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Einführung  00:00.Eine Tanzpädagogin und ein Choreograf üben mit 14- bis 16-
jährigen Lernenden an einem Gymnasium in San Sebastián innert fünf 
Tagen eine Tanzperformance ein. Diese wird am letzten Tag aufge-
führt. Nebenbei lernen die Tanznovizen während der Proben, dass so-
ziales Auftreten und ein freundliches Miteinander elementar für eine 
Gemeinschaft sind. 

   
Ablauf des Tanzprojekts  04:29 Die Tanzpädagogin erklärt der Direktorin des Gymnasiums den 

Ablauf des Tanzprojekts: „Wir beginnen am Montag bei Null mit dem 
Aufwärmen und bauen dann schrittweise die Choreografie auf. Am 
Donnerstag muss sie bereits stehen. Am Freitag ist die Generalprobe 
und dann am Nachmittag die Aufführung.“ 

   
Geteilte Meinungen  

 
 06:55 An einer Konferenz beklagen einzelne Dozierende den Zeitver-

lust angesichts des dicht befrachteten Lehrprogramms. Andere weisen 
auf die Chancen des Experiments und den Gewinn an sozialer Kompe-
tenz für die Lernenden hin. 

   
Konfliktträchtige Klassen  12:40 Eine Lehrerin erhofft sich vom Tanzprojekt eine Entspannung in 

Klassen, in denen eine Gruppe von Schülern ihre Kameraden ein-
schüchtert. Im Vordergrund soll der gemeinsame Spass stehen und 
die Möglichkeit für die Lernenden, aus sich herauszukommen. 

   
Der Körper als Werkzeug  14:50 Der Choreograf erklärt den Schülerinnen und Schülern am ers-

ten Tag, dass ihr Körper ein Werkzeug sei, mit dem sie eine Aussage 
ausdrücken können. Alle Menschen können tanzen, selbst wenn sie an 
einen Rollstuhl gefesselt sind. 

   
Von Rollen lösen  20:06 Beim Aufwärmen wird den Tanzlehrlingen gesagt, dass sie ihre 

Grenzen überschreiten können und auf ihre Körpersprache achten 
müssen. Das Wichtigste beim Tanzen sei, ganz bei seinem Körper zu 
sein, sich von der Rolle, die man in der Gesellschaft einnimmt, zu be-
freien und sich selbst zu sein. 

   
Handlung  25:27 Am zweiten Tag wird den Lernenden die Handlung des Stücks 

erörtert. Es handelt von Kindern, die arbeiten müssen und nichts dabei 
verdienen, fast wie Sklaven. Die Tanzlehrer haben sechs Spielsituatio-
nen ausgewählt, die zu einer Choreografie zusammengefügt werden. 

   
Veraltetes Bildungskonzept  28:45 Ein Gymnasiallehrer beklagt sich über das veraltete spanische 

Bildungskonzept, das noch aus napoleonischen Zeiten stammt. Mit ei-
ner Lehrmethode, die nicht die Entwicklung fördert, sondern die Schü-
ler indoktriniert. Er wünscht sich Instrumente, mit denen er das Überle-
ben in dieser Welt lehren könnte. 

   
Tadel und Zuspruch  32:55 Der Choreograf tadelt ein paar Schüler, die den Anweisungen 

der Tanzpädagogin nicht Folge leisten. „Schliesst die Augen. Steht fest 
auf dem Boden, mit dem Gefühl, hier bin ich. Seid offen, probiert aus, 
seid ganz bei euch. Zusammen können wir etwas erreichen.“ 
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Vergleich mit Orchester  36:48 Tanzpädagogin: „Es ist wie bei einem Orchester. So lange nicht 

alle Instrumente bereit sind, wird der Dirigent nicht beginnen. Hier sind 
wir die Dirigenten und eure Körper die Instrumente, fein abgestimmt 
und in Höchstform.“ 

   
Sexsklavinnen  41:53 Die Mädchen spielen die Rolle von Sexsklavinnen. Sie schauen 

zu Boden, weil sie traurig sind und sich für ihre Arbeit schämen. Aber 
sie haben keine Wahl, man hat sie dazu gezwungen. 

   
Lampenfieber  52:56 Seit Montag haben die Lernenden grosse Fortschritte gemacht. 

Sie haben viel gearbeitet und viel gelernt. Jetzt kommt noch ein letzter 
Schritt: die Aufführung. Aber die Nerven können heimtückisch sein und 
Lampenfieber auslösen. Nun gilt es, einen neuen Ort, einen neuen 
Raum zu erobern. 

   
Die Aufführung  56:40 Die Aufführung wird ein voller Erfolg. Das Publikum applaudiert. 

Die Tanzgruppe wird gefeiert. Dann kehrt wieder der Alltag zurück, die 
Schulroutine. Aber etwas wird hängenbleiben. Man kann in fünf Tagen 
nicht die Lebens- oder Denkweise verändern, aber man kann einen 
Samen säen, der zu spriessen beginnt, eine Erfahrung, an der man 
wächst. Menschen, die miteinander tanzen, können miteinander leben. 
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