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…und über allem ein Diamant… 
 

 
Photos by Eva Tatzber 

 
Anspannung bis zur letzten Entscheidung, plötzlich ein begeisterter 
Schrei aus hunderten Kehlen, „SCHWESTER…“ gewinnt nach den 
Austrian Open auch bei den European Open die Disziplin 
Production Number und das noch dazu mit der absolut höchsten 
Punkteanzahl der gesamten Europameisterschaft  und somit als 
einziger Beitrag die so begehrte, weil so selten vergebene,  
Diamant-Auszeichnung.  
 
Dass die beiden Choreographen, Lisa Tatzber und Thomas Poms, 
quasi als I-Tüpfelchen, noch die Auszeichnung für die „Beste 
Choreographie“ dieser European Open 2012 bekommen, ist 
Bestätigung und Ergebnis aus der Kombination der 
hervorragenden kreativen Fähigkeiten beider und dem breiten 
Potential und der Qualität der jungen TänzerInnen am PCA, was 
mittlerweile bereits zur unglaublichen dritten „Best Choreography“ 
Auszeichnungen über die letzten Jahre führte. 
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Der Diamant ist aber „nur“ die Spitze eines Eisbergs, der stellvertretend für unglaubliche Europa 
Meisterschaften steht, denn im Vergleich zu den Austrian Open konnte das Ergebnis mit 15 
Europameistertiteln, 9 Vizeeuropameistertiteln und 2 Dritten Plätzen sogar noch übertroffen werden!   
 

 
Elisabeth Blutsch & Lisa Laussner in SCHWESTER... 
 
Aber drehen wir die Zeit noch einmal etwas weiter zurück.  
30 Beiträge konnten sich im April bei den Austrian Open für diese European Open qualifizieren und 
nutzten die Zeit dazwischen für zusätzliche Proben, aber vor allem auch im Theater Akzent bei 
„Hexensalat & Contest Feeling“ , um die Choreographien im Training aber auch bei öffentlichen  
 
Auftritten zu perfektionieren, wobei gerade die Auftritte im Theater Akzent eine nahezu perfekte und 
motivierende Vorbereitung darstellten. 
 
Unter diesen Voraussetzungen stürzten sich alle 30 Beiträge in die Vorrunde, um sich, mit teilweise 
neuen Gegnern, in den einzelnen Disziplinen und Kategorien zu messen.  
Der augenscheinlichste Unterschied zu den Austrian Open in Klagenfurt war vor allem im kleineren 
und deswegen intimeren Rahmen in Oberpullendorf auszumachen, bei dem die Bühne viel näher 
beim Publikum und den Tribünen und somit auch bei der Jury war. Das hatte den nicht 
unwesentlichen Effekt, dass die einzelnen Performances und die Ausdruckskraft der DarstellerInnen 
sehr viel intensiver wahrgenommen werden konnten, als noch in Klagenfurt.  
Wer also Tanz und Gesang generell stark mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten verbindet, hatte in 
Oberpullendorf sicher einen weiteren Pluspunkt, was für die vielen Xmas-Projekt erprobten 
DarstellerInnen des PCA sicher auch ein Vorteil war. 
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So schafften ALLE 30 PCA-Beiträge mit guten Leistungen den Sprung in die Finalrunde, wobei  man 
zugeben muss, dass der eine oder andere Beitrag noch ein wenig mit dem nicht ganz ungefährlichen 
„Handbremse-Effekt“ kämpfte, noch nicht wirklich alles gegeben zu haben, womit zumindest noch 
Potential nach oben vorhanden war. Gefährlich deswegen, weil wir spätestens seit den Austrian Open 
wissen, dass auch sehr gute Beiträge bereits in der Vorrunde völlig unerwartet ausscheiden können, 
wenn nur Kleinigkeiten nicht hundertprozentig passen oder die Konzentration der Jury einmal kurz 
Pause machen musste.  
Die Freude unter unseren StarterInnen war riesengroß, dass das bei den European Open nicht der Fall 
war und somit gingen alle gut gelaunt und topmotiviert in die Finalrunde.  
 
Und dort zeigte sich eine Qualität, die für jeden erfolgreichen Performer wichtig ist, nämlich dann, 
wenn es darauf ankommt, die besten Leistungen abrufen zu können. Und genau das schafften fast 
ausnahmslos alle unserer TänzerInnen, was im Endeffekt das großartige Ergebnis erklärt. 
 
Wenn man sich die Ergebnisse näher ansieht, freuen uns viele kleine Details, wie z.B., dass Nummern, 
wie „BLUTEN“ mit den beiden ausdrucksstarken DarstellerInnen Paula Niederhofer und Chiara 
Daucher erneut den Meistertitel in einer extrem starken „Song&Dance“ Kategorie schafften, oder 
dass Elisabeth Blutsch mit der Modern Nummer „NO AIR“ den Sprung von Platz 3 bei den AO auf Platz 
1 bei den EO schaffte, wobei Elisabeth an diesem Wochenende überhaupt so etwas wie der 
personifizierte Erfolg war, denn in den 7 Tänzen, in denen sie an den Start ging, stand sie mit Platz 1 
am Ende immer auch ganz oben auf der Treppe. Für sie ist das ein wunderschöner Abschluss der 
langjährigen Ausbildungszeit in den Kinder- und Jugendtanzklassen im Performing Center Austria, wo 
sie nun ein neuer spannender Abschnitt  erwartet, schaffte sie doch Ende März die Audition und somit 
den Sprung in die Profiabteilung der dreijährigen Performing Academy. 
 

 
Die wirklich netten Mädls von THE WITCHER ☺ 
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Unsere Jüngsten konnten fast durchwegs die Leistungen der Austrian Open bestätigen, auch wenn 
diesmal nicht dreimal Rang 1 sondern „nur“ Rang 2 herausschaute. Aber in Anbetracht der Tatsache, 
dass unsere Kids die jeweils weitaus Jüngsten in dieser Alterskategorie waren und sie sich trotzdem 
gegen starke Konkurrenz durchsetzten, ist diese Leistung umso höher einzuschätzen, zumal gerade 
diese Jüngsten in den nächsten Jahren noch viele Gelegenheiten haben werden.   
 

 
CHEER FOR PEACE im Einsatz für den Weltfrieden  
 
Begeisternd war der Sprung von „MONDSTEIN FLIEG“ von Platz 4 auf Platz 1 oder aber auch die 
Verbesserung von Platz 2 auf Platz 1 von gleich 5 Beiträgen wie „THE WITCHER“ und „THE ARTIST“ von 
Sabine Arthold, „JEANNIE“, „THE KING KONG“ aber auch „CHASING SCARS“, wobei  vor allem die Siege 
der beiden letzeren sehr emotional waren, weil die Jury unterschiedlichste Stile goutierte, die vom 
augenzwinkernden „THE KING KONG“ bis hin zur Gänsehautfeeling-Choreographie  eine große 
Bandbreite zulassen, wobei bei  „CHASING SCAR“ auch die unglaubliche Intensiät der beiden 
TänzerInnen, Sandra Schwann und Paul Csitkovits  gewürdigt wurde. „CHASING SCARS“ war quasi  
eine Koproduktion zweier Tanzschulen, denn Paul kommt aus dem Stall der burgenländischen 
Tanzwerkstatt FUX und dies ist ein schönes Zeichen für den Wettbewerb an sich, der trotz allem 
Wettbewerbsgeistes generell eine Atmosphäre des Miteinanders von Tanzschulen fördert , die es 
ermöglicht, die Leistungen anderer ehrlich anerkennen zu können. 
 
Denn ist  man bereit, über den eigenen Tellerrand zu blicken, hat man nicht nur die Chance den 
eigenen Horizont zu erweitern, sondern auch zu erkennen, dass Tanzschulen wie Dancing World, 
Hippmann, Sophistikids, Tanz Etage, Apollon, Danceworld Centerstage uvm. vielleicht oftmals einen 
ganz anderen Weg gehen und damit nicht nur beeindruckende Beiträge abliefern sondern deren 
Choreographen und Lehrer vor allem tolle Basis-Arbeit mit ihren Kids machen. 
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Die Königsklasse solcher Wettbewerbe stellen natürlich immer die Production Numbers dar, denen 
von der Organisation mit einer Länge von 4:30 Minuten zu Recht ein breiter Raum eingeräumt wird, 
um einen Gedanken, eine Idee, theatralisch beeindruckend umsetzen zu können. Diese Nummern 
sind als „kleine Meisterstücke“ immer wieder auch Aushängeschild für die Qualität eines solchen 
Wettbewerbs, an denen man gut Rückschlüsse ziehen kann, wie hoch das allgemein Level eines 
solchen Wettbewerbs ist.  Dass mit dem extrem witzigen und intelligenten „ADVERTISE ME“ bei den 
Junioren 1 und mit „SCHWESTER…“ bei den Junioren 2 zwei thematisch grundsätzlich total 
verschiedene Beiträge des Performing Center Austria, sowohl bei den Austrian Open 2012 als auch bei 
den European Open 2012, gewinnen konnten, freut uns aus diesem Grund natürlich „gewaltig“. 
 
Wenn von 30 Beiträgen 26 (!) ausgezeichnet werden ist das ebenfalls ein wunderbares 
Qualitätskriterium, das uns unglaublich stolz macht.  
 

 
 
Als wir vor einigen Tagen, noch lange vor den European Open, mit dem Theater Akzent vereinbaren 
konnten, alle Wettbewerbsklassen am 28. Juni 2012 um 10:30 Uhr noch einmal unter dem Titel „The 
Power of Youth“  einem vornehmlich jungen Schulklassen-Publikum präsentieren zu dürfen, um 
aufzeigen zu können,  wie vielfältig Tanz & Gesang Gleichaltriger sein kann, konnten wir noch nicht 
ahnen, wie zutreffend dieser Titel nach den European Open sein wird.  Denn genau diese Kraft der 
nächsten künstlerischen Generation konnten all jene zur Genüge spüren, die bei den European Open 
vor Ort waren.  
Alle Beteiligten freuen sich jetzt schon auf diese „einmalige“ Show als ultimative Abschlussparty der 
Wettbewerbe auf der Bühne des Theater Akzents, umso mehr, als diese Show auch als 
gemeinnütziges Fundraising  für die nächstjährigen Wettbewerbe dient.  
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Denn solche Wettbewerbe sind, mit mehr als 100 StarterInnen, mittlerweile logistische und teilweise 
kostenintensive Großveranstaltungen, bei denen viele Faktoren funktionieren müssen.  
 
Deswegen an dieser Stelle ein großes Dankeschön an das Organisationsteam hinter den Kids, die, wie 
Henni Mahrhofer,  für die Buchung und Abwicklung aller Anforderungen sorgen und ohne dem nichts 
klappen würde. Dank aber auch an die Kostümherstellung und -verwaltung unter Gabriele Tinodi, die 
unermüdliche Backstage Hilfen Dagmar Cerny und Gabi Göllner aber natürlich auch an Lisa und Tom 
für Betreuung, Maske, Musikschnitt.  
Großer Dank gilt auch unserem Kleinsponsor DANONE, der bei den European Open zusätzlich auch für 
das Sachsponsoring der Molkedrinks sorgte, die diesmal augenscheinlich wie ein „Zaubertrank“ 
wirkten ;-)! 
In der Abschlußrede vor den Kids drückte Lisa etwas sehr Zutreffendes damit aus, dass ihnen  (Tom, 
Sabine, Lisa) all ihre kreativen Ideen nichts nützen würden, hätten sie nicht wunderbare 
TänzerInnnen, die diese Idee auch so toll umsetzen würden.  
Hier schließt sich ein entscheidender Kreis im PERFORMING CENTER AUSTRIA, bei dem viele wichtige 
Kriterien so wunderbar zu einem Ganzen werden, denn die professionelle Infrastruktur bietet nicht 
nur ein tolles Lehrer- und Choreographenteam, sondern auch eine große Anzahl begabter Kids, die 
sich, Kraft ihrer Ausbildung und ihres Talents, so gegenseitig immer wieder zu neuen Höchstleistungen 
pushen und in letzter Konsequenz sogar zum Profi werden können.  

 
Die European Open 2012, 
mit insgesamt 29 Preisen 
(!!),  waren nicht nur ein 
Erlebnis für die Aktiven 
sondern vor allem auch 
für die Zuseher, denn man 
konnte gut erkennen, was 
alles man erreichen kann, 
wenn Faktoren wie 
Ausbildung, Qualität, 
Arbeitswille und 
Leidenschaft 
zusammenkommen.  
 
Jeder Einzelne kann ein 
zufriedenes und großes 
Hakerl hinter dem Kapitel 

Wettbewerbe 2012 machen, aber sollte unbedingt auch die Motivation daraus ziehen, nicht den 
Fehler zu begehen, bequem stehen zu bleiben, sondern all das zum Anlass nehmen, sich immer weiter 
und weiter zu entwickeln.  
 
Das gilt nicht nur für das wertvolle Hobby Tanz & Gesang, sondern kann auch generell als 
Lebensprinzip gesehen werden.  
 
Das, was hinter einem liegt, ist wunderschön und sicher wert, es immer und immer wieder in 
Erinnerung zu rufen, aber vor jedem einzelnen liegt ein Weg, den dieser selber aktiv beeinflussen und 
in die Hand nehmen kann. 
 
In diesem Sinne „Take the next Chance…“! 
 


