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4 DAYS OF THE AUSTRIAN OPEN 

Ein Hintergrundbericht zu den österreichischen Tanzmeisterschaften vom 27.-29.4.2012 

02:15 Uhr Nacht vor dem Performing Center Austria. Die beiden Busse aus Klagenfurt biegen in 

die Zieglergasse 7 ein, um auf Eltern zu treffen, die gekommen sind, um ihre zwar müden aber 

auch größtenteils zufriedenen Kinder abzuholen. Erst nach und nach, aber vor allem nach einer 

gehörigen Portion Schlaf, werden die Eltern die Details über die spannenden Erlebnisse der 

letzten vier Tage erzählt bekommen und in der Tat gibt es viel zu berichten, sind doch solche 

Wettbewerbe etwas Außergewöhnliches und Spezielles.  

Anspannung, Freude, Stress, Enttäuschung und Erleichterung liegen dabei so nahe zusammen, 

dass man vieles erst im Nachhinein so richtig realisieren kann.    

Aber gehen wir zurück zum Start des Abenteuers „Austrian 

Open 2012“: Donnerstag, 13:00 Uhr. Schon die Abfahrt 

gestaltet sich in gewisser Weise zur Challenge, denn wie 

bekommt man in einer engen Gasse, wie es eben die 

Zieglergasse darstellt, zwei große Busse und mehr als 100 

Personen mit Gepäck möglichst verkehrsschonend unter? 

Antwort: Wenn man den Eingang zum Zielpunkt 

verbarrikadiert, klappt das gar nicht schlecht. ;-) Die detaillierte 

Vororganisation macht sich bezahlt und sowohl Abfahrt, als 

auch Ankunft im Quartier, Staging auf der Bühne und 

Abendessen klappen perfekt. Auch wen es dann schon sehr 

spät ist, hat das von Lisa Tatzber und Thomas Poms so witzig 
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präsentierte gemeinschaftliche Rollenspiel im Quartier nicht nur PCA-Tradition, sondern fördert 

auch die Lachmuskulatur aller Beteiligten, wenn z.B. Seegras möglichst authentisch dargestellt 

werden soll. 

Der erste Wettbewerbstag beginnt mit 7:00 Uhr Frühstück 

und nachfolgender sofortiger Fahrt in die Wörthersee-Halle 

sehr zeitig. Dort werden die Garderoben bezogen und überall 

herrscht teils geschäftiges, teils hektisches Treiben, teilt man 

sich doch die große Garderobenhalle mit rund 60 anderen 

Tanzschulen. Man sieht tolle Kostüme und Masken, 

TänzerInnen, die sich Aufwärmen und merkt wie die 

Nervosität steigt.  Die erste Jury nimmt Platz, Beiträge 

werden aufgerufen und schon steht die Nr. 7 auf der Bühne 

und spätestens jetzt wissen alle, dass es kein „Zurück“ mehr 

gibt. Insbesondere betrifft das die drei jungen Burschen der 

Nummer „Transforming Center“, die als erste vom 

Performing Center Austria in der Altersklasse Kinder an den 

Start müssen, und ihre Nummer in einem nervositätsbedingt, 

leicht tranceähnlichen Zustand bravourös über die Bühne bringen. Riesenapplaus  für die drei in 

der Halle und von ihren KollegInnen bedeutet, dass wir vom Performing Center Austria 

endgültig bei den „Austrian Open 2012“ angekommen sind. Dann geht es Schlag auf Schlag. 

Insgesamt 24 Beiträge der 34 PCA-Beiträge in den Kategorien Open, Modern, Jazz und Hip Hop 

gehen an diesem Freitag in einem Zeitraum von 8:00 – 21:30 Uhr an den Start. Zwischen den 

einzelnen Choreographien wird geschminkt, frisiert, geprobt und Aufstellungen geputzt, 

Nummern anderer Schulen angesehen, über die eigene Performance gesprochen, um ganz 

zuletzt zu zittern und zu bangen, ob der eigene Auftritt gut genug für die Qualifikation in die 
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Finalrunde gewesen ist. Es ist ein langes Warten, weil zuerst nur Teilergebnisse veröffentlicht 

werden und die Kategorie Hip Hop überhaupt erst am nächsten Tag veröffentlicht wird. 22 

Beiträge sind weiter, 2 haben es um Haaresbreite nicht geschafft.  

Ein super Ergebnis, aber für die beiden Beiträge natürlich eine Enttäuschung und die 

TänzerInnen beginnen, (sich) zu hinterfragen, erst recht, als bekannt wird, dass es ganz knapp 

nicht gereicht hat.  

Diese Reaktion ist zwar verständlich und zutiefst menschlich, macht aber ungefähr genauso viel 
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Sinn, wie die Frage eines Reporters an den Skirennläufer, wo dieser die „Hundersteln“ verloren 

habe. Es ist vorbei und man muss nach vorne schauen und gleichzeitig auch die Dynamik eines 

solchen Wettbewerbs zu verstehen, bei dem manchmal Augenblicke und Nuancen darüber 

entscheiden, ob wer in der Vorrunde ausscheidet oder ganz am Schluss als österreichischer 

Meister dasteht.  

Das hängt von so vielen Faktoren ab, die man, abgesehen von der eigenen Leistung, nicht in der 

Hand hat und nicht beeinflussen kann. Wie ist die Jury gerade in dem Augenblick meines Tanzes 

zusammen gesetzt, wie wichtig ist die Technik gegenüber Show – und Glamourfaktoren, wie 

müde ist der Juror nach 6 Stunden werten und wie gerade seine Gemütslage, geht einem Juror 

ein Jeanskostüm am Wecker uvm.. Am Ende fehlt vielleicht ein lächerlicher Punkt, um ins Finale 

zu kommen, und damit ist nicht nur das Finale gestorben sondern auch die Qualifikation für die 

European Open. Aber auch kleine technische Unsauberkeiten bei Drehungen, Sprünge etc., 

können schnell und vor allem jedem passieren und man muss lernen, das innerhalb von 

Minuten abhacken zu können, um sich der nächsten Aufgabe zu stellen, denn der nächste Tanz 

kann schon zwei Nummer später auf einen warten. 

Am Samstag gilt es für die 7 SängerInnen bereits sehr früh aufzustehen, um um 07:15 Uhr (!) 

den Soundcheck machen zu können. Jeder geübte Sänger weiß, dass das eigentlich ein Ding der 

Unmöglichkeit und auch Sinnhaftigkeit ist, aber aufgrund der Dichte des Programms leider nicht 

anderes möglich. Auch unser junger, erst 14-jähriger, Sänger Oliver Edward konnte am eigenen 

Leib erfahren, was mit einer guten Naturstimme passiert, wenn man am Vortag die KollegInnen 

auf der Bühne enthusiasmiert anfeuert, um am nächsten Tag beim (zu) frühen Soundcheck zu 

bemerken, dass sich genau diese Stimme leicht verabschiedet hat und nur mehr ein leichtes 

Krächzen zu hören war.  
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Da er eine solche Erfahrung noch nie erleben durfte, konnte man verständlicherweise eine leicht 

panikähnliche Stimmung in seinem Blick erkennen, die  aber durch die Vergewisserung, dass er 

frühestens am Nachmittag zum Einsatz kommt leicht gelindert werden konnte. Der Auftrag von 

„Forget You“ war dann am Nachmittag zumindest so weit O.K., dass er durch die tatkräftige 

Unterstützung der tollen Tänzerinnen zumindest die Qualifikation für die Finalrunde schaffte, 

um dann in dieser Runde noch einmal eine Steigerung zu schaffen und wir sind uns sicher, dass 

er das Optimum dann bei den European Open bringen wird. 

Am Samstag waren dann neben Song & Dance noch die Kategorien Stepp, Musical und die 

großen Production Nummern im Einsatz, um bei der endgültigen Entscheidung mit 30 

qualifizierten Beiträgen ein wirklich äußerst zufriedenes Zwischenresümee ziehen zu können. 

Dies umso mehr, weil auch das allgemeine Niveau von Jahr zu Jahr weiter nach oben geschraubt 

wird, wenn man an Schulen wie Dancing World, Hippmann, Tanzetage, Dancepoint, Valeina 

aber auch Newcomern wie Danceworld Centerstage denkt, um nur einige der vielen guten 

Ausbildungen aufzuzählen.  

Viele tolle Choreographien dieser Schulen blieben aus der Vorrunde genauso in Erinnerung, wie 

auch die PCA-Choreographien bei unseren Mitbewerbern wie z.B. das originelle „Advertise Me“, 

das dänomische „Schwester…“, das eingehende „Bluten“, die dynamische „Witcher“ 

Choreographie, das berührende Duett „Chasing Scars“ von Sandra und Gasttänzer Paul aus der 

Tanzschule Fux/ Oberpullendorf, oder aber auch die originelle und witzige „King Kong“ 

Choreographie. Dass so etwas möglich ist, verdanken wir natürlich unseren großartigen 

Nachwuchsabteilungen, aber vor allem auch den drei ChoreographInnen Sabine Arthold, Lisa 

Tatzber und Thomas Poms, die bei den 34 Beiträgen einen kreativen Output hatten, der mehr 

als bemerkenswert ist. Vor Ort leisteten Lisa und Tom darüber hinaus noch Unmenschliches, 
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weil sie rund um die Uhr alle Nummern stagten, schminkten, die TänzerInnen vor und nach dem 

Auftritt betreuten und motivierten, ständig Feedback gaben und Nummer für Nummer perfekt 

vorbereiteten. Das Gegenstück vom Organisatorischen waren Dagmar Cerny und Stefan Pukl, 

die jede kleine Herausforderung mit Übersicht klärten oder aber auch vorhersahen und 

natürlich auch Gabi Tinodi, die niemals die Übersicht über die hunderten von Kostümen verlor 

und alles immer rechtzeitig parat hatte. Ein „Dream Team“, das Können und Leidenschaft 

vereint, ohne die keine Erfolge möglich wären.      

Mit diesem Team im Rücken war in der Finalrunde interessant zu beobachten, dass es fast 

jedem unserer 30 Beiträge gelang, auf hohem Niveau nochmals eine Leistungssteigerung 

draufsetzen zu können. Kleinere Fehler aus der Vorrunde wurden korrigiert aber auch die 

Nervosität wurde plötzlich viel besser verarbeitet und das, obwohl viele ein Mega-Programm 

hatten, wie Ramona, Sandra, Sophie S., Konstanze oder aber auch Jüngere, wie Theresa, Chiara, 

Paula, Sophie Schm. und Hannah, mit mehr als 7 Tänzen. 

Unser Jüngsten von „Voca Poca“ oder „Puppet Muppets“ waren am Schluss schon richtige kleine 

Showprofs! 

Die Stimmung in der Halle war speziell bei den Gesangs- und den prestigeträchtigen Production-

Nummern 

sensationell und 

spätestens da war 

klar, dass die 

Siegerehrung zum 

echten Krimi werden 

wird. Als gleich zu 

Beginn der 

Siegerehrung so viele 

Preise für unser Team 

in der Open Kategorie 

fest standen, war die 

Anspannung zum 

Glück schnell  vorbei, 

vor allem auch 

deswegen, weil sowohl „Advertise Me“ und „Schwester…“ bei den Production Nummern die 

Altersklassen Junioren 1 und Junioren 2 für sich entscheiden konnten. 

Das Endresultat liest sich mit 12 Meister- und 11 Vizemeistertiteln drei dritten Plätzen sowie 

drei vierten und einem fünften Platz mehr als beeindruckend, zumal sich auch alle 30 Finalisten 

aufgrund ihrer Punkteanzahl für die European Open qualifizieren konnten. Bemerkenswert ist 

aber auch, dass diese Leistung nur durch die Nachwuchsklassen des Performing Center Austria 

erreicht wurden und wir dieses Jahr ganz bewusst auf die Beteiligung der angehenden Profis der 

Performing Aacdemy verzichtet hatten, zumal diese mit Disneys Junger Bühne zum einen 

ohnedies im Dauereinsatz sind und zum anderen am gestrigen Tag mit „Aladdin Jr.“ in der 

Wiener Stadthalle, parallel zum Wettbewerb und 300 Kilometer entfernt, wieder große 

Begeisterung auslösen konnten.   
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Uns muss um den talentierten Nachwuchs nicht bange sein, da kommen ganz Starke nach! 

Das 

Abschlussresümee der Austrian Open 2012 in Klagenfurt ist ein überaus positives und das nicht 

nur aus Sicht des Performing Center Austria, sondern auch im Bezug der Organisation vor Ort, 

die vom Tanzzentrum Klagenfurt am Wörthersee wirklich sehr gut und kompetent umgesetzt 

wurde.  

Die große Familie des Tanzes in Österreich hat mit den ASDU Meisterschaften, 60 

teilnehmenden Schulen und 1.700 TänzerInnen  endlich einen wirklich repräsentativen, fairen 

und qualitativ hochwertigen Wettbewerb, bei dem alle teilnehmenden Tanzschulen kollegial 

miteinander umgehen und bei dem die Leistungen der anderen wirklich akzeptiert und 

gewürdigt werden.     

In diesem Sinne freuen wir uns auf die European Open in Oberpullendorf, vom 18. – 20. Mai 

2012! Aber bereits davor gibt es bei „HEXENSALAT & CONTEST FEELING“ die einmalige 

Gelegenheit, diese tollen Beiträge auf der professionellen Bühne des Theaters Akzent 

bewundern zu können, bei der sie einem großen Publikum erstmals in Wien – auch zur 

Vorbereitung auf die europäischen Meisterschaften – präsentiert werden. 


