
AES-Tänzer sind deutsche Vizemeister
Little Diamonds überzeugen Jury beim Bundeswettbewerb / Erfolg auch für Black Diamonds

Laatzen-Mitte/Maintal. Die Schüler
der Tanzformation Little Diamonds
an der Albert-Einstein-Schule
(AES) sind am Wochenende deut-
sche Vizemeister geworden. Beim
Bundeswettbewerb Tanzen in der
Schule in Maintal (Hessen) haben
die Schüler aus den Jahrgängen
fünf und sechs am Sonnabend den
zweiten Platz belegt – obwohl sie
ihre Choreografie kurzfristig noch
einmal umgestalten mussten. Die
AES-Tänzer der Black Diamonds
ausdenJahrgängensiebenbisneun
schafften es bei der Finalrunde auf
den sechsten Platz.

ImRahmenderHip-Hop-AGund
der Tanz-AG hatten sich die beiden
Gruppen in den vergangenen Mo-
natenaufdenWettbewerbvorberei-
tet und eine jeweils vierminütige,
von Lehrerin Inga Gräber erstellte
Choreografie einstudiert. AmSonn-
abend traten die Little Diamonds
gegen sieben andere Teams aus
demBundesgebiet an. „DieGruppe
hatte es andiesemWochenendebe-
sonders schwer“, sagt Lehrerin und
Tanz-AG-Leiterin Maria Pagel. Das
Problem:DieLittleDiamondshatten
Requisiten in ihreChoreografie ein-
gebaut. „Vor Ort hat sich dann aber
herausgestellt, dass Requisiten
nichterlaubt sind.“NochvorOrtha-
ben die Fünft- und Sechstklässler
denAblauf verändert. „In der Final-
runde haben die Schüler dann noch
einmal alles gegeben“, sagt Pagel –
und den zweiten Platz erreicht.

Die Black Diamonds traten
gegen zehn andere Teams an. „Die
Aufführungen waren allesamt sehr
anspruchsvoll undhochwertig“, be-
richtet Pagel. Am Ende schaffte es
die Laatzener Gruppe auf den
sechsten Platz.

„Für die Schüler war es eine tolle
Erfahrung, bei so einem Wettbe-

Von Daniel Junker

Musik und Show zwischen
Pop und Peter Pan

SoundtrEKG-AG und Theater-AG treten im Erich-Kästner-Schulzentrum auf /
Die rund 110 Zuschauer im Forum sind begeistert

Laatzen-Mitte. Üblicherweise treten
die Theater-AG sowie der Schul-
chor und die Band des Erich-Käst-
ner-Gymnasiums (EKG) getrennt
voneinander auf, dochmit dem Pro-
jekt „SoundtrEKGmeetsPeter Pan“
haben die von Florian Hartmann
und Helen Peyton geleiteten
Arbeitsgemeinschaften erstmals
gemeinsam ein Programm erarbei-
tet. 110 Zuschauer haben die Pre-
miere am Montag im Forum beju-
belt.

Die Idee für die gemeinsameAk-
tionsei imLaufedesHalbjahreszwi-
schen ihm und der Leiterin der
Theater-AG,HelenPeyton,entstan-
den, erzählt EKG-Lehrer Florian
Hartmann, der für die SoundtrEKG-
AG zuständig ist: „Wir dachten, das
wäre mal eine spannende Mi-
schung, die es wert wäre, auspro-
biert zu werden.“

Für das gemeinsame Projekt
brachten zehn Fünftklässler der
Theater-AG schwungvoll und dra-
maturgisch passend ausgeleuchtet
einenTeilderPeter-Pan-Geschichte
auf die Bühne. Rund um das Thema
Kind sein wollen und erwachsen
werden müssen hatten sie seit Feb-
ruar gemeinsam mit ihrer Lehrerin
Texte erarbeitet.

„Jeder konnte sich einbringen
undmitentscheiden.Dasgalt fürdie
Stückauswahl, aber auch für Cho-
reografien, Texte und Rollenbeset-

Von Torsten Lippelt zungen“, erklärt Peyton. Besonders
beliebt waren die Figuren Captain
Hook und Tinkerbell, die gleich
mehrere Schüler spielen wollten
unddiealsRollendeshalbmehrfach
besetzt wurden.

Wöchentliche Proben
Ebenso wie der Schauspielnach-
wuchs probt auch die SoundtrEKG-
AG. Schüler der Jahrgangsstufen
siebenbis elfwarendamit in derRe-
gel eine Doppelstunde wöchentlich
beschäftigt.

„Da es uns an Lehrkräften in die-
semBereichmangelt,habenwirden
Schulchor und die Band zur Sound-
trEKG-AG vereint“, sagt deren Lei-
ter Hartmann. Während die Band

aktuell aus drei Musikern (Gitarre,
Klavier, Schlagzeug) besteht, sorg-
ten acht Schülerinnen und Schüler
für den Gesang. Gemeinsam spiel-
ten sie Lieder von Greenday und
ColdplaysowieCamilaCabellosak-
tuellen Hit „Havana“. Bei Ed Shee-
rans„Perfect“ tanzteSängerTorben
sogar als Show-Act mit seiner Tanz-
partnerin Julia (16).

So stürmisch das Programm am
Montag auch bejubelt wurde, wei-
tere gemeinsame Auftritte der
Arbeitsgemeinschaften, die einzeln
immerwiederzubesonderenAnläs-
sen wie Abiturentlassungen, Infor-
mationsabende oder bei „Kästners
Talenten“ auftreten, sind derzeit
nicht geplant.

Fünftklässler der Theater-AG bringen die Peter-Pan-Geschichte auf die Büh-
ne. Mehr Bilder finden Sie auf haz.de/laatzen. FOTO: LIPPELT

werb dabei zu sein“, resümiert die
Lehrerin. „Die Schüler kommenaus
allen drei Schulzweigen und unter-
schiedlichenNationalitäten. Sie ha-
ben sich beim Wettbewerb gegen-
seitig unterstützt und sind noch
mehr zu einemTeam zusammenge-
wachsen“, sagt Pagel. Auch Schul-
leiter Christian Augustin freut sich
über den Erfolg. „Der Einsatz der
KinderundderLehrerinnenhat sich

gelohnt.Da steckt sehr viel Engage-
ment drin.“

Bemerkenswert: Die beiden
Tanzformationen gibt es erst seit
knapp einem Jahr. „Wir haben bei
einer Befragung festgestellt, dass
viele unserer Schüler tanzen. Mit
einemCasting habenwir imAugust
2017 dann zwei Teamsmit Schülern
aus allen Schulformen zusammen-
gestellt“, blickt Pagel zurück. Im
Laufe der vergangenenMonate ha-
be sich das Gefüge der Gruppen
noch etwas verändert. „Zwei Schü-
lerinnen der Little Diamonds hatten
an diesem Wochenende ihren ers-
ten richtigen Tanz-Auftritt“, erzählt
Pagel – und sind prompt deutscher
Vizemeister geworden.

ImNovember 2017 hatte dieAES
zusammen mit dem Niedersächsi-
schen Tanzsportverband (NTV) ein
regionales Turnier auf die Beine ge-
stellt, andemsich 63Kinder aus vier
Schulen beteiligten. Die Little Dia-
mondsunddieBlackDiamondshat-
ten diesen Wettbewerb gewonnen.

„Der Schulbeauftragte des NTV
hatte uns daraufhin gefragt, ob wir
nicht zum Bundesentscheid fahren
wollen“, sagt Pagel.

Die Idee für das Turnier in Laat-
zen war damals in Kooperation mit
dem Tanzsportverband entstanden.
„DaTanzenkeineolympischeDiszi-
plin ist, können die Schüler auch

nicht anWettbewerben wie Jugend
trainiert für Olympia teilnehmen“,
sagt Tanz-AG-LeiterinMaria Pagel.
„Wir wollten deshalb eine andere
FormdesWettbewerbs finden.“Der
NTV habe daraufhin eine Aus-
schreibung mit den notwendigen
Kriterien für den Wettbewerb er-
stellt.

Die Black Diamonds (links) und die Little Diamonds haben den Bundeswettbewerb erfolgreich gemeistert. FOTOS: PRIVAT

Jede Menge tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche treffen sich zum Wett-
bewerb in der Tunhalle im hessischen Maintal.

IN KÜRZE

GiG wandert durch
Mühlenpark Gifhorn
Grasdorf. Der Verein Gewinnen in
Gesundheit (GiG) bricht am Sonn-
tag, 24. Juni, in die Südheide nach
Gifhorn auf. Treffpunkt ist um 8.15
am Rethener Bahnhof. Über Han-
nover fährt die Gruppe in die Süd-
heidestadt, wo sie den zehn Hektar
großen internationalen Mühlen-
park mit Wind- und Wassermühlen
besichtigt und im Naturschutzge-
biet Gifhorner Heide wandert. Die
Strecke ist etwa zwölf Kilometer
lang. Rucksackverpflegung und
eine Einkehr sind einzuplanen.
Gäste sind zur Wanderung will-
kommen. Weitere Informationen
und Anmeldungen unter Telefon
(0511) 84895552 oder (0177)
3352942. jd

SpVg geht über
Hängebrücke im Harz
Alt-Laatzen. Die Wandergruppe
der SpVg Laatzen unternimmt am
Sonntag, 24. Juni, eine zehn Kilo-
meter lange Wanderung zur längs-
ten Hängebrücke der Welt an der
Rappbode-Talsperre. Die Teilneh-
mer treffen sich um 8 Uhr mit eige-
nen Fahrzeugen am Parkplatz
Wiesenstraße 2, um nach Hassel-
felde zur Köhlerhütte Stemberg zu
fahren, wo die Tour zur Hängebrü-
cke startet. Die Überquerung der
Brücke kostet 6 Euro. Danach geht
es weiter zum Roten Stein und zu-
rück zur Einkehr in der Köhlerhüt-
te. jd

DRK trifft sich
zum Grillfest
Alt-Laatzen. Der DRK-Ortsverein
Alt-Laatzen lädt für Donnerstag,
28. Juni, zu seinem diesjährigen
Grillfest mit Bratwurst und Geträn-
ken ein. Beginn ist um 15 Uhr im
Seniorentreff, Wiesenstraße 22a.
Das DRK bittet um Voranmeldung
unter Telefon (0511) 864554 oder
(0511) 869685. jd

Direkt kaufen oder bequem bestellen:
shop.haz.de

Tore, Tränen und Triumphe

Jetzt WM-Produkte sichern!
Gleich bestellen:
im Online-Shop: shop.haz.de*
per Telefon: (08 00) 1 51 851 8**
in den Geschäftsstellen:
z. B. Lange Laube 10 in Hannover

Infos zu Service & Öffnungszeiten:
www.haz.de/geschaeftsstellen
* Zzgl. 2,90 € Versandkosten,
ab einem Warenwert von 30 € versandkostenfrei.
** Kostenfreie Servicerufnummer.

Glimmi Fußball
Mit dem Glimmi®-Reflektor im
coolen Fußball-Motiv sicher
durch den Straßenverkehr.

3,95 €

Fußball-WM 2018 –
Das große Quiz
Viele knifflige Quizfragen, informative
Antworten und aktuelle Fotos
rund um die WM. 4,99 €

Stockfahne
Deutschland
Deutschland-Stockfahne
passend zur Fußball-WM 2018.

1,95 €

Diese eine Sekunde
50 Interviews mit Stars, die
deutsche Fußballgeschichte
geschrieben haben.

18,00 €

Das Fußball- Quiz
150 Fragen und Antworten.

7,95 €

Fußball-Guide
WM Russland
Der Guide mit allen relevanten Infos zur
Fußball-WM in Russland 2018!

1,90 €
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