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AUSTRIAN OPEN 2014
- ein Blick hinter den Vorhang

Wenn eine Kinder-und Jugendtanz-Ausbildung mit 31 gemeldeten Beiträgen
an den Start der österreichische Meisterschaften geht und mit 30
Auszeichnungen (inklusive „Bestes Kostüm“) nach Hause kommt, dann kann
man durchaus von einem Riesenerfolg sprechen. Die statistische Erfolgsformel
19/7/3/1 aus 31 ist sicher beeindruckend, mindestens genauso interessant
aber sind Hintergrundinformationen zu unseren TänzerInnen, die Ausrichtung,
die Menschen im Hintergrund sowie langfristige Überlegungen, die solche
Erfolge erst ermöglichen.

Diesen Faktoren werden wir uns in diesem Bericht näher widmen.

Unsere StarterInnen gingen bei den Wettbewerben in den Kategorien Jazz, Modern, Hip Hop u.v.m.
an den Start. Das technische Rüstzeug dafür bekommt der überwiegende Teil jedoch beim klassischen
Ballett im PERFORMING CENTER AUSTRIA. Hierdurch sind sie hervorragend in der Lage, sich
hauptsächlich auf den Ausdruck konzentrieren zu können, denn das technische Know How, das Pick
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Up und  die Selbstverständlichkeit der Bewegungsabläufe sind so automatisch vorhanden und
abrufbar.
Gerade auf diese Ausdrucksstärke und die spürbare Spielfreude unserer TänzerInnen wurden wir bei
diesem Wettbewerb von vielen Seiten angesprochen.
Das hat mit großer Sicherheit unter anderem damit zu tun, dass im Performing Center Austria neben
dem Tanz- auch der Musiktheaterschwerpunkt immer im Zentrum des Handelns liegt, wie die
Musicalausbildung PERFORMING ACADEMY und das XMAS PROJEKT so gut belegen.
Musiktheater ist dann packend, wenn es in der Lage ist, spannende Geschichten oder Bilder so zu
vermitteln, dass sie die Zuseher abholen und berühren. Das trifft aber nicht nur auf große
Produktionen zu, sondern beginnt bereits bei einzelnen Choreographien, wie man an den Beispielen
der Kinderkategorie mit REVOLTING, SHABOOM BABY, SNAP BAGS und MAC FIT so gut sehen konnte.

Dass die mehrfach ausgezeichneten Choreographen Lisa Tatzber, Thomas Poms und Sabine Arthold
ihre Wurzeln in genau diesem Musiktheaterbereich haben, kann man an ihren Choreographien immer
wieder wunderbar beobachten.
Mit den o.a. Nummern eroberten unsere jungen TänzerInnen 4 Österreichische Meistertitel in den
Disziplinen Open, Musical und Hip Hop und blieben in der Kinderkategorie bei den diesjährigen
Austrian Open ungeschlagen. Dass einige der jungen TänzerInnen bereits beim Xmas Projekt
mitwirkten, bestätigt oben angeführte Aussagen. Alle unsere Kids in dieser Alterskategorie zeigen mit
dieser Qualität auch, dass da ein ganz starker Jahrgang nachrückt.

Ein großer Vorteil für unsere Jüngsten ist dabei, dass sie im Performing Center Austria mit den etwas
älteren KollegInnen starke Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren können, da diese zum
Beispiel im vorigen Jahr in der Junioren 1 Klasse ungeschlagen blieben und auch in diesem Jahr ihre
Kategorien dominierten. Choreographien wie IYEA, KALT, A THOUSAND YEARS und ROLLIN IN REALITY
sowie die große Production Nummer CLUB 27 unterstreichen diese Tatsache.
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Viele der Junioren 1-TänzerInnen waren in den vergangenen Jahren immer wieder die
Hauptprotagonisten im XMAS Projekt, womit man hier erneut die direkte Korrelation von Tanz,
Ausdruck und Musical gut erkennen kann.
Absoluter Publikumsliebling in Klagenfurt war jedoch die von Tom Poms choreographierte Hip Hop
Nummer MARIO PARTY, die den Saal zum Erbeben brachte, weil sie gleichzeitig Energie und Humor in
geballter Ladung brachte und dafür nicht nur mit Platz 1, sondern auch mit dem Sonderpreis für das
beste Kostüm des Wettbewerbs belohnt wurde.  Dieser choreographierte, augenzwinkernde Humor
ist eine ganz besondere Spezialität von Thomas, der dafür genauso ein Gespür, Talent und einen
ausgeprägten Perfektionismus hat, wie  für das Abmischen des Tons für die einzelnen
Musiknummern, die musikalisch kleinen Meisterwerken gleich kommen oder auch für das Designen
des Kostüms für MARIO PARTY, das er gemeinsam mit Gabi Tinodi zusammenstellte und anfertigte.

Diese Auszeichnung für das beste Kostüm steht stellvertretend für einen enormen Gesamtaufwand
für Kostüme und Requisiten für mehr als  100 TänzerInnen, bei denen es galt, diese nicht nur zu
entwerfen, anzufertigen, umzuändern, sondern diese auch immer wieder zu verwalten, zu reparieren,
zu reinigen und auch ein für´s andere Mal bereit zu stellen.
Dabei werden genauso viele Stunden investiert, wie für Gesamtorganisation, Vorbereitung und
Planung oder auch die Betreuung vor Ort (Ein großes Danke an Dagmar, Benita, Regina, David,
Esther) während der rund 90 Stunden in Klagenfurt.

Dafür wollen wir uns an dieser Stelle beim gesamten Team ganz herzlich bedanken, weil solche
Erfolge ohne diesen Input ganz einfach nicht zu schaffen wären.

Absolut belohnt wird dieser Einsatz – ganz abgesehen von den Erfolgen - , wenn man bei diesen
Wettbewerben den  Zusammenhalt innerhalb der Performing Center Austria-Gruppe beobachtete,
obwohl sich die Altersspanne über vier Alterskategorien vom Kind bis zur allgemeinen Klasse spannte.
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Wenn man dort sah, wie die Jüngsten die Älteren genauso anfeuerten wie umgekehrt und die Älteren
beim Schminken, Umziehen und hinter der Bühne halfen, dann konnte man die besondere Energie
innerhalb unserer Gruppe bei diesem Wettbewerben spüren.

Vier Wettbewerbstage sind intensiv, lange und natürlich auch ermüdend. Dennoch unterbrach jeder
Teilnehmer seine Pause ohne Murren, wenn es galt, seine KollegInnen auf der Bühne zu unterstützen,
um sich dann über die Leistungen der anderen genauso freuen zu können, wie über die eigenen, denn
jeder spürte - bewusst oder unbewusst -, dass Tanzen kein Einzel- sondern immer ein Teamereignis
ist, bei dem man nur gemeinsam gewinnt oder verliert. Für das Sozialverhalten von Kindern und
Jugendlicher ist so eine Erfahrung ein ganz wichtiger Lern-Prozess, der während den Pausen durch
ausgelassenes Lachen, Scherze und gute Stimmung unterstrichen wurde.
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Ganz stark waren in diesem Jahr auch unsere
PERFORMING TALENTS, die in der ProAm Kategorie
(Ausbildungsschüler) ähnlich dominant wie unsere
Kinder und Junioren 1 waren und gleich 6 Siege
einfahren konnten.

Bleiben nur mehr unsere Junioren 2 und die allgemein
Klasse, die ebenfalls viele starke Momente hatten,
obwohl man in dieser Altersklasse erkennt, dass die
Vereinbarkeit von Hobby und Schule doch manchmal
schwieriger koordinierbar ist, zumal die Schule in
Richtung Matura sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, so
wie zunehmende andere Aktivitäten oder
gesellschaftliche Verpflichtungen.
Dass hier Zusatzproben an Wochenenden nicht immer
ganz leicht zu koordinieren sind, liegt dabei auf der
Hand. Dennoch hatten Nummern wie GOOD GIRLS, BA
BING oder CLEAN BANDIT viele frische Impulse, die
ihnen Top-Platzierungen zwischen Platz 1 und 3
brachten. Großartige Erfolge also, zumal diese von
neuen und engagierten Choreographen wie Esther
Treml, Janet Weber und Liane Maynard
choreographiert wurden.

Interessant dabei ist, dass Esther und Janet ihre
Kinder- und Jugendtanzausbildung über viele Jahre
im Performing Center erhielten, oftmals im Kiddy
Contest Ensemble waren und nun als junge
ChoreographInnen für Aufsehen sorgen. Diese
Entwicklung freut uns natürlich sehr, zumal es zeigt,
dass es uns im PCA generell immer wichtig ist,
Kreativität und künstlerisches Talent zu fördern.

Das sieht man auch an den Erfolgen von Pauli Friess,
Julian Strassl, Timo Tatzber, Oliver Edward und Julia
Hübner, die alle in der Junioren 2 Klasse als aktive
TänzerInnen an den Start gingen. Auch sie steuerten
bereits eigene Choreographien bei und wurden
durchwegs mit Stockerlplätzen belohnt, wobei Julian
mit seiner einfühlsamen Solochoreographie L.O.V.E
sogar den klar ersten Platz in seiner Kategorie
erzielen konnte.
Wenn eingangs erwähnt wurde, dass Statistiken viel
über ein Ereignis erzählen können, aber bei weitem
nicht alles, dann trifft das vor allem auf die oben
geschilderte Entwicklung bei den ChoreographInnen
zu. Die Austrian Open 2014 werden genau aus
diesem Grund lange in Erinnerung bleiben, denn
neben den choreographischen Fixsternen Sabine Arthold, Lisa Tatzber und Thomas Poms- die einmal
mehr ihre Qualität auf ganz hohem Level beweisen konnten und das schon über viele Jahre immer
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wieder aufs Neue tun-gaben neue Choreographen wie Esther Treml, Janet Weber, Liane Maynard,
Thomas Leopold und auch die bereits oben erwähnten Jugendchoreographen erstmals ihre
beeindruckende Visitenkarten ab, die für die Zukunft mehr als vielversprechend sind.
Gleichzeitig zeigt diese Qualität sowie die Vielfalt an Choreographen und Stilen nicht nur das große
Zukunftspotential des PERFORMING CENTER AUSTRIA, sondern auch den gewissen Spirit, der einfach
benötigt wird, um Großes entstehen lassen zu können.

Solche Erfolge, die bei den Kindern beginnen und sich über die AbsolventInnen der PERFORMING
ACADEMY fortsetzen bis zu der Vielzahl großartiger Produktionen in allen Bereichen, kommen nicht
von heute auf morgen, sondern sind ein Produkt vieler Jahre, bei denen die Philosophie, die
Leidenschaft, die vorhandene und größer werdende Infrastruktur, die Qualität der Lehrer und das
Organisationsteam ganz entscheidende Faktoren darstellen.

Ganz allgemein sind solche Wettbewerbe als sichtbares und
erreichbares Ziel ein ganz wichtiger Faktor und Katalysator für die
künstlerischen Entwicklungen unserer jungen TänzerInnen.

Denn ohne diese konkreten Ziele wären solch phantastische
Leistungen kaum möglich, wie man auch am kürzlich der
Öffentlichkeit vorgestellten Nebenprodukt des letztjährigen
Wettbewerbs, dem Aufsehen erregenden Kurzfilm „Living in a Mad
World“ (Bericht auf unserer Homepage) von Thomas Poms und Lisa
Tatzber, gut nachvollziehen kann. Diese Choreographie sorgte bei
den European Open bereits 2013 als Bühnenversion für Furore und
Gänsehaut, die durch die Filmversion sogar noch gesteigert wird.
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Es macht uns stolz, dass der momentane Status Quo das Performing Center Austria zu einem
absoluten kreativen Hotspot in Österreich macht, in dem sich viele Talente zu Hause fühlen und sich
in diesem Umfeld gegenseitig immer wieder zu neuen Höchstleistungen pushen können.

Natürlich erreicht man diese Ziele nur durch hartes Arbeiten und oft sind die geforderte Präzession,
und die Intensivproben, bei denen alle Beteiligten manchmal auch an Grenzen stoßen, mehr als
fordernd – ganz speziell in diesem Jahr.

Aber schlussendlich bestärken uns die regelmäßigen Erfolge in
der Fortführung unseres eingeschlagenen Weges, wobei wir die
gesammelten Erfahrungen immer wieder nutzen werden, um
aus Fehlern zu lernen, Abläufe zu verbessern, um so auch
immer wieder neue Kapitel in der Erfolgsgeschichte aufschlagen
zu können.

Dazu passt auch die Entscheidung, dass wir in diesem Jahr nicht
an den European Open 2014 teilnehmen werden, obwohl sich
alle unsere Beiträge bei den Austria Open dafür qualifizieren
konnten, zumal diese wieder in Klagenfurt stattfinden. Der
organisatorische Aufwand, der Zeitaufwand, aber auch der
finanzielle Aufwand für TänzerInnen und Organisation sind in
diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen, zumal wir für
die Wettbewerbe - trotz aller Erfolge - (noch) ohne Sponsoring
auskommen müssen.  An dieser Stelle bedanken wir uns ganz
herzlich bei der Firma Coca Cola für das großzügige
Sachsponsoring in Form von Erfrischungsgetränken, um das uns
viele andere Tanzschulen enorm und aufrichtig beneideten.
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Stattdessen werden wir die Zeit zum Training nutzen, um die erfolgreichen Choreographien in der
letzten Juniwoche vom 23. – 26.6.2014 im Rahmen unserer Kinder- und Jugendtanzaufführung mit
dem Titel „DIE SCHNEEKÖNIGIN & SHOW 2014“ an vier Tagen im Theater Akzent noch einmal einem
großen Publikum zu präsentieren und feiern zu können, wobei ein Aufführungstag, wie in den
vergangenen beiden Jahren, unter dem Motto „POWER OF YOUTH ´14“ den
Wettbewerbschoreographien gewidmet sein wird.

Unser letztes großes Dankeschön betrifft die Eltern, die erfreulicherweise so zahlreich in Klagenfurt
anwesend war und die ihre Kinder auch ein langes Ausbildungsjahr immer großartig unterstützen,
obwohl sie diese an vielen Wochenenden wohl schmerzlich vermissen, weil sie eben immer wieder für
Extraproben im Performing Center sind. Aber wir können versichern, dass ihre Kinder bei uns auf alle
Fälle immer gut aufgehoben sind.

In diesem Sinne nochmals Gratulation an alle Beteiligte und wir freuen uns auf neue Aufgaben,
Projekte und Erfolge des PERFORMING CENTER AUSTRIA in der Zukunft! Wien, im April 2014


