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Kinder tanzen vor, Profis machen daraus eine Choreographie: Célestine
Hennermann und ihr Ensemble Hennermanns Horde bringen Kinder und
Jugendliche in Bewegung.

Von EVA-MARIA MAGEL

„Jeder kann tanzen“, der Satz stößt vor allem bei Jungs zuerst einmal auf Widerspruch.
Aber sie machen sie ja alle, die Geldzählbewegungen oder den „Best Mates“ aus „Fortnite“.
Überhaupt kommen aus diesem und anderen digitalen Spielen viele Bewegungen, die
längst in den Alltag der Kinder Eingang gefunden haben. Was aber macht aus all diesen
„Moves“, den Bewegungen, eine Choreographie?

Die Frankfurter Tänzerin und Choreographin Katharina Wiedenhofer braucht im Video
keine vier Minuten, um es zu erklären. Schau eine Bewegung genau an, frage dich, wo ihr
Anfang liegt, ihr Ende und aus was sie eigentlich besteht. Baue sie im Raum auf, spiele mit
der Geschwindigkeit, verbinde sie mit anderen Bewegungen. Jeder kann tanzen? Na klar.

„Tanz mit!“ heißt das Projekt der Frankfurter Choreographin Célestine Hennermann und
ihres Ensembles Hennermanns Horde, für das Dutzende von Schülern der ersten bis
sechsten Klassen schon ihre etwa 30 Sekunden kurzen Videos eingereicht haben. Mal ist es
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Frankfurter Tanzprojekt

Profis bringen Kinder in Bewegung

© Célestine Hennermann
Vorlage für große Sprünge: Katharina Wiedenhofer tanzt auf dem Dach
des Frankfurter Mousonturms Bewegungen von Schulkindern.
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nur eine charakteristische Bewegung, mal ein Ablauf, den die Kinder sich aussuchen. Vor
der Kamera gestaltet Wiedenhofer daraus eine Kurzchoreographie, aus all den
Bewegungen, die dem Ensemble als Video zugeschickt werden.

Im Sommer 2020 hat Hennermann mit den ersten drei Schulen begonnen. Insgesamt zehn
Tanzvideos, alle um die drei Minuten lang, sind mittlerweile entstanden. Die meisten
davon zeigen die Videos der Kinder, gefilmt von Eltern oder Lehrern, parallel zu dem, was
Wiedenhofer daraus gemacht hat. In der vergangenen Woche haben die Fünftklässler der
Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim ihr „Tanz mit!“-Video beim digitalen
Kulturabend ihrer Schule, die einen Kunst- und Theaterschwerpunkt hat, zum ersten Mal
gesehen, ein aufregender Moment.

Vielbeschäftigt trotz der Pandemie

„Wir haben in keiner der Schulen selbst gefilmt, alles läuft kontaktfrei und es ist eine der
wenigen Möglichkeiten, jetzt überhaupt Projekte zusammen zu machen. Derzeit arbeiten
wir mit einem Kindergarten zusammen, das ist sehr interessant, weil die Kinder ganz
andere Bewegungen machen als die schon sehr kontrollierten größeren Schüler“, sagt
Hennermann.

Das Paket wird den Einrichtungen gegen ein kleines Honorar angeboten, möglich macht
das Ganze eine Bundesförderung, für die Hennermann unter anderem die technische
Ausrüstung kaufen konnte. Nicht nur „Tanz mit!“ sorgt dafür, dass Hennermann und ihr
Team derzeit extrem beschäftigt sind. Zum einen, weil unter Pandemiebedingungen das
künstlerische Arbeiten, vor allem für Kinder und mit ihnen, sehr aufwendig ist. Zum
anderen aber auch, weil Hennermann dank des Corona-Programms des Bundes, das als
„Reconnect“ gezielt Tanz fördert, nun gleich drei neue Projekte lancieren kann.

Neben dem Klassenzimmerstück „Angsthasen“, das im Februar im Theaterhaus Premiere
hatte, aber noch nicht an Schulen gezeigt werden konnte, ist ein Tanzstück, ebenfalls über
Angst, diesmal für etwas ältere Kinder, in Arbeit. Und dank „Reconnect“ sowie den
Verbindungen zu Schulen und Teilhabe-Projekten des hessischen Kultusministeriums
konnte Hennermann die Idee von „Tanz mit!“ umsetzen, die aus den Erfahrungen des
Lockdowns überhaupt erst entstanden ist.

„Weiter Tanz ermöglichen“

Eine Video-„Challenge“ des norwegischen Choreographen Hallgrim Hansegård, für den sie
als Dramaturgin gearbeitet hat, brachte Hennermann auf die Idee, in der Coronazeit
Online-Tutorials und Choreographien mit Kindern zu entwickeln. Denn eines der
Standbeine ihres Ensembles ist seit langem die Arbeit an Schulen und Kitas. „Ich wollte in
die Fläche gehen, vor allem auch in ländliche Regionen, um Kindern und Jugendlichen
möglichst breit weiter Tanz zu ermöglichen“, sagt die Choreographin. Auch, weil sie
befürchtet, dass viele Programme bald kein Geld mehr haben werden. Dank der
Reconnect-Förderung könne sie die Künstler beschäftigen, mit denen sie seit langem
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arbeite, sagt Hennermann. So hat der Musiker Gregor Praml bislang zwei Kompositionen
geschaffen, mit denen die „Tanz mit!“-Clips produziert werden, eine weitere soll folgen.

Der nächste Schritt, sagt Hennermann, wäre nun, die fertige Choreographie zurück in die
Schulen und Kitas zu bringen und mit den Kindern in Workshops zu proben. Momentan
allerdings ist das unter Pandemiebedingungen nicht möglich. Dafür hat schon das nächste
Projekt begonnen: Mit der Corona-Förderung des Landes entsteht „Vakuum“, filmische
Begegnungen von Kindern, Jugendlichen und Senioren, die beschreiben, was Corona bei
ihnen auslöst.

Informationen zu „Tanz mit!“ auf hennermannshorde.de
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