mathew, Paula

CHOREOGRAPHIE Mathias Brühlmann . TANZPÄDAGOGIK UND CHOREOGRAPHISCHE ASSISTENZ Emma-

Merx, Dulaxy Paramaguru, Sonja Pham, Vanesa Radanova, Judith Scharna, Buba Secka, Charlotte Seliger,

Jane Morton . MUSIK Andreas Tiedemann . BÜHNE Magdalena Wiesauer . KOSTÜME Theresa Klement,

Oscar Spengler, Bela Stahl, Sean Teichert, Marlon Wolf; Lehrerinnen und Lehrer: Angela Drescher, Christian

Birgit Klötzer . VIDEO Philipp Contag-Lada . LICHT Mariella von Vequel-Westernach . TON Thomas Rugel,

Nolting, Otto Voogd

Matthias Meyer . MUSIKTHEATERPÄDAGOGIK Eva Harrison . DRAMATURGIE Miriam Konert . FSJ KULTUR

STAMMGRUPPE 8E (2013/14) Luca-Tiwa Blings, Valentin Boeck, Lara Brieger, Trevor Brockob, Celin de la

IM BALLETT Elena Herbst

Hera Dominguez, Laurentine Fouda Edene, Edith Ehrich, Seraﬁna Fazlioglu, Aaron Gerdes, Lucas Geschke,
Jasmin Gottsknecht, Lisa Hanekop, Julie Hoppe, Aysenur Kılınç, Lina Kluw, Lena Lange, Ramatoulaye Ndione,

OLIVER TWIST

Yesim Özen, Esra Özenen, Batuhan Özer, Paul Luca Schmidt, Pascal Schneider, Paula Thiele, Ben Vieregge,

Tanztheater-Projekt nach Charles Dickens (2013/14)

David Vogt, David Weibke, Rena Yılmaz, Dardan Zogaj; Lehrerinnen und Lehrer: Janna Borlinghaus, Benja-

Uraufführung am 8. Juli 2014 im Opernhaus . Weitere Vorstellung am 9. Juli 2014

min Drobeck

CHOREOGRAPHIE Mathias Brühlmann . TANZPÄDAGOGIK UND CHOREOGRAPHISCHE ASSISTENZ Emma-

STAMMGRUPPE 9C (2011/12-2012/13) Lisa Andzinski, Domenik Asch, Atilla Avci, Jessica Barczyk, Jana

Jane Morton . MUSIK Andreas Tiedemann . BÜHNE Magdalena Wiesauer . KOSTÜME Birgit Klötzer . VIDEO

Behrens, Miguele Brenneis (2011/12), Melisa Cicek, Jasmin Diener, Marie Michelle Drewes, Franziska Erhardt,

Philipp Contag-Lada . LICHT Peter Hörtner . TON Christoph Schütz . MUSIKTHEATERPÄDAGOGIK Jonas

Pierre Fliegener (2011/12), Lara Kara Ali, Moritz Krull, Finn Küster, Lara Kyparissis, Kyra Lohmann, Fabienne

Egloff . DRAMATURGIE Christopher Baumann . KOSTÜMASSISTENZ Elvira Freind, Melody Gaenshirt . FSJ

Meißner, Saffet Moustafa, Janine Mustajbasiç, Halil Nasouf Ismail, Alina Reimann, Enes Türk, Nen Tuthong,

KULTUR IM BALLETT Till Meier

Mohammed Yemut, Safat Zogaj; Lehrerinnen und Lehrer: Wiebke Hansen, Claudia Lutter, Jürgen Morgenstern
SCHULLEITER IGS HANNOVER-LINDEN Christoph Walther

PROJEKTLEITUNG 2011/12-2013/14 Steven Markusfeld . 2011/12 Katja Leclerc . SPONSORING 2011/12-

* Die Angabe der Klassenstufe bezieht sich auf das Abschlussjahr des TANZFONDS PARTNER-Projekts

2012/13 Nina Georgi, Almut Stuntebeck . 2013/14 Heike Robrahn

2013/14. Die Mitwirkungsdauer der jeweiligen Stammgruppe ist in Klammern vermerkt. Zu- und Abgänger
der Stammgruppen sind mit dem Jahr ihrer Mitwirkung gekennzeichnet.

...

...
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SCHULE UND THEATER
Die letzte Projektwoche war sehr hilfreich. Die war direkt vor der Aufführung und

Beim Theater arbeitet man mehr zusammen als in der Schule.
Choussein, 7d

da war es allen klar. Und bei der Projektwoche wurde man nicht mehr abgelenkt
von irgendwelchen schulischen Sachen. Man hat sich wirklich auf das Tanzprojekt

Ich finde es in der Schule einfacher, dass man Aufgaben bekommt, die man einfach

konzentriert. Die wöchentlichen Proben wurden halt so »normal«. Bei den Projekt-

ausführt. Beim Projekt muss man immer auch selbst etwas dazugeben.

tagen hat man sich dann schon immer ein bisschen mehr auf die Aufführung
Gibou, 8c

gefreut, weil das dann auch weiterging.
Linn, 7d

Ich fand die Wiederholungen zwar anstrengend, aber auch verständlich: Dadurch
hatte man mehr Zeit zu verstehen, warum man das macht. Wenn man etwas in der

Bei den Projekttagen war es immer ein bisschen anstrengender als bei der Projekt-

Schule nicht schafft, muss man sich selbst Nachhilfe nehmen. In der Oper wurde

woche, weil man darum herum ganz normalen Schulalltag hat, und dann kommt

drauf geachtet, dass alle es können.

so ein ganzer Tag tanzen. Bei der Projektwoche hat man sich dann in den letzten
Anton, 8c

Tagen reingefunden.
Carlo, 7d

DAS WAR ANSTRENGEND
Dinge zu wiederholen, auf der Bühne nicht reden oder nicht lachen zu dürfen: Das

DRUCK UND FEHLER

war anstrengend. Wir mussten die Sache voll ernst nehmen. Ich finde, dass Emma

Man hat einfach sein Bestes gegeben und das Beste draus gemacht. Wenn ich auf

und Mathias ihre Arbeit gut gemacht haben. Sie haben alle Kinder mit eingeplant,

Fehler angesprochen wurde, kam ich eigentlich ganz gut damit klar. Beim Tanzen

wenn jemand fehlte, mussten sie improvisieren und spontan kreativ sein. Mit 85

entstand Druck durch den eigenen Ehrgeiz, es gut zu machen. Wir bekamen

Kindern zu arbeiten – unter anderem mit mir: voll anstrengend!

Motivation von Mathias und Emma – also hat man sich selbst Druck gemacht, aber

eine Schülerin der Klasse 7d

keinen negativen.
eine Schülerin der Klasse 7d

proben
»Am gestrigen Mittwoch war Ballettprobe in der Aula, die mich anrührte, besonders

Ich wollte mir gar nicht vorstellen, was alles schief gehen kann. Wenn ich an etwas

als ich eine Szene sah, in der Mathias die anfänglichen Widerstände und Berüh-

denke, dann geht es wirklich schief. Also musste ich einfach bei der Sache bleiben.
Linn, 7d

rungsängste choreographisch umgesetzt hat. Offenbar hat er jetzt langsam alle
Schüler mit im Boot.«
aus dem Probentagebuch von Jürgen Morgenstern, Lehrer der Stammgruppe 9c

Wir haben zusammen die Ruhe bewahrt und keiner ist groß aus der Fassung
gekommen. Wenn kleine Sachen schief gelaufen sind, hat jeder direkt wieder in

Wir haben jede Szene über tausend Mal geübt, man hatte dadurch so eine Sicher-

sich gefunden, hat sich nicht laut geärgert. Alle zusammen haben ihre beste

heit in den Szenen, dass man sich in die Szenen hineinversetzen konnte. Da war es

Leistung abgegeben. Jeder war wichtig: Auch alle, die hinter der Bühne mitfiebern,

schon fast ein Automatismus, da ging es mit Augen zu und durch.

sind eine wichtige Stütze.
eine Schülerin der Klasse 8e

Aaron, 8e

Es ist nichts schief gegangen, weil wir einander vertraut haben, damit es gut läuft.
Tom, 7d
...

...
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was war – was bleibt
((Tagebucheintragungen Schüler, Eltern, Morgenstern und Fotos))

»Premiere: Vor der Premiere hatte ich gemischte Gefühle.
Ich war am Anfang noch gar nicht so aufgeregt, aber als ich auf
der Bühne stand, hatte ich auf einmal Tränen in den Augen und
war extrem aufgeregt! Sonst lief es eigentlich ganz gut und es
hat total SpaSS gemacht. Als wir fertig waren und der Applaus
ertönte, hatte ich das Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen.
Diesen Moment, in dem man denkt, von den Zuschauern geliebt zu
Mein zufälliger Blick in die Maske: Die Jungs lassen sich einer nach dem
werden, den vergesse ich nie wieder. Wenn man einmal auf der

anderen geradezu hingebungsvoll schminken. Ich verberge mich und stehle
mich kurze Zeit später davon, befürchtend, dass diese Szene ihnen vor mir

Bühne steht, die erste Angst überwunden hat, dann ist es wie

peinlich sein könnte. Ich bin erfreut über diesen Anblick, muss schmunzeln,
können die anfangs so befangenen Kerle nun doch auch zu ihrer eher weichen

eine Sucht. Du willst nie wieder herunter und du genieSSt diesen

Seite stehen, ohne dies gleich mit Schwulsein gleichzusetzen. Das war für sie
zu Beginn des Projekts ein ganz wichtiges, den Prozess oft lähmendes Thema.

Moment so sehr. Ich freue mich so riesig auf die nächste Vor-

Die Maskenbildnerin erzählt mir später, dass einige von ihnen sich von ihr
beraten ließen, mit welcher Creme man zum Beispiel Pickel überschminken

stellung, damit ich dieses Abenteuer noch einmal erleben darf.«

kann. Was für eine Unterstützung in der schwierigen Pubertätsphase und der
Entwicklung zum Mann!
Jürgen Morgenstern, Lehrer der Stammgruppe 9c

aus dem Probentagebuch zu »Herr der Fliegen« von Charlotte, 8c

SZENENFOTO »HERR DER FLIEGEN«

...

...
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DAS BLEIBT

Ich werde den Moment in Erinnerung behalten, als ich am Ende ganz
vorne stand und ins Publikum geschaut habe.
Nina, 8c

Ich finde, ich habe etwas Mut bekommen. Den Twist
vor 2400 Leuten zu tanzen, das ist eine Erfahrung,
die man nicht immer in seinem Leben machen kann.

Ich habe gelernt, dass man nicht zu früh urteilen soll.
eine Schülerin der Klasse 7d

Lucas, 8e

Ich fand toll, dass wir das Projekt gemacht haben: Es hat die Klasse
zusammengeschweißt – und mir hat es mehr Selbstvertrauen gegeben.

Man hat an inneren Fähigkeiten gearbeitet, Pünktlichkeit zum Beispiel.
Das ist anders als in der Schule, wo man Mathe lernt und Zahlen. Das
fand ich eine schöne Abwechslung.

	Franziska, 9c

Ich habe mitgenommen, dass man Sachen mehrere Male wiederholen
muss, wenn man sie richtig machen will.
Erwin, 7d

Lena, 8e

Ich habe Vertrauen in die anderen auf und hinter der Bühne gelernt: in
die Musiker, das Licht – in alle, die beteiligt waren, dass es so funktioniert hat, wie es sollte.

Ich fand es wichtig, dass wir Sachen gemacht haben, die wir zuerst
nicht konnten.
eine Schülerin der Klasse 9c

Ich habe Dinge erlebt, die ich im Alltag nicht erleben kann, wie zum Beispiel auf der Bühne stehen.
eine Schülerin der Klasse 8e

Carlo, 7d

Ich finde, dass das Projekt mir nicht viel gebracht hat, weil ich damit
nicht viel anfangen konnte. Trotzdem finde ich es gut, dass wir diese
Erfahrung machen konnten.
ein Schüler der Klasse 9c

Ich habe gelernt, mich in anstrengenden Situationen zusammen zu
reißen.
Toy 7d

Ich werde mich an die Tänzer erinnern, weil wir viel mit ihnen gearbeitet haben und werde mitnehmen, dass Schule nicht das schwierigste
auf der Welt ist.
Anton, 8c

Am Anfang waren nicht so viele begeistert, aber letztendlich hat es echt
viel Spaß gemacht. Ich denke, dass die Erfahrung uns helfen wird, Entscheidungen zu treffen.
eine Schülerin der Klasse 8e

...

...
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DAS BLEIBT

Ich bin offener für andere Sachen geworden.
Linn, 7d

Alle sagen, dass es ihnen etwas fürs Leben bringen wird. Aber das
weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie mein Leben wird. 		
Bela, 8c

Ich habe gelernt, respektvoller mit Erwachsenen
umzugehen, und das Gefühl, wie es ist, auf der

Hätten wir das nicht so geschafft, wie wir das

Bühne zu sein. Es war echt cool, auf der Bühne der

wollten, hätten andere dafür gerade stehen

Staatsoper zu stehen, das kann nicht jedes Kind.		

müssen, zum Beispiel Emma und Mathias. Also

eine Schülerin der Klasse 7d

haben wir gelernt, Verantwortung für andere zu

Es hat viel für den Klassenzusammenhalt gebracht. Es gab immer
wieder Durststrecken, da haben wir zusammengehalten. Wenn etwas
geklappt hat, haben wir uns alle gefreut. Es war also immer ein
Gefühl, das wir alle hatten. Ich glaube, ich kann mich außerdem etwas
besser ausdrücken.

übernehmen. Ich habe mitgenommen, dass man für

	Oscar, 8c

Ich finde die Klasse ist ruhiger geworden. Das liegt zwar nicht
nur an dem Tanzprojekt, hat aber dazu beigetragen. Ich werde
die Premieren nicht vergessen – und die Hektik, die wir bis zur
Generalprobe hatten.

alles, was man macht, auch etwas bekommt:
in diesem Fall Anerkennung von den Mitarbeitern
des Opernhauses. Und dass, wenn alle wollen,
auch alle können.
Gibou, 8c

	Fabienne, 9c

Erwin Timm, Marilyn Madinganu, Ensemble

...

...
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7D

8C

8E

9C

Mittelwert

1.

Auswahl und Erarbeitung der Stücke/Themen

1

a)

Wie hat Dir die Stückwahl/Themenwahl gefallen?

1a Stückwahl

6,4

5,12

6,814814815

6,352941176

6,171938998

b)

Hast du dich angesprochen gefühlt?

1b Angesprochen

4,263157895

4,28

4,888888889

4,823529412

4,563894049

c)

Hatte das Stück etwas mit Dir selbst zu tun?

1c Bezug

2

1,6

2,555555556

3,117647059

2,318300654

d)

Fandst Du die Beschäftigung im Schulunterricht mit dem Stoff hilfreich?

1d Schulunterricht

6,15

4,52

6,037037037

4,058823529

5,191465142

e)

Fandst Du die Beschäftigung mit dem Stoff mit der Tanz-/Musiktheaterpäda-

1e Beschäftigung Oper

6,8

6,96

8

6,470588235

7,057647059

Fandst Du Dich inhaltlich gut vorbereitet durch die Schule?

1f Vorbereitung Schule

6,5

6,208333333

7,692307692

4,411764706

6,203101433

g)

Fandst Du Dich inhaltlich gut vorbereitet durch das Ballett/die Oper?

1g Vorbereitung Oper

7,45

5,76

7,666666667

5,588235294

6,61622549

2.

Die Arbeit während der Trainings/Proben

2

a)

Hat Dir die Methodik der Trainings/Proben gut gefallen?

2a Methodik Training

7,3

5,458333333

6,740740741

4,705882353

6,051239107

gogik/Dramaturgie hilfreich?
f)

b)

Wie gut hast Du Dich angeleitet gefühlt?

2b Anleitung

5,85

5,84

6,888888889

5,352941176

5,982957516

c)

Konntest Du Deine eigenen Ideen in das Stück miteinbringen?

2c Eigene Ideen

4,9

5,72

4,333333333

6,176470588

5,28245098

d)

Wie war Dein Kontakt zu den Profitänzern?

2d Kontakt Tänzern

7,65

6

6,814814815

7,764705882

7,057380174

e)

Wie war es für Dich, Kritik von Profis (Mathias/Emma/Tänzer etc.)

2e Kritik Profis

2,85

3,64

4,851851852

3,411764706

3,688404139

zu bekommen?
f)

Hast Du Dich eher fair oder eher unfair behandelt gefühlt?

2f Fairness

7,45

7,12

6,923076923

6,117647059

6,902680995

g)

Konntest Du die Kritik gut umsetzen und Dich verbessern?

2g Kritik

7,2

6,52

7,346153846

6,882352941

6,987126697

h)

Wie bewertest Du die Probenatmosphäre im Hinblick auf

2h Probenatmosphäre

i)

Lautstärke?

Lautstärke

5,85

7,68

6,185185185

6,941176471

6,664090414

Disziplin?

Disziplin

5

6,36

5,555555556

6,588235294

5,875947712

Entspanntheit/Stressigkeit?

Stress

5,35

7,16

5,888888889

7,411764706

6,452663399

Effektivität?

Effektivität

4,7

4,24

4,037037037

4,764705882

4,43543573

Anstrengung?

Anstrengung

6,9

7,16

6,115384615

7,529411765

6,926199095

2i eigenes Verhalten

5,5

3,96

3,615384615

6,294117647

4,842375566

2j Verhaltensoptimierung

4,45

3,375

3,230769231

4,705882353

3,940412896

Hättest Du durch ein anderes Verhalten die Proben angenehmer oder
effektiver machen können?

j)

Würdest Du Dich beim nächsten Projekt anders Verhalten?

Bei den gelb markierten Feldern entspricht ein niedrigerer Wert einer »besseren«
Bewertung.

...
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7D

8C

8E

9C

Mittelwert

3. 	Persönliche Beteiligung am Stück

3

a)

Wie zufrieden warst Du mit Deiner Rolle?

3a Zufriedenheit Rolle

6,45

6,76

5,653846154

7,294117647

6,53949095

b)

Wie schwer oder leicht fiel es Dir, Deine Rolle zu spielen?

3b Rollenspiel

4,15

4,12

3,730769231

3,235294118

3,809015837

c)

Meine Rolle hätte größer/kleiner sein sollen.

3c Größe Rolle

5,45

4,6

5,5

5,470588235

5,255147059

d)

Meine Aufgaben hatten genau den richtigen Schwierigkeitsgrad.

3d Schwierigkeitsgrad

4,45

4

5,307692308

4,882352941

4,660011312

e)

Ich habe mich unterfordert oder überfordert gefühlt.

3e Forderung

4,45

4,64

4,52

4,470588235

4,520147059

Ich habe verstanden, worum es in dem Tanzstück insgesamt ging

3f Verständnis

1,8

4,16

2,2

3,529411765

2,922352941

3g Verständnis Generell

3,35

4,24

4,72

4,764705882

4,268676471

f)

(Handlung/Inhalt).
g)

Ich konnte verstehen, was meine eigenen Bewegungen oder die Bewegungen
in der ganzen Gruppe mit dem Stück zu tun hatten.

4. 	Bewertung der Projekte

4

a)

Klasse 9c: So gut hat mir das Projekt »Stress« gefallen.

4a Stress

b)

Klasse 7d, 8c, 9c: So gut hat mir das Projekt »Herr der Fliegen« gefallen.

4b Herr der Fliegen

7,225

4,739130435

c)

Klasse 7d, 8c, 8e: So gut hat mir das Projekt »Oliver Twist« gefallen.

4c Oliver Twist

7,25

6,875

d)

Klasse 9c: So leicht/schwer ist mir das Projekt »Stress« gefallen.

4d Schwierigkeit Stress

e)

Klasse 7d, 8c, 9c: So leicht/schwer ist mir das Projekt »Herr der Fliegen«

4e Schwierigkeit HdF

4,4

4,714285714

3,7

4,086956522

7,235294118
7,235294118
6,961538462

6,399808184
7,028846154

4,529411765
4,764705882

4,626330532

gefallen.
f)

Klasse 7d, 8c, 8e: So leicht/schwer ist mir das Projekt »Oliver Twist« gefallen.

4f Schwierigkeit Oliver

5.

Auswirkungen der Projekte

5

a)

Möchtest du weiter tanzen oder etwas anderes auf der Bühne machen?

5a Weitertanzen

6,15

3,56

5,2

3,352941176

4,565735294

b)

Hast Du das Gefühl, die Projekte haben Dir etwas für Dich persönlich gebracht?

5b Persönlicher Nutzen

5,4

4,08

4,576923077

5,1875

4,811105769

c)

Hat sich Dein Bild vom Tanz oder von Theater/Oper negativ oder positiv

5c Bild Oper/Tanz

7,75

5,68

7,461538462

7,176470588

7,017002262

5d Schulische Entwicklung

4,2

3,6

4,807692308

3,470588235

4,019570136

5e Präsentieren

5,8

4,36

5,769230769

5,882352941

5,452895928

4,28

4,022318841

verändert?
d)

Hast Du das Gefühl, die Projekte haben Dir für Deine schulische Entwicklung
etwas gebracht?

e)

Ist es für Dich jetzt leichter, vor anderen Leuten zu sprechen oder etwas zu
präsentieren?

f)

Hat sich das Klima in der Klasse verschlechtert/verbessert?

5f Klima Klasse

6,45

6,12

7,653846154

6,352941176

6,644196833

g)

Würdest Du selbst wieder an einem Tanzprojekt mitmachen wollen?

5g Wieder mitmachen

4,45

6,88

5,076923077

6,823529412

5,807613122

h)

Würdest Du einer Freundin/einem Freund empfehlen, bei so einem Projekt

5h Empfehlung

3,95

6,4

5,538461538

7,176470588

5,766233032

mitzumachen?

...

...
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Christopher Baumann

DREI JAHRE TANZPROJEKT: IN ZAHLEN
Künstlerische und pädagogische Erfolge in Zahlen auszudrücken,
ist eine schwierige Angelegenheit.

DIE ERGEBNISSE
Insgesamt ergibt sich ein relativ homogenes und überwiegend positives Bild der Bewertungen: Abweichungen von mehr als zwei Punkten sind selten, was darauf schließen
lässt, dass die Inhalte der Projekte und die Arbeitsmethodik von allen Klassen unabhängig vom Alter der Schüler als zugänglich empfunden wurde.
Besondere Bedeutung für das Gelingen der Projekte hatte die Beteiligung der Tänzer des
Balletts der Staatsoper, da viele Schüler auf der Arbeits- und der persönlichen Ebene ein
gutes Verhältnis zu ihnen aufbauen konnten.
Einigkeit bei den Jahrgängen 7 und 8 besteht in ihrer Bewertung der Umsetzbarkeit von
Kritik, die als hilfreich und fair anerkannt wurde. Übereinstimmung gibt es auch bei der
empfundenen Schwierigkeit, eine Rolle zu spielen, den Grad der Forderung (das Gros der
Schüler fühlte sich erfreulicherweise weder unter- noch überfordert), und die Bewertung
des Abschlussprojekts Oliver Twist, das sehr gut abschnitt und den Schülern etwas leichter
fiel als Herr der Fliegen.
Weitgehend positiv sind die Feedbacks zu der Größe der Rollen, deren Schwierigkeitsgrad und zum Verständnis der Schüler für die Bedeutung ihrer jeweiligen Rolle sowie
dafür, wie individuelle choreographische Aktionen im Kontext mit der Gesamtchoreographie einzuordnen waren. Möglicherweise aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Alters hätte
sich die 8c einen leicht höheren Schwierigkeitsgrad gewünscht. Die Stammgruppen 8c
und 9c hatten den stärkeren Eindruck, ihre Ideen eingebracht zu haben in die Projekte.
Dies ließe sich möglicherweise damit begründen, dass Stress nur mit der 9c stattfand und
die 8c bei Oliver Twist mehr Erfahrung hatte als ihre Jahrgangskollegen aus der 8e.
Bei der Stammgruppe 8e fällt auf, dass sie insgesamt am zufriedensten war mit der Stoffwahl, und sie den größten persönlichen Bezug zum Stoff Oliver Twist empfand. Auch von
der inhaltlichen Vorbereitung in der Schule, den Entwicklungen innerhalb der wöchentlichen Trainings mit Mathias Brühlmann und Emma-Jane Morton sowie der musiktheaterpädagogischen Begleitung durch Jonas Egloff waren die 8e und die 7d sehr angetan.
Die 7d zeigt sich am tolerantesten gegenüber belastenden Faktoren während der Probenarbeit, die Stammgruppen 8c und 9c sehen diese Faktoren am kritischsten.
...
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Allerdings üben sowohl die 7d als auch die 9c Selbstkritik und wären bereit, ihr Verhalten bei einem künftigen Projekt entsprechend anzupassen. Drei Werte stechen am Ende
des Fragebogens positiv heraus: Die Motivation der Stammgruppe 7d, im schulischen
oder außerschulischen Bereich künstlerisch weiter produktiv zu sein, und bei allen vier
beteiligten Klassen die Aufwertung des Bildes von Theater/Oper/Tanz. Insgesamt wertschätzen die Klassen die Auswirkungen des Projekts auf das Miteinander in den Klassengemeinschaften: Insbesondere die Stammgruppe 8e misst diesem sozialen Faktor einen
sehr hohen Stellenwert bei.
Zusammenfassend ist ein Sprung festzustellen zwischen den Schülern der Jahrgangsstufe 7
und den beiden älteren Stufen im kritischen Umgang mit von der Schule oder von Erwachsenen Gewolltem: Die 7. Jahrgangsstufe spricht stark auf Komponenten des Projekts
an, die eine emotionale und persönliche Identifikation zulassen, beispielsweise im Bezug
zu den Tänzern, während die Schüler der Stufen 8 und 9 – eventuell altersbedingt –
Strukturen, ihre eigene Rolle, die Aufgabenverteilung und die Erwartungen von Seiten
der Schule oder Projektteams insgesamt kritischer bewerten.

PERSPEKTIVISCHES
Durch den Ausstieg der Stammgruppe 9c nach Beendigung der Produktion Herr der Fliegen
ist nicht weiter verwunderlich, dass sie auch im Abstand von einem Jahr die Teilnahme an
einem vergleichbaren Projekt tendenziell nicht wiederholen oder weiterempfehlen würde.
In der Klasse 8c scheint ebenfalls eine Mehrheit in diese Kerbe zu schlagen. Allerdings

Szenenfoto »Oliver Twist« / David Blázquez, Dulaxy Paramaguru, Ensemble

zeigt ein Blick in die individuellen Fragebögen, dass diese Klasse hier recht klar getrennt
ist in ein zahlenmäßig größeres Lager der Jungen und eines der Mädchen, die jeweils klar
ablehnend bzw. befürwortend stimmten.

Diesen Stress empfand besonders stark die kritische Klasse 8c. Mutmaßlich hätte eine

Die neutralen Werte der Klassen 7d und 8e als Gleichgültigkeit gegenüber dem Projekt zu

Durchführung des Fragebogens nach der Premiere in perspektivischen Fragen positivere

interpretieren, wäre ein Fehler: Hier gibt es ebenso Befürworter und Gegner des Projektes,

Werte gezeigt. Diese Hypothese erscheint umso legitimer, als dass die Bewertung der

aber weder verlaufen die Fronten klar zwischen den Geschlechtern noch liegen die Werte

Qualität der Arbeit mit den Schülern von Seiten des Balletts, des Opernhauses und der

weit auseinander, so dass sich ein neutraler Mittelwert ergibt. Zudem lassen die dichter bei-

Schule überwiegend neutral bis positiv ist.

einander liegenden Werte vermuten, dass sich durch Gespräche innerhalb der Klassengemeinschaft ein Konsens erzielen ließe für eine weitere Teilnahme bzw. Weiterempfehlung.
Bei der Bewertung dieser Ergebnisse ist der Zeitpunkt der Erhebung der Umfrage zu bedenken: Sie fand aus praktischen Erfordernissen während der abschließenden Projektwoche zu Oliver Twist statt – zweifellos der Zeitraum, während dessen die Schüler den Kopf
nicht unbedingt für eine perspektivische Reflektion des Projektes frei hatten, sondern darauf konzentriert waren, das aktuelle Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.

...

...
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Till Meier

SICH ÜBERWINDEN, AUSPROBIEREN,
AN GRENZEN GEHEN
Zwei Profitänzer des Balletts der Staatsoper Hannover
über die Besonderheiten der Arbeit mit Schülern
Rowena Ansell, gebürtige Engländerin, hat eine besondere Schullaufbahn hinter sich: Sie
war auf einem Internat und einer Ballettschule. Dort wurde große Disziplin erwartet und
das Schulsystem war autoritärer als in einer deutschen Regelschule. Auch David Blázquez
erinnert sich, dass die Schulzeit in seiner spanischen Heimat eindeutig anders war als die
der Schüler der IGS Hannover-Linden. Heute, so meint er, hätten die Kinder in der Schule viel mehr Einfluss, aber weniger respekvollen Abstand. Beide sind Tänzer im Ballettensemble der Staatsoper Hannover, waren an allen drei TANZFONDS PARTNER-Projekten
beteiligt und berichten nun von drei aufregenden Jahren.
TILL MEIER Noch ist der Eindruck frisch: Wie geht es Euch so kurz nach den Aufführungen von Oliver Twist?

Probentag zu »Herr der Fliegen«

DAVID BLÁZQUEZ Wir sind erschöpft und zufrieden. Das waren tolle drei Jahre.
Was hat Euch an den Schülern am meisten fasziniert?
ROWENA ANSELL Mich hat begeistert, dass Einige enorme Fortschritte gemacht haben.

ANSELL Außerdem haben wir gemerkt, was möglich ist. Wir wollten die großen Möglich-

Es gab ein paar, die am Anfang des Projekts nicht so begeistert waren, aber später ver-

keiten der Kinder voll ausschöpfen. Mit jedem Schüler musste man anders umgehen, um

standen haben, worum es geht. Sie haben sich überwunden, haben es ausprobiert, sind

alle Fähigkeiten aus ihm heraus zu kitzeln. Das hat dann auch gut geklappt!

an ihre Grenzen gegangen und hatten dann auch Spaß.

Was waren für Euch die größten Schwierigkeiten während der Projekte?

Und sie hatten Erfolg. Ich fand es wirklich schön bei den Premieren, als die Kinder den

ANSELL Ich fand ziemlich anstrengend, dass es oft lange dauerte, bis Ruhe einkehrte.

Applaus gehört haben. Man hat in den Gesichtern gesehen, dass sie richtig stolz waren,

Manchmal kommt es darauf an, auf den Punkt bereit zu sein. Wenn jeder Schüler einzeln

aber gleichzeitig schockiert, dass sie so viel Anerkennung bekommen.

angesprochen werden muss, bis man wieder die Aufmerksamkeit aller hat, strapaziert

BLÁZQUEZ Besonders schön war das bei den Schülern, die am Anfang keine Lust auf die

das nicht nur die Nerven, sondern ist es auch eine große Zeitverschwendung. Wenn man

Projekte hatten, weil dieses Resultat sie am meisten überrascht hat.

jemandem Respekt zeigen will, sollte man man ihm Aufmerksamkeit schenken und ihm

Wie war Euer Anspruch als Profis an die Schüler als Laien?

zuhören. Weil natürlich nicht sofort alles perfekt war, mussten wir einige Szenen sehr oft

BLÁZQUEZ Ich als Profitänzer erwarte, dass jeder neben mir auf der Bühne seine Aufga-

wiederholen. Wenn die Schüler die Spannung zwischen den Wiederholungen hoch ge-

ben erfüllt, so gut er kann. Natürlich wussten wir, dass die Schüler keine Profis sind und

halten hätten, wäre der Probenablauf sehr viel fließender gewesen.

ganz andere Erwartungen an dieses Projekt haben. Trotzdem waren wir konsequent und

BLÁZQUEZ Das betrifft nicht alle Kinder, viele waren auch super. Aber selbst wenn mir

wollten keine Ausnahmen machen. Schließlich sollten wir nicht in einer Schulaula, son-

persönlich jemand unsympathisch ist, darf ich mich demjenigen gegenüber nicht re-

dern auf öffentlichen Bühnen auftreten, dazu sollte man ein gewisses Niveau auf jeden

spektlos verhalten. Das ist etwas, was die Schüler lernen sollten, weil es einem im Leben

Fall erreichen.

immer wieder begegnet.
...

...
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Angela Drescher, Janna Borlinghaus, Benjamin Drobeck, Jürgen Morgenstern

UNAUFHALTSAM INS ROLLEN
GEKOMMEN
FÖRDERUNG IN EINER WICHTIGEN LEBENSPHASE
Betrachte ich am Ende von Oliver Twist die individuelle Entwicklung jeder Schülerin und
jedes Schülers, so bin ich angenehm überrascht, wie groß die Leistungsbereitschaft und

Projekttag zu »oliver twist«

aktive Teilnahme war. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man an das erste Jahr denkt,
War die mit den Projekten wachsende Größe der Gruppen ein Problem?

als viele Hindernisse in der Zusammenarbeit und Kommunikation überwunden werden

BLÁZQUEZ Nein, das glaube ich nicht, weil alle Klassen charakterlich unterschiedlich

mussten, weil diese Welt des Tanzes nach anderen, ganz eigenen Regeln arbeitet. Gleich-

waren. Im ersten Jahr war es sogar schwieriger.

zeitig wurde die Kreativität bei der Entwicklung eigener choreographischer Elemente in

ANSELL Eine Gruppe mit 85 aufgeregten Schülern ist automatisch lauter als eine mit 25.

Kleingruppen erarbeitet und intensiv gefördert. Die Ideen der Schülerinnen und Schüler

Aber wir hatten ein gutes System: Jede Klasse hat zunächst einzeln etwas mit uns erar-

und eigene Choreographien wurden in das Stück übernommen. Hier wurden nicht nur

beitet. Das Ergebnis wurde an den Projekttagen den anderen Klassen vorgeführt. Das hat

technisches Können, nicht nur kontrollierte, gezielte Bewegungsabläufe abverlangt, son-

die Schüler angespornt und sie haben gelernt, etwas zu präsentieren wie bei einer Vor-

dern die ganze Person gefordert. Dabei kommt es nicht nur auf die Selbstdarstellung an,

stellung.

sondern auch auf das genaue Hinschauen und das Beobachten der Anderen.

War ein Projekt erfolgreicher als ein anderes?

Ich bin überzeugt, dass die Jugendlichen durch dieses Tanzprojekt in einer wichtigen

ANSELL So kann man das nicht sagen, jede Klasse hatte individuell erfolgreiche Ergeb-

Lebensphase auf besondere Weise gefördert wurden. Die Herausforderungen an alle, die

nisse. Jede Klasse hatte auch unterschiedliche Voraussetzungen und eine andere Grup-

Erwartungshaltung, das Beste zu geben, die zielorientierte Ernsthaftigkeit und die Vielfalt

pendynamik. Kein Jahr war einfach, aber das dritte Jahr war einfacher, weil zwei Klassen

der Erfahrungen werden sie prägen. Dies wird sich auch positiv auf ihr weiteres schu-

schon bei Herr der Fliegen mitgewirkt hatten. Sie haben sich besser konzentriert, hatten

lisches Lernen auswirken. Dieses Erlebnis wird für immer eine wichtige Erinnerung an

mehr Lust, waren weniger schüchtern und sind mehr aus sich herausgekommen. Außer-

ihre Schulzeit bleiben.

Angela Drescher, Lehrerin der Stammgruppe 8c

dem hatten sie schon durch Publikumsapplaus erlebt, dass die Projekte nicht peinlich,
sondern toll sind.

PROFESSIONELLES UND PERSÖNLICHES

BLÁZQUEZ Die unterschiedlichen Bühnen haben auch eine Rolle gespielt: Im ersten Jahr

Besonders beeindruckend ist für uns und die Schüler die Disziplin, die im Ballett an der

im Ballhof war man nah am Publikum und konnte die Gesichter erkennen. Es war für

Tagesordnung ist. Wir alle merken, dass hier Welten aufeinander treffen: In der Schule

einige schwieriger, sich zu konzentrieren, wenn sie ihre Freunde und Verwandten im

geht es hektisch und laut zu, im Tanz diszipliniert und leise. Wenn es Meinungsverschie-

Publikum entdeckt hatten. Das war im Schauspielhaus und im Opernhaus ganz anders.

denheiten zwischen dem Team oder Tänzern auf der einen Seite und den Schülern auf

Wie ist Eure Einschätzung: Was hat das Projekt den Schülern gebracht?

der anderen Seite gab, dann waren unsere Schüler zunächst darüber erschrocken, haben

BLÁZQUEZ Alle Schüler haben viel mitgenommen: Sie haben die Theaterwelt und die

es auf sich persönlich bezogen. »Der mag mich nicht mehr«, ging dann vielen durch den

Bühne lieben gelernt. Und vor allem sind sie mutiger geworden, haben mehr Vertrauen

Kopf. Aber das ist einer der Lerneffekte des Projekts: Persönliches und Sachliches bzw.

in ihre Fähigkeiten bekommen, weil sie wissen, was sie schaffen können.

Professionelles kann man trennen. Für uns war die Teilnahme an Oliver Twist Teil einer

ANSELL Außerdem haben die Schüler gelernt, sich gegenseitig zu vertrauen und zu un-

Maßnahme, Probleme in der Klassengemeinschaft zu lösen und ein neues Gemeinschafts-

terstützen: Ich muss meinen Mitschüler auffangen, dann fängt er mich auch auf.

gefühl in der Klasse herzustellen.

...

...
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DIE ZUKUNFT IST EIN RIESIGER OZEAN VOLLER GEDANKEN 039
UND WÜNSCHE.
Charlotte, 8c
Die Zukunft findet ständig statt. Auch wenn das jetzt seltsam klingt: Jetzt, wo
du das liest, ist die Zukunft ein kleines Stück weniger geworden und die
Vergangenheit ein kleines Stück weiter gewachsen. Ich weiß nicht, was mir
die Zukunft bringt, und ich will mich überraschen lassen. Ich hoffe, dass ich
eine schöne, lange Zukunft habe.
Mio, 8c

Probentag zu »oliver twist«

Durch das Projekt haben die Schüler nun gemerkt, dass man »professionell« miteinander
arbeiten und persönliche Differenzen hintanstellen kann. Und es gibt ein neues Zielbewusstsein: Ursprünglich hatte die Klasse Angst vor der Premiere; Angst, sich auf der
Bühne zu blamieren – am Ende freuten sich alle darauf, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten.
Gemeinsam auf der Bühne gestanden zu haben, durch gemeinsame Arbeit diese Angst
überwunden zu haben, das wird nachhaltig sein.

Ich mache mir mehr Gedanken um das nächste Jahr
als über die nächsten zwanzig. Werde ich einen
guten Abschluss machen? Werden sich meine
Noten verbessern oder verschlechtern? Sollte ich
Hilfe in Anspruch nehmen oder schaffe ich
das auch so?
Dulaxy, 8c

Janna Borlinghaus und Benjamin Drobeck, Lehrer der Stammgruppe 8e

AUF DEM WEG ZUR »KULTURELLEN SCHULE«

Ich habe Angst, dass meine Zukunft schlecht aussieht, aber diese Angst treibt

Vor ein paar Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, in der Schule einen Schwer-

mich an, sie so gut wie möglich zu gestalten. Man kann seine Zukunft nicht

punkt auf Kulturelles zu setzen, innerhalb und außerhalb des Unterrichts. Gerade als in-

nach Wunsch verändern, man muss etwas dafür tun. Und selbst wenn man es

tegrative und mittlerweile inklusive Schule für alle Kinder des Stadtteils Linden sehen wir

könnte, würde man vielleicht bewirken, dass es in der Zukunft anderen

kulturelle Angebote, Musik, Kunst, Tanz, Theater, Zirkus, ... als Chance, die Kinder bei

Menschen schlechter geht. Zu viel an die Zukunft zu denken, ist auch nicht

ihren Stärken abzuholen und sie so zu einem wichtigen Teil der Gemeinschaft werden zu

gut, denn sonst vergisst man die Gegenwart.

lassen. Da kam das Ballett-Kooperationsprojekt gerade richtig. Nicht nur bekamen vier

Mithuin, 8c

Klassen die Chance sich im künstlerischen, tänzerischen und auch musikalischen Bereich
zu entdecken und zu entwickeln. Sie bekamen auch Einblick in die Produktionsprozesse

Ich kann viel darüber nachdenken, wie die Zukunft sein soll, aber es kann

professionellen Theaters. Einige von ihnen konnten ihr Betriebspraktikum im Theater

immer anders werden. Die Zukunft spornt mich an, und das ist, was für mich

und in der Oper machen und so ihre Erfahrungen vertiefen. Die Schule hat nun einen

zählt.

»Partnerschule«-Vertrag mit der Staatsoper abgeschlossen. Dieser beinhaltet, dass jede

Buba, 8c

Klasse, vom 5. bis 13. Jahrgang mindestens einmal pro Schuljahr eine im Unterricht und/
oder durch Workshops vorbereitete Aufführung der Oper, des Balletts oder des Schau-

Zukunft beginnt bei einem selber. Gedanken sind die Wörter der Zukunft.

spiels besucht. Diese und andere Kooperationen, auch im Bereich der Bildenden Kunst

Wörter sind die Handlungen der Zukunft. Handlungen sind die Gewohnheiten

haben uns stadtweit als »Kulturschule« bekannt gemacht. Es gab viele Besprechungen in

der Zukunft. Die Gewohnheiten sind dein Charakter in der Zukunft. Der

der Presse. Immer mehr Kooperations-Angebote von Künstlern und Institutionen treffen

Charakter bestimmt dein Leben in der Zukunft. Es beginnt bei dir selber

bei uns ein. Da ist etwas ins Rollen gekommen, das sich nicht mehr aufhalten lässt, auch

und hört bei dir auch auf. Entscheidungen sind Zukunft.

wenn das Tanzprojekt erstmal abgeschlossen ist. Das ist einfach wunderbar!

Gibou, 8c

Jürgen Morgenstern, Lehrer der Stammgruppe 9c
...
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Christopher Baumann

IDENTIFIKATION DURCH ÜBERGABE
VON VERANTWORTUNG
»Drum prüfe, wer sich ewig bindet« mag als Motto für eine Kooperation zwischen einer
Schule und einer Kulturinstitution wie einer Staatsoper mit ihren Sparten Ballett und
Junge Oper zu hoch gegriffen sein – schließlich war die Zusammenarbeit im TANZFONDS
PARTNER-Projekt »nur« auf drei Jahre ausgelegt. Dennoch sollte die Partnerwahl bewusst
gefällt werden, eine Einigkeit bestehen über die Ziele und ein Bewusstsein herrschen für
die Umsetzbarkeit: Arbeitsweisen und -methoden der Institutionen unterscheiden sich
grundlegend – und die Hauptakteure des Projekts befanden sich im Kindes- oder Jugendalter. Ein abschließendes Gespräch mit den Initiatoren der Zusammenarbeit, Christoph
Walther, Schulleiter der IGS Hannover-Linden, Steven Markusfeld, dem Betriebsdirektor

Probentag zu »stress« Cássia Lopes, Ensemble

des Balletts der Staatsoper, sowie dem Choreographen Mathias Brühlmann und Lehrerin
Anna Mutz, deren Klasse an Herr der Fliegen und Oliver Twist teilgenommen hatte.
Warum fiel die Wahl auf eine solche Schule?
CHRISTOPHER BAUMANN Was kennzeichnet die Schülerstruktur der IGS Hannover-

STEVEN MARKUSFELD Vor einigen Jahren hörte ich zufällig einen Vortrag von Herrn

Linden und die teilnehmenden Klassen allgemein?

Walther über »Kulturelle Schule«. Wir kamen anschließend ins Gespräch, denn die Offen-

CHRISTOPH WALTHER Linden ist ein alter Arbeitervorort von Hannover und auch heute

heit der Schule aufgrund ihrer Struktur hat mich interessiert, so dass sie unsere erste

noch ein benachteiligter Stadtteil, was sich in unserer Schülerschaft widerspiegelt. In der

Wahl war, als die TANZFONDS PARTNER-Projekte ins Leben gerufen wurden.

Sekundarstufe I kommen von 960 Schülern ein Drittel der Schüler aus Haushalten, die

Worin liegt das Interesse seitens der Schule, an einem solchen Projekt teilzunehmen?

von Unterstützung durch Bildungs- und Teilhabepakete abhängig sind. An unserer Schule

WALTHER Wir sind eine Inklusionsschule und suchen einen Weg, um alle Schüler zusam-

haben wir also Kinderarmut im doppelten Sinne: als finanzielle Armut und als Beziehungs-

men zu bringen. Diesen Weg nennen wir »Kulturelle Schule«: Alle Schüler sollen aus dem

armut, die meist Hand in Hand gehen.

Unterricht heraus in einem Schuljahr entweder kulturelle Angebote rezipieren oder selbst

ANNA MUTZ Innerhalb der Klassen gibt es letztlich nur einen konstanten Faktor: ein etwa

kulturell produktiv werden. Es gibt in unserem Kollegium einen großen Anteil von Leh-

gleiches Maß an Jungs und Mädchen. Ansonsten sind die Klassen sehr heterogen in ihrer

renden, die einen Schwerpunkt in kulturellen Aktivitäten haben. Den Gegensatz zwi-

Zusammensetzung im Hinblick auf Schulempfehlungen, Zugang zu Bildung und Bildungs-

schen »Schulunterricht« einerseits und »Projekt« andererseits möchten wir eigentlich

nähe im familiären Umfeld. Ein nicht unmaßgeblicher Teil der Schüler entstammt einem

langfristig aufheben. Der Unterricht selbst soll sich als Projekt vollziehen.

Milieu, in dem Beziehungen in den Familien nicht gepflegt werden können. In der bishe-

MUTZ Ich sehe momentan die Chancen eines Paradigmenwechsels an den Schulen: Die

rigen Ausübung meines Berufes bin ich noch auf keine Klasse gestoßen, die in einem po-

Debatte um den »Kompetenzbegriff« ermöglicht uns, von der Vermittlung von reinem

sitiven Sinne derart »beziehungsabhängig« ist, wie meine jetzige Klasse. Die Schülerschaft

Fachwissen abzuweichen, hin zu einer Vermittlung von »Haltung«: einer Haltung zum

legt großen Wert darauf, auf dieser Beziehungsebene mit ihren Lehrern zu arbeiten. Das

Lernen. Durch das Präsentieren einer erworbenen künstlerischen Ausdruckshaltung auf

bietet große Chancen für die Arbeit als Lehrer; an welchen Kräften das zehrt, darauf wird

der Bühne zeigen die Schüler, dass sie diese Haltung zum Lernen entwickeln konnten,

man gerade in der Gymnasiallehrerausbildung nicht ausreichend vorbereitet.

die sich auch auf andere, künftige Lernprozesse übertragen lässt.

...
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Probentag zu »oliver twist« / Mathias Brühlmann, Linn Manger
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Probentag zu »oliver twist« / Francisco Baños Díaz, Ensemble

Was waren die Erwartungen seitens des Balletts, wie die Arbeit mit den Schülern

spüren sie, dass sie in der Verantwortung stehen und ihnen die Verantwortung auch aktiv

aussehen würde?

übergeben wird. Das war im zweiten Jahr bei Oliver Twist noch viel extremer spürbar.

MARKUSFELD Ich war absolut überzeugt davon, dass unsere Tänzer die Schüler mitrei-

BRÜHLMANN Dem stimme ich zu: Hätten wir häufiger auf der Bühne arbeiten können,

ßen und in eine andere Welt entführen würden. Wie naiv ich da eventuell herangegan-

hätten sich manche Fragen viel schneller vermitteln lassen. Vor den Projektwochen müs-

gen war, das dämmerte mir nach Mathias‘ erstem Probenbesuch in der Schule, als er

sen wir immer sehr viel mit »Stell dir vor...«-Formulierungen arbeiten: »Stell dir vor, du

sagte: »Das ist eine ganz andere Welt, die wir nicht kennen!«

hast ein Kostüm an«, »Stell dir vor, da ist ein Wald und nicht nur eine Stellwand«, »Stell

MATHIAS BRÜHLMANN Während der Arbeit am Pilotprojekt Stress gelangte ich zu der

dir vor, da ist …«. So viel Imagination ist wirklich eine große Aufgabe, die Kapazitäten von

Erkenntnis, dass die Arbeit für bzw. mit Schülern auf ganz anderen Voraussetzungen

der eigentlichen Arbeit abzieht. Selbstkritisch muss man sagen, dass die Schüler sich

gründet: Üblicherweise erleben wir von der Bühne aus ein Publikum, das aus eigenem

damit manchmal über-, aber auch manchmal unterfordert gefühlt haben.

Antrieb zu uns kommt, neugierig und inhaltlich vorbereitet. Bei den Schülern erlebten wir

MUTZ »Unterfordern« klingt erst einmal negativ. Aber diese Wahrnehmung haben die

eine andere Haltung: In ihren Augen war unsere Rolle, uns aktiv anzustrengen, um sie

Schüler auch, weil sie diesen Trick des »Stell dir vor...« bereits aus der Schule kennen und

fürs Mitmachen zu gewinnen. Diese ehrliche und offen kommunizierte Skepsis auf Schü-

als Mittel, sie zum Lernen zu bewegen, durchschauen.

lerseite war heilsam: Man stellt die eigene Motivation, die eigene – an professionelle

Sich auf eine Kooperation von drei Jahren festzulegen und die Dimensionen des

Rahmenbedingungen gewöhnte – Herangehensweise auf den Prüfstand.

Projekts konsequent zu steigern, stellt auch ein gewisses Wagnis dar.

Wir hatten uns bewusst für Schüler entschieden, die nicht von Hause aus eine Neigung zu

MARKUSFELD Von der Ausrichtung einer Art »Jugendclub Tanz« hätten wir als Haus

den Schönen Künsten hatten. Entsprechend war es also unsere Aufgabe, unsere Arbeits-

nichts dazu gelernt, was ein grundlegendes Ziel darstellte. Der erste Ansatz war, jedes

weise an den Schülern auszurichten.

Jahr eine Werkschau im Ballhof zu veranstalten, um die Resultate nach einem zehnmona-

MUTZ Trotz der Besonderheit des Projekts verlassen diese natürlich nicht ihre Rolle als

tigen Lernprozess zu zeigen. Ohne greifbares künstlerisches Ziel zu arbeiten, erschien

Schüler, bevor die Aufführungssituation auf den Bühnenproben für sie greifbar wird. Dann

uns letztlich jedoch nicht erfolgversprechend. Die Schüler sollten schrittweise an das

...
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Opernhaus herangeführt werden über die Zwischenstationen Ballhof und Schauspielhaus. Die Dramaturgie der Stücke sollte parallel dazu tiefer werden: Ausgehend von
Stress als eigener Erfahrung, über die Beobachtung von gruppendynamischen Prozessen
in Herr der Fliegen und als dritten Schritt die quasi-professionelle Umsetzung eines literarischen Stoffs bei Oliver Twist.
Seid Ihr auf Vorbehalte gestoßen, als klar war, dass es um »Ballett« geht – ein großes
und ambitioniertes Projekt noch dazu?
BRÜHLMANN Als wir für Stress zum ersten Mal in den Elternabend der damaligen Klasse
7c gingen, stießen wir auf große Skepsis: Die Eltern stellten infrage, ob ihre Kinder so
etwas überhaupt bewerkstelligen könnten.
MUTZ Dieses meist unbewusste Abweisen überträgt sich auch auf die Kinder. Für Eltern, die
bereits einen gewissen Zugang haben zu Ballett oder anderen kulturellen Angeboten, war
es einfacher, eine Wertschätzung für das Projekt an ihre Kinder zu vermitteln. Daher sind
diese Projekte aus meiner Sicht so wichtig, um zumindest für die nächste Generation ein
anderes Selbstbild, die Chance einer Teilhabe, einer Rolle in der Gesellschaft zu vermitteln.
BRÜHLMANN Für die erste teilnehmende Klasse war die Teilnahme an einem »Ballettprojekt« noch ein Stigma: Zu uns konnten sie zwar ein ziemlich normales Verhältnis
aufbauen, aber von Schülern des Jahrgangs gab es abwertende Kommentare. Insofern
kann ich voll und ganz verstehen, dass sie sich im Zweifelsfall gegenüber unserem Projekt zumindest öffentlich auf die Seite ihrer Mitschüler schlugen. Natürlich konnten wir
nicht ausnahmslos jeden der teilnehmenden Schüler für den Tanz begeistern, aber alle
mussten sich damit auseinandersetzen. Hatten wir bei Herr der Fliegen durchaus noch
eine Reihe von Schülern mit offener Ablehnungshaltung, so haben wir nach Oliver Twist
über ein Dutzend Schüler – auch einige Jungs –, die sich für weiterführende Jugendangebote an der Staatsoper angemeldet haben. Das werte ich als Erfolg dieser gemeinsamen Auseinandersetzung.
Vor diesem Hintergrund: Wieviel Einfluss sollten die Schüler auf die Entscheidung
zur Teilnahme an einem solchen Projekt haben?
MUTZ Ich glaube, dass Kinder nicht über Dinge entscheiden müssen sollten, die sie nicht
überblicken können. Damit entlasten wir sie von dem Gefühl einer permanenten Unklarheit. Als Kind alles entscheiden zu dürfen, führt meiner Meinung nach eher zu Überforderung, als wenn Eltern oder Lehrer sagen: »Wir trauen euch das zu! Das ist gut für euch.«
WALTHER In einem Projekt erleben die Teilnehmer Selbstwirksamkeit. Ihnen wird gespiegelt, dass sie etwas geschafft haben, dass sie etwas wert sind – und gehen mit
Probentag zu »oliver twist« / Lauren Murray, Pascal Schneider, Rowena Ansell

...

diesem Gefühl auch an andere (Lern-)Aufgaben heran.
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vor einer hauptprobe zu »her der fliegen« / Mathias Brühlmann, Ensemble

Wie und wann fand nach Eurer Einschätzung ein Wechsel des Gefühls von Fremdbe-

steuert auf ein klares, künstlerisches Ziel hin. Ich gebe zu: Der Sinn dahinter, auf der

stimmung hin zu einer Identifikation mit dem Projekt statt?

Bühne Menschen zu sehen, die nicht ganz professionell agieren, ist für Außenstehende

BRÜHLMANN Bei einigen funktionierte das über die persönliche Bindung zu den Tän-

mitunter schwierig zu erkennen. Ich hingegen kenne alle Teilnehmer und weiß, welche

zern; bei anderen war es über die Arbeit mit unserem Komponisten Andreas Tiedemann.

Schritte sie gegangen sind – und das sind Schritte, die nicht nur auf der Bühne stattfan-

Diese interessierten sich entweder für das Musikalische oder auch für die technischen

den. Ich sehe, dass sie ihrem Vermögen nach alle Topleistungen vollbracht haben.

Komponenten seiner Art von Komposition. Wieder anderen ermöglichten wir ein Prakti-

Mich ausschließlich auf die Bereitwilligen zu konzentrieren, hätte einen entgegengesetz-

kum in den Abteilungen des Staatstheaters und stellten so einen persönlichen Bezug zum

ten Effekt gehabt. Deshalb habe ich solistische Aufgaben erst mit möglichst vielen ver-

Projekt her.

schiedenen Schülern ausprobiert und sehr spät im Prozess die Aufgaben fest verteilt.

MUTZ Für mich wurde dieser Wechsel spürbar, als die Tänzer regelmäßig auf die Proben

Hätte ich das früher getan, wären viele früher innerlich ausgestiegen.

kamen. Sie haben zugelassen, dass die Schüler ihnen auf Augenhöhe begegnen. Dadurch

Die Stammgruppe 8e hatte sich aktiv um die Teilnahme an Oliver Twist beworben.

konnte eine persönliche Verbindung entstehen und gleichzeitig auch das Bewusstsein in

Hatte sie eine andere Herangehensweise?

den Schülern wachsen, dass die Tänzer auf eine verlässliche und gute Ausführung der

BRÜHLMANN Die Lehrer hatten ihnen gesagt, dass sie aufgrund der Bewerbung auch

gemeinsamen Choreographien angewiesen sind.

mitziehen müssten. Natürlich gab es in dieser Klasse auch kritische Stimmen, aber sie

Dass Schüler und Tänzer autonom gemeinsam etwas entwickeln durften, war sicherlich

waren auch diejenigen, die letzten Endes am bereitesten waren, etwas dafür zu tun.

ebenfalls sehr hilfreich. Das war eine Verantwortung, die den Schülern übergeben wurde

WALTHER Das Projekt war für sie natürlich auch überschaubarer: Es besteht sicherlich

und diese auch angenommen haben.

ein Unterschied, ob man von drei bzw. zwei Jahren Teilnahme ausgeht, als wenn es sich

BRÜHLMANN Freiwilligkeit hätte uns eventuell vor der einen oder anderen Durststrecke

nur um eines handelt.

bewahrt, und vielleicht wäre man in manchen Belangen auch ein Stück weiter gekom-

Die Unterstützung seitens der Lehrer hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Wie

men. Selektion ist am Theater ein ganz normaler Vorgang, denn ein künstlerischer Prozess

hast du das Projekt erlebt, welche Aufgaben hattest du?

...

...
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Probentag zu »oliver twist« / Sergio Carecci, Ensemble

MUTZ In diesem Projekt gehörte es zu den Herausforderungen für die Lehrer, das Heft aus

BRÜHLMANN Auch für die Tänzer sind diese Erfahrungen sicherlich nachhaltig, sie ha-

der Hand zu geben. Andererseits hatte man dennoch die disziplinarischen Aufgaben: die-

ben erfahren, wie intensiv die Arbeit mit Schülern ist, welche besondere Verantwortung

jenigen einzufangen, die sich ganz verweigern und mit ihnen ein Motivationsgespräch zu

man übernimmt. Das könnte für die Berufswahl nach dem Tanzen durchaus hilfreich sein.

führen; die Schüler anzutreiben; ihnen Mut zuzusprechen und Bestätigung zu geben. Als

In der Abteilung haben wir natürlich gelernt, wie ein solches Projekt in seiner perso-

Lehrer ist man also auch Vermittler zwischen den zwei Welten, die da aufeinander pral-

nellen wie zeitlichen Dimension zu stemmen ist – und wo wir an Grenzen kommen.

len, Brücken zu bauen von den Schülern zum Projekt, indem man ihnen hilft zu verstehen,

Strukturell ist uns bewusst geworden, dass man für ein Projekt dieser Größe nicht auf die

wie die einzelnen Bausteine und Etappen im Bezug zum Ganzen stehen könnten.

Stelle der Tanzpädagogik verzichten kann, eine durchgehende Betreuung durch eine Per-

Was bedeutet das Erlebnis perspektivisch für deine Arbeit mit der Klasse in den

son ist unerlässlich.

kommenden drei Jahren?

MARKUSFELD Tatsächlich war für die Langfristigkeit eine dezidierte Tanzpädagogik-

MUTZ Für die Schüler war das Erlebnis von Gemeinschaft ein ganz wichtiges: die Stär-

Stelle essentiell. Das TANZFONDS PARTNER-Projekt hat uns es endlich ermöglicht, für die

kung des Mitschülers dadurch, dass man ihn an der Hand nimmt und noch ein Stück

Dauer des Projektes eine solche Stelle einzurichten. Emma-Jane Morton dafür gewinnen

mitzieht. Das hat zur Klassengemeinschaft enorm beigetragen. Wir haben nun eine große

zu können, war der absolute Glücksfall für das ganze Projekt – aber auch darüber hinaus,

Gemeinschaftserinnerung und können diese immer wieder pflegen.

weil wir in dieser Zeit Tanz zudem an andere junge Menschen in der Stadt hinaustragen

Das Projekt hat also eine ganz große nachhaltige Bedeutung. Diese können die Schüler

konnten. Das Ende des Projekts bedeutet in dieser Hinsicht für uns einen großen Verlust.

jetzt noch nicht vollständig überblicken, das werden sie erst, wenn sich in der 10. Klasse

MUTZ Wenn ich dieses Projekt mit einem Essen vergleichen würde, dann würde ich es

dieser »Luxusraum« unserer Klassengemeinschaft auflösen und das »echte« Leben hinein-

mit einem fabelhaften Mahl vergleichen, nach dem man ganz lange glücklich und satt ist.

wirken wird.

Wenn man es dann irgendwann annähernd verdaut hat, kann man sich daran erinnern

Wird die Teilnahme am TANZFONDS PARTNER-Projekt für die anderen Beteiligten

und wieder Appetit bekommen. Ich glaube, das ist bei den Schülern im Allgemeinen so

eine nachhaltige Erfahrung sein?

angekommen.
...

...
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EIN NEUER BLICK

Appetit jetzt füttern?
MUTZ Wir haben den Appetit angeregt – also wir. Aber durch die großen Dimensionen
des Projekts haben die Schüler auch ihre Eigenverantwortung dafür erkannt, sich diesen
Appetit selbstständig zu stillen. Etliche Schüler reden davon, in irgendeiner Form weitermachen oder weitere Vorstellungen anschauen zu wollen.
WALTHER Das Projekt wirkt in der gesamten Schule dadurch, dass Schüler vom Auftreten
begeistert worden sind und von einer passiven Rolle in eine aktive wechseln möchten.

Oper hatte ich mir immer so vorgestellt, dass da
kein Platz für Schüler ist.
Tom, 8e

Auch nicht direkt am Projekt beteiligte Schüler aus Theatergruppen können sich vom
Erfolg und der Größe des Projekts angespornt fühlen.
MARKUSFELD Ein nachhaltiger Faktor unter vielen dürfte sein, dass im Rahmen des
Projekts im Haus viele Fragen angestoßen worden sind, die auch künftig immer wieder
auftauchen werden. Auf institutionelle Fragen liefert dieses Projekt natürlich keine allgemeingültigen Antworten – aber unsere Erfahrungen werden in der Zukunft bei der Suche
nach Antworten herangezogen werden.

Bevor ich das Tanzprojekt gemacht habe, dachte ich, dass Theater
nicht so spannend und wichtig ist, weil es mich nicht interessierte.
Jetzt, wo ich mitgemacht und selber auf der Bühne gestanden habe,
habe ich gemerkt, dass es doch spannend ist, mir etwas anschauen zu
gehen.

MUTZ Die Rezeptionsfähigkeit meiner Schüler hat sich über die vergangenen Jahre ver-

Carlo, 8e

ändert, aber auch die Wahrnehmung ihrer eigenen Rolle als Zuschauer. Dass in den er-

BRÜHLMANN Für uns war eine wesentliche Erkenntnis zu erfahren, wie wir uns die

Mein Blick auf die Oper hat sich verändert, seit ich während »Oliver
Twist« mein Praktikum in der Oper gemacht habe. Ein Großteil der
Arbeit in den Werkstätten wird dort noch per Hand gemacht; in der
Beleuchtung werden die Millionen von Zugstangen mit den Scheinwerfern per Hand eingerichtet, was ein Mordsaufwand ist. Ich habe
konkret gemerkt, dass die Mühe, die man da reinsteckt, sich auch in
der Freude, es geschafft zu haben, äußert. Ich bin wirklich stolz
darauf, dass ich das geschafft habe und bin tatsächlich etwas traurig,
dass wir nur die zwei Vorstellungen hatten. Aber irgendwie weiß man
ja erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat.

Zusammenarbeit mit den Schülern erschließen können. Wir haben uns aneinander abge-

Trevor, 8e

sten Reihen bei einer Vorstellung von Herr der Fliegen schlafende Schüler saßen – vermutlich, weil sie nicht auf den Stoff vorbereitet waren und keinen Anteil am Bühnengeschehen nehmen konnten oder wollten –, hat sie sehr geärgert. Das wird sie bei künftigen Besuchen motivieren, ein involviertes, informiertes Publikum zu sein. Und sie werden natürlich auch mit einem »professionellen Auge« zu erkennen versuchen, wie etwas
gemacht ist oder wieso etwas auf eine bestimmte Art und Weise geschieht.
MARKUSFELD Für uns gibt es natürlich nichts Wichtigeres als ein verständiges, mündiges Publikum, das für sich entscheiden kann, was es mag oder nicht. Ein nur konsumierendes Publikum gibt den Darstellern auf der Bühne nichts zurück. Das spürt man.

arbeitet, hatten auch verschiedene Male Widerstände zu überwinden, konnten durch
nachfolgendes Reflektieren erkennen, was falsch gelaufen war. Dadurch, dass wir diese
Prozesse drei Mal wiederholen konnten, haben wir einiges gelernt – aber ich freue mich
vor allem über den Prozess, den wir über die drei Jahre bei den Schülern Gang gesetzt
haben.
MUTZ Für meine Schüler jedenfalls wird der eigentliche Eingang zum Opernhaus auch
immer der Seiteneingang – der Eingang für die Künstler – bleiben.

...
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STRESS

Marie Michelle Drewes
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SCHULE IST STRESS. BESONDERS MATHE
UND CHEMIE!
STRESS IST, WENN ICH NACHTS NICHT
SCHLAFEN KANN, WEIL ICH MICH VOR DEM
NÄCHSTEN TAG FÜRCHTE.
DAS GRÖSSTE PROBLEM BEIM STRESS IST,
DASS VIELE MENSCHEN NICHT DAMIT
UMGEHEN KÖNNEN! DESWEGEN ERSTICKT

Mohammed Yemut

EIN GROSSER TEIL DER MENSCHHEIT
SEINEN STRESS UND DIE DARAUS FOLGENDEN DEPRESSIONEN BEISPIELSWEISE IN
ALKOHOL ODER DROGEN, UM NICHT DARAN
KAPUTT ZU GEHEN…
STRESS FÜHRT ZU KONZENTRATIONSPROBLEMEN UND KOPFSCHMERZEN.

Michael Foster, Franziska Erhardt
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Michael Foster, Franziska Erhardt

Safat Zogaj
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HERR DER FLIEGEN

Tom Fuhse, Ensemble
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SZENARIO

1.	Ouvertüre

Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen strandet nach einem Flugzeug-

2.	Ralph trifft Piggy

absturz auf einer einsamen Insel und ist
auf sich allein gestellt. Trinkwasser,

3.	Jack und Ralph:

Nahrung und Holz sind im Überfluss

		Anführerwahl

vorhanden, von außen droht keine
Gefahr.

4.	Erkundung auf dem Berg

Wie wird sich die Gruppe organisieren?
Was ist die wahre Natur des Menschen?

5.	Versammlung

Die Antwort: Der wahre Feind sitzt in
uns selbst. Die zunächst etablierten

6.	Feuerkatastrophe

Regeln zivilisierten Zusammenlebens
bröckeln, Instinkt und Trieb kämpfen

7.	Schweinejagd

gegen Vernunft, Machtkämpfe spalten

Franziska Erhardt, Ensemble

die Gruppe, die Kinder verrohen zu8.	Verpasste Rettung

nehmend. Der anfängliche gemeinsame
Kampf um Rettung und Überleben

9.

schlägt um in einen erbitterten Kampf

Herr der Fliegen

gegeneinander, einen Kampf um Leben
10.	Tanzritual

und Tod.
Die Schüler reflektieren mit der Erar-

11.

beitung des Stoffes auch ihre eigene

Hüttenbau

Realität im Klassenverband: Was
12.	Überfall

bedeutet es, Macht über andere zu
haben? Wie fühlt es sich an, machtlos

13.

zu sein? Welche Verantwortung hat

Piggys Tod

die Gruppe für den Einzelnen und
14.	The End

umgekehrt?

Michèle Stéphanie Seydoux, Rubén Cabaleiro Campo, Ensemble
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Mio Förtsch, Niels Funke, Lilit Hakobyan

Marilyn Madinganu, Ensemble

Ballettensemble
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OLIVER TWIST

David Blázquez, Sergio Carecci
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Wie bekomme ich was zu essen?
Wie soll mein Leben weitergehen?
Warum bin ich weggegangen?
Warum hilft mir keiner?
Warum passiert es mir?
Wo ist meine Familie?
Wo bin ich?
Wo kann ich Freunde finden?
Was will ich in London?
Was werde ich als nächstes tun?
Was hat das alles zu bedeuten?
Wer hilft mir?
Wer ist schuld daran?
Wann bin ich da?
Wann werde ich ein normales Leben
haben?

Lauren Murray, Pascal Schneider, Demis Moretti, Rowena Ansell

...
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Nachweise und impressum
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Blick auf die Oper (S. 53) wurden von Christopher Baumann in Unterrichtsbesuchen nach Abschluss des
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