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Aus vielen wird Eins
Community Dance setzt Dvoraks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“

in bewegte und bewegende Bilder um. Dafür gibt es langen Applaus.

Von Ursula Koch

Minden (mt). Community Dance ist
in eine neue Welt aufgebrochen – im
doppeltenWortsinn. Die Sinfonie des
Tschechen Anton Dvorak „Aus der
Neuen Welt“ bildet das musikalische
Fundament, auf dem die tänzerische
Qualität im Vergleich zu den voran-
gegangenen Projekten eine neue Stu-
fe erreicht. Künstlerischer Leiter ist
wie seit Beginn vormehr als zehn Jah-
ren Miguel Angel Zermeno, aber zum
ersten Mal hat Petra Nottmeier maß-
geblich die Choreografie gestaltet.
Sie hat mehr als 100 Schüler von

neunweiterführenden Schulen – Bes-
selgymnasium, Freie Waldorfschule
Minden, Freiherr-von-Vincke-Real-
schule, Herder-Gymnasium, Kuhlen-

kampschule, Lutherschule, Primus-
Schule, Ratsgymnasium und die Wi-
chernschule – zu einer Einheit for-
miert.
Zum ersten Mal spielt die Nord-

westdeutsche Philharmonie die Mu-
sik zumTanz. ZwischendenProfi-Mu-
sikern setzen unter den Streichern
zum ersten Mal auch 13 Musikschü-
ler neue Akzente. Alle Beteiligten ha-
ben ihre Aufgaben mit Bravour ge-
meistert. Sie und das große Team aus
Lehrern hinter den Kulissen wurden
dafür bei der Premiere amFreitag, auf

die am Samstag in der Kampa-Halle
eine zweite Aufführung folgte, vom
Publikum mit langem Applaus be-
lohnt.
Der Abend beginnt mit den Slawi-

schenTänzen in derHeimat desKom-
ponisten, die auch die Heimat der
Choreografin ist. Sie baut folkloristi-
sche Elemente in den Tanz ein, die
sich in Reihen und Mühlenformatio-
nen der Tänzer zeigen. Das Publi-
kum hat ein fröhliches Dorffest vor
Augen, die Menschen tanzen mitein-
ander, springen ausgelassen umher.
Sie halten zusammen, packen ge-
meinsam an, um ihr Dorf zu gestal-
ten. Ein Paar findet sich, steckt die an-
derenmit seiner Fröhlichkeit an – bis
ein Rivale auftaucht. Es kommt zum
Kampf.

Der junge Mann wird
gefangen genommen.
Seine Freunde stürmen
vergeblich gegen den
Gegner an, der von einer
Kette seiner Anhänger
geschützt wird. Am En-
debleibtdasMädchenal-
lein, um ihren Freund zu

befreien. Die Solisten sind nicht nur
tänzerisch stark, sondern drücken
ihre Emotionen auch mimisch aus.
Angeführt von ihrem Musiklehrer

Erdmann Fricke gehen dann die Min-
dener Musikschüler im Gänse-
marsch über die Bühne, um ihre Plät-
ze im Orchester einzunehmen. Der
Auftritt ist geschickt eingebaut. Er
macht die Schüler für die Zuschauer
sichtbar, ohne ihre Mitwirkung über-
mäßig zu betonen. Auch hier for-
miert sich eine Einheit.
Dann hebt Dirigent Erich Polz den

Taktstock zur Sinfonie. Tänzerisch
setzt sich die Geschichte nahtlos fort.
Jetzt sind Bauern zu sehen, die ihre
FelderunterAufsichtvonSoldatenbe-
stellen. Die Musik wird bedrohlich,
tiefe Streicher dominieren. In Grup-
pen beratschlagen die Menschen, bis
die erste Gruppe die Mauer durch-
bricht. Sie bauen sich aus den gro-
ßen Styropor-Würfeln ihren Flucht-
weg über das Wasser. Die Würfel ge-
hören zu denwenigenRequisiten, auf
die sich diese Inszenierung be-
schränkt. Statt eines Bühnenbildes ist
im Hintergrund das Orchester sicht-
bar, auf der Bühne setzt das Licht ge-
schickt Akzente. Die Tänzer finden
eine neue Heimat, begegnen ande-
ren Völkern und Gemeinschaften.
Aber auch hier gibt es Soldaten und
Gewalt.
Zum ersten Mal erzählt Communi-

ty Dance mit dem Tanz eine durch-
gehendeGeschichte, die sich demPu-
blikumganzunmittelbarmitteilt.Ob-
wohl einige tänzerisch fortgeschrit-
tene Schüler Soloauftritte haben,
steht doch die Gemeinschaftsleis-
tung der Tänzer im Mittelpunkt. Das
Miteinander funktioniert hervorra-
gend, alle präsentieren sich als eine
Einheit – auchmit denMusikern. Der
Dirigent wirft immer mal wieder
einen Blick über die Schulter, ob die
Tänzer bereit sind. Dieses Miteinan-
der vermittelt sich auchdenZuschau-
ern. Das macht die Qualität dieses
Community-Dance-Jahrgangs aus.

Die Autorin ist erreichbar unter
(05 71) 882 170 oder
Ursula.Koch@MT.de

EinPaar findet sich,wirdgleichdaraufaber schonwiedermitGewaltge-
trennt.

Dreizehn Musikschüler spielten gemeinsam mit der Nordwestdeut-
schen Philharmonie. MT-Fotos: Ursula Koch

Musikschüler setzen im Spiel mit
den Profis neue Akzente.

Das Aufeinandertreffen der Rivalen macht dem fröhlichen Volksfest ein Ende – die dichten und eindrücklichen Szenen sind vor allem eine grandiose Gemeinschaftsleistung.

Förderschulen mittendrin
■ „Das Besondere an Community
Dance ist, dass die Förderschüler
nicht etwas Besonderes sind. Es
ist einerlei, aus welcher Schule
man kommt“, sagt Konstanze Hi-
ckendorf, pensionierte Direktorin
der Kuhlenkampschule, die seit
Beginn mit Schülern dabei ist.

■ Für ihren Kollegen Lars Diekmann
ist die Gemeinsamkeit, in die von
Anfang an alle Schulen im Stadt-
gebiet einbezogen waren, die be-
sondere Qualität des Projektes:
„Die Dramaturgie ist so angelegt,
dass sich Dörfer begegnen. Im Pro-

jekt begegnen sich die Schulen
und schaffen gemeinsam etwas.“

■ Im Schulalltag gebe es nur Fuß-
ballturniere innerhalb der Förder-
schulen, eine Begegnung mit
Schülern der anderen Schulfor-
men finde leider nicht statt, be-
dauert Christiane Richter von der
Lutherschule. Die erläutert, dass
es für ihre Schüler schon eine
Kraftanstrengung bedeute, Kör-
perkontakt mit anderen Men-
schen zu ertragen. Sie hätten hier
die Chance, sich als Teil eines
Ganzen zu fühlen.

■ „Ich habe mit Schülern noch
nichts Vergleichbares gemacht“,
sagt Frauke Spang von der Wi-
chernschule, die im Gegensatz zu
ihren Schülern Community Dance
zum ersten Mal erlebt hat. Die
Woche gemeinsamer Proben ha-
be den Zusammenhalt der Tänzer
bewirkt. Sie hätten sich gegensei-
tig geholfen. Von dem Kontakt
hätten nicht nur die Förderschü-
ler, sondern auch die Regelschü-
ler profitiert, so war ihre Beob-
achtung. Am besten sei, dass viel-
fach Telefonnummern ausge-
tauscht wurden.Ein Selfie mit dem Star – der Tanz in die Neue Welt führt bis in die

Gegenwart.


