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ARS SALTANDI News erscheint zzt. 
drei Mal im Jahr. Kostenlose Ver-
teilung an alle Mitglieder der ARS 
SALTANDI Dance & Drama School 
sowie Familienangehörige, Freunde 
und Bekannte. Auch als PDF auf 
www.arssaltandi.de

liebe ARS SALTANDIs, liebe Eltern, liebe Geschwister, liebe Freun-
de, liebe Nachbarn, liebe Patienten*, liebe Ex-ARS SALTANDIs, 
liebe Mitbewerber!
(cm) Ihr alle – so vermuten wir :-) – gehört zur Leserschaft der ARS 
 SALTANDI-News. Von den meisten wissen wir es, von manchen 
wird es erzählt, und von wieder anderen vermuten wir es. Aber 
ganz sicher sein können wir erst, wenn wir den Fragebogen, der 
dieser Ausgabe beiliegt, von Euch zurückbekommen. Aber wir 
wollen nicht nur wissen, wer unsere Zeitung liest, sondern auch, 
was Ihr lest, was Ihr überblättert, was Ihr gut findet, was über-
flüssig, was Ihr vermisst und wovon Ihr gern noch mehr hättet.
Denn nach vier Jahren – so lange gibt es unsere Zeitung schon! 
- ist es Zeit für eine selbstkritische Überprüfung unserer Arbeit: 
Was kommt gut an? Was können wir besser machen?
Denn schließlich machen wir die Zeitung ja für Euch!
Also – Fragebogen ausfüllen, bei Katrin am Tresen abgeben und 
dann noch mit ein bisschen Glück etwas gewinnen: Unter allen 
abgegebenen Fragebögen (mit Namen) verlosen wir einen Work-
shop nach Wahl in den Moving Arts, einen Monat beitragsfreies 
Training und zwei Freikarten für den Kinderauftritt im Septem-
ber im AudiMax! 
Sollte der Fragebogen in diesem Heft aus irgendwelchen Grün-
den fehlen, dann bekommt Ihr ihn am Tresen!
Wir sagen jetzt schon DANKE für Eure Rückmeldungen!

Katrin Katholnigg, Christiane Mülder  und Amelie Hillebrand
(Herausgeberin)       (Redaktion)                        (Layout)

* Unsere Zeitung wurde schon in Wartezimmern von Ärzten  
entdeckt … uns freuts! 

editorial

Liebe
   LeserInnen,
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Kurse

(cm) Langsam spricht es sich herum, dass im Hildesheimer Norden eine 
neue Halle existiert, die völlig neue, nie da gewesene Möglichkeiten zum 
Zeitvertreib bietet. Unsere Luft- und Akrobatik-Dozenten sind begeistert, 
dass innerhalb kurzer Zeit so viele motivierte, talentierte Kinder und Ju-
gendliche den Weg in die Moving Arts gefunden haben. 
Unfassbar: Die Samstags-Airtrack-Gruppen können schon jetzt keine wei-
teren Teilnehmer mehr aufnehmen. Denn unser Dozent Holger Ahrens hat 
natürlich alle Hände voll zu tun, auf 13 Kinder gleichzeitig Acht zu geben. 
Falls sich in der nächsten Zeit eine geeignete Assistenz findet, können wir 
eventuell noch neue Kinder aufnehmen. Wir sind auf der Suche!

Ich freue mich über viele supermotivierte, neue Leute beim Vertikaltuch. 
Die Mädels (es dürfen gern auch mehr Jungs dazu kommen!) lernen so 
schnell! Ich bin wirklich stolz darauf, was wir schon in so 
kurzer Zeit alles geschafft haben. Unser Highlight bis jetzt 
war der Auftritt bei der Eröffnungsfeier und jetzt freu ich 
mich auf den großen Auftritt im September im Audimax!

Josefine Reinfurth

Anscheinend hat der Jahreswechsel bei vielen „kleinen“ 
Airtrackinteressent/inn/en einen Motivationsschub be-
wirkt. Jedenfalls fanden sich am 13. Januar 2018 pünktlich 
um 9.00 Uhr SECHS(!) neue Kandidat/inn/en zu einem ers-
ten Schnuppertraining in den Moving Arts ein.

Da ALLE(!) das Potential für einen wei-
teren Verbleib bei den „kleinen“ Airtra-
cker/inne/n hatten und aufgrund des 
erlebten Spaßes zwei Wochen später auch ALLE(!) wie-
dergekommen sind, konnte gleich VIER(!) „großen Klei-
nen“ das Angebot eines Wechsels zu den „großen“ Air-
trackerinnen gemacht werden. Dieses wurde unisono 
angenommen, so dass die Zahl der „großen und kleinen 
Airtrackerinnen“ jetzt jeweils 13 beträgt. Wenn das mal 
keine guten Zukunftsaussichten verheißt ...

Holger Ahrens
  

Neues Jahr – neues Hobby – neue Kinder!
Die Moving Arts locken viele 

neue Hildesheimer an

Josefine Reinfurth hilft beim 
Einstieg ins Tuch

Besser als der Catwalk: 
unser großer Airtrack
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Moving Arts

(cm) Im Studio 4 FLY ist es wunderschön. 
Ein riesiger Tanzsaal mit der perfekten De-
ckenhöhe und sogar gemütliche Plätze für 
ca. 100 Zuschauer. 

Perfekt bei Außentemperaturen bis, na  
sagen wir minus 5 Grad. Die hatten wir 
allerdings in der ersten bitterkalten März-
hälfte mitnichten. Da waren es zuweilen 
schlappe 5 bis 10 Grad weniger und die 
Akteure, mehr aber noch die staunenden, 
aber unbeweglichen Zuschauer, froren sich 
den Allerwertesten ab. Grund dafür ist die 
schlichte Tatsache, dass das bisherige Dach 
der Moving Arts ein einfaches Welleternit-
dach war, das nur die Funktion erfüllen 
musste, den Regen aus der bisherigen La-
gerhalle raus zu halten. Die bis zur Umwid-
mung in eine Artistikhalle vorhandene Wär-
medämmung, die durch ein Zwischendach 
mit Mineralwolle gegeben war, musste der 
Höhe, die wir vor allem für die Vertikal- 
tücher brauchten, weichen. 

Und wenn es doch mal etwas zu kalt wer-
den sollte, dann konnte man es vor allem 
laut aus zwei riesigen Heizlüftern an der 
Wand in die Halle pusten lassen. Nachhal-
tig war die Warmluftzufuhr nicht – nach ein 
paar Minuten kühlte die Halle wieder ab.

All das ist natürlich auch dem Vermieter 
Ralf Beste nicht verborgen geblieben. Beim 
Auftritt der VIMs an einem besonders kal-
ten März-Abend erkundigte er sich dann 
auch besorgt per WhatsApp bei Gundi, ob 
die Innentemperatur in seiner Halle noch 
zumutbar sei. Gundi konnte ihn beruhigen, 
alle waren wohlauf.
Dennoch: Eine Dau-
erlösung konnte das 
alte Dach nicht sein. 
Vom neuesten Kapi-
tel in der ARS-SAL-
TANDI-Erfolgsstory 
begeistert, entschied 
sich der Inhaber der 
Firma RIBES Kunst-
stofftechnik, der Hal-
le ein neues Dach zu 
verpassen. 
Ein neues schickes 
Dach mit super Wär-
medämmung ersetzt 
seit kurzem das alte. 

Und das Beste: Es trägt auf fast der gesam-
ten Fläche Photovoltaik- Module, um Sonne 
zu ernten. 

Das Allerbeste aber: Der Strom, der dem-
nächst zu 100 % ökologisch aus den Son-
nenstrahlen gewonnen werden kann, 
kann innerhalb einer Gemeinschaft gegen 
Stromgeld getauscht werden. Mit anderen 
Worten: Bei genügend Interesse können 
wir demnächst unseren eigenen ARS-SAL-
TANDI-Strom in unseren Wohnhäusern 
verbrauchen.

Bei Interesse schickt dazu kurze Mail an Ka-
trin, oder tragt Euch in die Listen ein, die in 
beiden ARS-SALTANDI-Gebäuden aushän-
gen.

Jetzt zu ARS SALTANDI wechseln
Regenerativer Strom vom Dach der Moving Arts

Ralf Beste investiert in ein neues Dach
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Walk-Acts

Taucher auf dem Trockenen, lebendige 
Mumien, feenhafte Lichtgestalten – die 
Walk-Acts von ARS SALTANDI sind, wo 
auch immer sie auftauchen, ein Hingu-
cker. Bei jedem Auftritt verzaubern sie 
zusätzlich zu den Tänzern und Akroba-
ten das Publikum und lassen es in neue 
Welten eintauchen. Sie sind im wahrsten 
Sinne des Wortes der Türöffner für viele 
Gäste bei großen Events. Sie machen Lust 
auf mehr und neugierig auf das, was zu 
einem späteren Zeitpunkt auf der Bühne 
passiert. Deswegen sind sie unbedingt 
genauso wichtig wie die Darsteller auf der 
Bühne!

Mich fasziniert es, dass unsere Walk-Acts 
den Zuschauer direkt anspielen können 
und ihn so ins Geschehen mit einbeziehen 
können. Man muss spontan sein und im-
provisieren können. Es macht bestimmt 
Spaß, dem Publikum ohne Sprache, nur 
durch Gestik und Mimik, Reaktionen zu 
entlocken. 
Die Kostüme sind immer besonders fan-
tasievoll, detailreich und aufwändig ge-
staltet. Wenn man sie sich nur ansieht, 

bekommt man sofort Lust hineinzu-
schlüpfen und selbst loszuspielen. 
Auch 2018 wird es wieder neue Walk-Acts 
geben. Das heißt: Mit Gundi werden schon 
wieder verrückte Ideen für Kostüme be-
sprochen und dann geht’s im Mai ab in 
den Kurpark – kostümiert und maskiert 
mischen wir uns unters Volk!

Ich freue mich schon sehr, es dieses Jahr 
selbst auszuprobieren. Vielleicht sehen 
wir uns ja bald als fantastische Feuerwe-
sen oder turnende Küchengeräte wieder?

Liv Kauffmann

Fantastisch, exotisch, schrill

sind die Visitenkarten der Tanzschule

Schnittmuster? Fehlanzeige. Sämtliche ARS SALTANDI- 
Walk-Act-Kostüme sind Eigenkreationen.
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Unsere Dozenten

Ob man sich in jemanden verliebt, entscheidet sich in den ersten sieben Sekunden. Ob man zu 
ARS SALTANDI passt, weiß man wohl genauso schnell. Ob als Lernender oder Lehrender … Zum 
Dozententeam dieser Tanzschule zu gehören, heißt, unbegrenzt in seiner Kreativität zu sein, frei 
in Methodik und Didaktik zu sein, aber auch, ein ungeheures Maß an Engagement und Loyalität 
mitzubringen. Wen der ARS-SALTANDI-Geist einmal gepackt hat, der kann hier auch als Dozent 
oder Dozentin sein Glück finden. Und es an Schüler und Schülerinnen weitergeben. 
Wir freuen uns, dass Tina Hagemann zu unserem Team gehört!

Tina Hagemann

Heute vorgestellt:

Was unterrichtest du bei ARS SALTANDI? 
Vertikaltuch und Tanz, letzteres zurzeit nur noch vertretungsweise.

Wie bist du selbst zu diesen „Disziplinen“ gekommen?
Für eine Auftrittsanfrage haben wir uns damals in der Company eigenständig in die 
Grundlagen des Vertikaltuchs eingearbeitet und ich gehörte zu den verrückten Frei-
willigen.

Wie lange gehörst du schon zum ARS SALTANDI-Team?
Ich habe von 1996 – 2015 in der Company getanzt und seit Eröffnung der ARS SAL-
TANDI Dance & Drama School in der Tanzschule unterrichtet.

Was verbindest du mit deinem Job bei ARS SALTANDI?
Ausgleich und Abstand zu meinem „eigentlichen“ Job.

Wann ist für dich eine Kursstunde bei ARS SALTANDI besonders gelungen?
Wenn alle SchülerInnen glücklich nach Hause gehen und Spaß hatten.

Womit können dich die Teilnehmer auf die Palme bringen?
Nicht mitmachen bzw. nicht zuhören, wenn ich etwas erkläre.

Was machst du, wenn du nicht bei ARS SALTANDI unterrichtest?
Ich arbeite beim TÜV-Nord in Hannover im Büro.

Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
Ausschlafen, viel Bewegung (gerne Tanzen), Sonne und Freunde treffen. Gern bei 
ARS SALTANDI! 
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ARS SALTANDI hilft

Es fühlt sich noch genauso an, als ob wir gerade 
begonnen hätten, aber unsere Schule wird im Sep-
tember bereits das 5-jährige Jubiläum feiern kön-
nen! Angefangen mit Spendenaktionen für T-Shirts, 
dann die erste große Aktion zum Bau eines Wai-
senhauses vor Ort, die Umwidmung zur Schule, 
die Gründung des gemeinnützigen Vereins „HibeKi 
e.V.“, der Bau eines zweiten Gebäudes, die Gemein-
schaft wächst von 26 auf mittlerweile 50 Kinder und 
schließlich die erste sanitäre Anlage nicht nur in un-
serer Schule, sondern im gesamten Dorf! Es geht 
voran! Der Verein fasst mittlerweile über 85 feste 
Mitglieder, die durch ihr dauerhaftes Engagement 
den laufenden Schulbetrieb und damit die Zahlung 
der Lehrergehälter, die Finanzierung einer Mahlzeit 
am Tag sowie Schulmaterialien und -uniformen so-
wie die medizinische Grundversorgung sicherstel-
len. Eine großartige Leistung! Unseren allerherz-
lichsten Dank dafür!
Doch wir möchten noch viel mehr erreichen, denn 

Unsere Schule in Ghana feiert im 
September 5-jähriges Bestehen!

Gruß aus Ghana
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ARS SALTANDI hilft

es gibt noch soviel zu tun! Die Schule soll erweitert 
werden um eine akzeptable Kochgelegenheit (bis-
her gibt es nur eine Feuerstelle auf dem Boden), die 
Wasserversorgung ist katastrophal, weitere sanitä-
re Anlagen sind in Planung und auch würden wir 
gerne mehr Kindern an unserer Schule durch wei-
tere Klassen und Lehrer eine grundlegende Bildung 
ermöglichen.
Um das zu erreichen, muss noch viel getan werden, 
das wichtigste ist aber, eine verlässliche Basis für 
unsere Planungen zu haben. Deswegen möchten 
wir alle bitten: Bitte füllt einen Mitgliedsantrag aus 
(in der Innenseite des HibeKi-Prospektes), gebt die-
sen am Tresen ab oder sendet diesen per Foto an 
info@hibeki.de. Nehmt gerne auch Prospekte mit 
und erzählt von unserer guten Arbeit, macht Wer-
bung in der Familie und im Freundeskreis. Der Mit-
gliedsbeitrag beträgt 2€ im Monat, das tut keinem 
weh, es hilft uns aber enorm, weitere Projekte in 
Ghana zu verwirklichen! 

Zwei Euro im Monat – das ist weniger als ein Kaffee 
am Bahnhof – können die Welt ein Stück besser ma-
chen, bitte helft mit! – Dankeschön!

Es gibt noch viel zu tun!   Los geht’s!
Johanna, Torsten und Katharina

Gerne weitere Infos unter 
www.hibeki.de 
oder Facebook
@HibeKieV
https://www.facebook.com/HibeKieV/
www.hibeki.de

Essensausgabe in unserer Schule
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Was macht eigentlich …

Lange Zeit waren sie das Gesicht der ARS-SALTANDI-Company. Einen festen 
Platz in der Gruppe, unschlagbar als Solisten, als Träger besonderer Verant-
wortung auf oder hinter der Bühne. Immer begleitet von Attributen wie „einzig-
artig, unersetzlich, unverzichtbar“. Auch für sie selbst war ARS SALTANDI zum 
Lebensinhalt und zweiten Zuhause geworden. Und doch kam irgendwann der 
Tag des Abschieds. Was jahrelang unvorstellbar schien, wurde zum nächsten 
Lebensabschnitt: ein Leben ohne ARS SALTANDI. „Wie geht das?“, fragen wir 
heute …
… Peter Mohnkern, besser bekannt als Hasi.

Hasi, wie lange und zu welcher Zeit warst du bei ARS SALTANDI?

1999 habe ich für den Auftritt „La Divina Diva“ im Audimax als Beleuchter an-
gefangen, danach war ich bis Ende 2004 in der Company.

Hattest du eine besondere Rolle in der damaligen Company?

Für die wenigen männlichen Mitglieder der Company hatte Katrin immer 
etwas „Passendes“ parat. Da gab es für mich zum Beispiel beim Traumrepara-
teur (2001) das Killerkaninchen und damit den Spitznamen „Hasi“, der sich bis 
heute hartnäckig hält.

Woran erinnerst du dich am liebsten?

An die tollen Auftritte im Audimax.

Eine lustige Anekdote aus dieser Zeit?

Die bleiben besser geheim ;-)

Was vermisst du aus der damaligen Zeit?

Die super Gemeinschaft der ganzen Truppe und den Spaß, den wir zusam-
men hatten.

… Hasi … äh … Peter Mohnkern
Was macht eigentlich
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Was macht eigentlich …

Was hat dazu geführt, dass du aufgehört hast?

Im August 2002 gab es eine berufliche Veränderung, die einen Umzug nach 
Solingen nötig machte. Ich fuhr aber weiterhin am Wochenende zum Training 
und machte noch bei Chronopoly (2003) und Kassensturz (2004) mit. 
Seit 2005 bin ich aber tatsächlich in „ARS-SALTANDI-Rente“.

Wo lebst du heute?

Seit 2015 lebe ich in Rechtmehring / Oberbayern, das liegt zwischen München 
und dem Chiemsee.

Was machst du dort?

Ich arbeite dort als Versuchsingenieur für einen Autositzhersteller.

Womit hast du die plötzlich frei gewordene Zeit gefüllt?

Mit meiner Frau und unseren beiden Kindern.

Wodurch hast du das Tanzen ersetzt?

In der Zeit von 1989 – 2011 habe ich intensiv Kendô* betrieben, momentan 
bin ich in einem Bogenschützen-Verein aktiv.

Wenn du dich an den letzten ARS-SALTANDI-Auftritt erinnerst, den du gese-
hen hast, welche Gedanken oder Gefühle kommen dir in den Sinn?

Schade, dass ich nicht mehr dabei bin, es war eine wirklich schöne Zeit!

*japanischer Schwertkampf

Fester Stand: Peter Mohnkern 
war stets die Mitte unten  in 
der Pyramide.
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Glossar

K, Teil 3

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jeder kennt Kraken. Wenn nicht in na-
tura, dann aber mindestens paniert, 
in Ringen, mit Aioli. Darum soll es hier 
aber nicht gehen. Auch nicht um die In-
telligenz dieser possierlichen Tierchen, 
obwohl es spannend wäre, auch darü-
ber zu berichten: Forscher haben näm-
lich herausgefunden, dass Kraken ein 
sehr gut entwickeltes Nervensystem 
und ein hervorragendes Gedächtnis 
haben. Und nicht nur das: 
Sie haben auch verdammt gute Augen, 
fast so gute wie wir Menschen. Angeb-
lich können sich im Aquarium gehalte-

ne Kraken die Gesichter ihrer Pfleger 
merken. Krass, oder?
Wir können uns manchmal noch nicht 
mal den Wochentag merken. Montag? 
Mittwoch? Ach egal – die Krake gibt’s 
in jeder Stunde bei Katrin. Als Hilfe-
stellung denken wir an den achtar-
migen lustigen Gesellen, wenn er mit 
wellenförmigen Bewegungen seiner 
Fangarme durch seinen Lebensraum 
schawenzelt. So machen wir es ihm 
nach mit unseren zwei Armen und äh-
neln dabei dem Octupus Vulgaris. Aber 
ohne Knoblauch.

Krake

K
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Glossar

Man könnte von rechts und links spre-
chen. Das wird zum Problem, sobald 
sich Teilnehmer und Dozentin ge-
genüber stehen, denn dann ist das, 
was für die Gruppe rechts ist, für die 
Dozentin links. Und umgekehrt. Man 
könnte die Himmelsrichtungen nen-
nen, setzt allerdings voraus, dass jeder 
mindestens einmal im Tanzsaal einen 
Kompass dabei hat, um Norden sicher 
bestimmen zu können. Scheidet also 
auch aus. Was liegt also näher, die 
Nachbarn zur linken und zur rechten in 
die Anweisung der Tanzrichtungen mit 
einzubeziehen? Rechts von der Tanz-
schule, also da, wo auch der Parkplatz 

ist, wohnt Familie Florin. Links wohnt 
Familie Kubera. Wenn wir also eine Be-
wegung nach links ausführen sollen, 
heißt es „zu Kubera“. Auffällig ist, dass 
wir deutlich häufiger „zu Kubera“ tan-
zen als zu Florins. Ob das die Antwort 
auf die Sympathiefrage der jeweiligen 
Nachbarn ist, wissen wir nicht.

Kubera

Klappmesser

Gibt man bei Google den Suchbe-
griff „Klappmesser“ ein, erscheint bei 
den Suchvorschlägen an dritter Stelle 
„Klappmesser Übung schädlich“. So-
wohl „Bild der Frau“ als auch die Ju-
doabteilung des Post e.V. Augsburg 
warnen eindringlich vor dieser frü-
her durchaus üblichen Bauchmuskel-
übung. 

Und Recht haben sie, denn so, wie frü-
her im Sportunterricht ein Klappmes-
ser gemacht werden musste, wissen 
wir heute, dass die Lendenwirbel es 
einem auf Dauer nicht gedankt haben. 
Wir machens deswegen anders: Wir 
liegen nicht auf dem Boden, sondern 
springen von beiden Füßen gleich-
zeitig ab, strecken die Beine so weit 
wie möglich nach vorn und neigen im 
Sprung den Oberkörper in Richtung 
Beine. Die Arme strecken wir dabei 
nach hinten. Trainiert den Bauch, sieht 
schön aus und macht dem Rücken nix.
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Formed
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WTop-Company

Formed
Eine Riesenchance – 
auch für den Nachwuchs

Paula Schütze, Louisa Ott und Hannah Krause
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Top-Company

(cm) „Klein, aber oho.“ Mit diesem Satz sind sicher 
viele „groß“ geworden, die mit ihrer Körpergröße 
von Kindesbeinen an gehadert haben. Da ist es 
wichtig, für Erfolgserlebnisse zu sorgen und den 
„Kleinen“ zu zeigen: Ihr seid zwar noch jung, aber 
Ihr habt Talent und steht den Großen in nichts 
nach! So werden aus den Kleinen irgendwann 
selbstbewusste Erwachsene. Dass bei ARS SAL-
TANDI die generationsübergreifende Zusammen-
arbeit groß geschrieben wird, hat einmal mehr 
das Projekt „Formed“ bewiesen. Mädchen und 
Frauen zwischen 14 und 45 tanzten gemeinsam 
und es war ein besonderer Genuss. Nicht nur für 
die Zuschauer, wie Paula Schütze hier bestätigt.

Wir sind die „Kleinen“. Der Nachwuchs. Fünf Tänze-
rinnen aus der Company und alle erst 14 oder 15 Jah-
re alt. Unsere Gruppe besteht aus Lunis Katholnigg, 
Enya Ptak, Hannah Krause, Louisa Ott und mir. 
Katrin hat uns die Gelegenheit für einen Gastauftritt 
bei „Formed“, dem abendfüllenden Programm der 
Top Company, das im Februar vor zweimal ausver-
kauftem Haus in der neuen Halle der Moving Arts lief, 
gegeben.  

Eine unglaublich tolle Möglichkeit, „Formed“ nicht aus 
dem Zuschauerraum zu bewundern, sondern selbst 
ein kleiner Teil davon zu sein. Bei einigen Proben ha-
ben wir alle zusammen trainiert und es war großartig, 
die Top Company bei ihren Proben beobachten zu 
können, da die Choreographien sehr besonders sind. 

Danke, Katrin und Dank an die gesamte Top Company 
für diese Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln! 
Wir haben viel gelernt … 

Paula Schütze
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Voices in Motion

Das ist aber auch eine Sache mit Robert! Sind es wirk-
lich schon 15 Jahre? 15 Jahre, seit Gerlinde plötzlich 
Angst bekam, tiefe, namenlose Angst vor der Zukunft, 
und sich verkroch, versteckte und 
zu ihrer eigenen Hochzeit einfach 
nicht hinging? Und danach einfach 
so mit ihren Schwestern weiterlebte, 
als wäre nichts gewesen? Und nun 
schreibt er ihr wieder. Wie jedes Jahr 
am vermeintlichen Hochzeitstag, und 
Gerlinde sitzt weinend vor seinem 
Foto, während die Stimme ihres Ro-
bert laut, anklagend, verzweifelt und 
doch ungebrochen verliebt aus den 
Lautsprechern in den Moving Arts 
schallt. Er wartet immer noch. Gerlin-
des Flucht vor der Vergangenheit, sie 
währt schon ewig.  Und noch ewig?
Die weinende Gerlinde (Christiane 
Mülder) allein auf der Bühne – es ist die vielleicht ein-
drucksvollste Szene im aktuellen Stück der „Voices in 
Motion“, das die Gruppe Anfang März in den Moving 
Arts öffentlich präsentiert hat. Eine etwas verrückte Ge-
schichte voller komischer, mitunter skurriler Entwick-
lungen, zu deren Beginn eine Szene wie die mit Roberts 
Brief nicht einmal zu ahnen ist. Denn da führt Gerlinde 
einen arg chaotischen Haushalt an, 
in dem zwei ihrer Schwestern, aber 
auch eine Reihe Pflegetöchter leben. 
Und in dem keiner will, was Gerlin-
de will: Ordnung – und ein echtes  
Familiengefühl.
Die Vorlage zu diesem Stück stammt 
von Vocal Coach Cecilia de Maizière. 
Sie hatte es vor einigen Jahren für ih-
ren Sarstedter Kinder- und Jugendchor 
entworfen. Das Konzept: Eine Wai-
senhaus-Geschichte, herumgebaut 
um populäre Songs aus Film und 
Musical. Die Voices in Motion um 
Regisseurin Kerstin Lauenstein ha-
ben das Werk für sich umgestaltet: 
Viel Gesang, aber auch viel Schau-
spiel, drei längere Tanzeinlagen der 
Gruppe Open Project unter der Lei-
tung von Katrin, andere Dialoge, an-
dere Charaktere. Und was für welche! Zum Beispiel die 
Avon-Beraterin, äußerst glaubwürdig gespielt von Janet 
Hurst-Dittrich, eine kühle Geschäftsfrau, die Kundin am 
Handy umgarnend, um so dann verächtlich über sie ab-

„Tatsächlich Kaffee!?“
Das neue Stück von Voices in Motion in 
unserem neuen ARS-SALTANDI-Theater

Fürs Feiern immer zu haben – ein 
Teil der VIMs nach der gelungenen 
Aufführung ihres neuen Stücks

Robert - diesen Mann kann man 
einfach nicht vergessen.
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Voices in Motion

zulästern. Genauso, wie man sich so eine Avon-Beraterin 
so vorstellt. Ausgerechnet sie entpuppt sich am Ende als 
Mutter der einsamen Constance (Pia-Maria Heiduk), die 

still und traurig in der Pflegefamilie 
lebt und ihr Schicksal mit dem sehn-
suchtsvollen Stück „Es war einmal 
im Dezember“ aus dem Zeichen-
trick-Film „Anastasia“ beweint. Oder 
Samantha (Merle Schindler), bald 
18, die sich immer nur mit Gerlinde 
zofft und am Ende sogar ihre Trau-
zeugin wird. Oder Elvira (Judith Rie-
mer), eine Schwester Gerlindes, die 
immer nur in ihrem Buch liest (und 
deshalb sogar andere Menschen 
umrennt), ehe zwei Wahrsagerin-
nen, die sich als Italienerinnen aus-
geben, ihr die Augen für Sinn und 
Freude am Leben wecken.
Überhaupt die Wahrsagerinnen. 
Regina Fürstenberg-Böning und 
Elisabeth Birkner spielen sie mit 

größtem Vergnügen und bringen mit „Du musst nur tie-
fer in dir graben“ aus dem Film „Küss den Frosch“ eine 
fetzige Gesangseinlage. Rätsel geben sie nur auf, als 
sie Gerlindes anderer Schwester Patrizia (Barbara Woll-
mann) aufgeben, sie müsse „durch den Wald“ nach 

Rom ziehen. Da wähnt man sich 
fast im alten Germanien, als über-
all tatsächlich noch Wald stand.  
Doch auch diese Sache geht gut aus:  
Patrizia wird gefeierte Tänzerin 
in Rom. Und Gerlinde? Die spielt 
noch ein zweites Mal gekonnt die 
Zerrissene, als sie Robert dann end-
lich einen Antwortbrief schreibt und 
mit diesem dann rastlos zwischen 
Mülleimer und Briefkasten hin- und 
herhastet. Passendes Lied dazu: 
„Ich will keinen Mann“ aus Disneys 
Hercules, mit den anderen Darstel-
lern als schwungvollem Chor im 
Hintergrund.

Nach zweimal 40 Minuten bekommt Gerlinde ihren Ro-
bert dann doch. Und die Darsteller und Vocal Coach Ce-
cilia de Maizière – Regisseurin Kerstin Lauenstein war 
leider am Aufführungsabend krank – bekommen ihren 
verdienten Applaus. Die VIMs planen nun neue Projekte 
– mehr dazu in Kürze!

Tarek Abu Ajamieh

Ende gut, alles gut- Die dubiosen 
Wahrsagerinnen Regina Fürsten-
feld-Böning und Judith Riemer ad-
optieren die Kinder Maike Pulver-
müller und Samira.

Christiane Mülder und Judith  
Riemer alias Gerlinde und Elvira
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Kurse

Als Katrin mich angesprochen hat, ob 
ich nicht Lust hätte, als Assistentin von 
Josefine, unserer Akrobatik- und Artis-
tikdozentin, donnerstags ein bisschen 
„unter die Arme zu greifen“, habe ich 
mich natürlich geehrt gefühlt und das 
Angebot angenommen.

Es war also beschlossene Sache: Ein-
mal die Woche arbeite ich seitdem mit 
Josefine und den 7-9-jährigen im Artis-
tik-Kurs zusammen. Mein erster Tag 
war sehr spannend, weil ich das erste 
Mal so richtig einen Einblick in die Auf-
gaben einer Dozentin bekommen und 
verstanden habe, dass mit diesem Job 
nicht nur Verantwortung sondern auch 
gute Vorbereitung verbunden ist.

Wir haben uns also zusammengesetzt 
und Josefine hat mir erklärt, wie sie 
ihre Stunden aufbaut und was sie für 
diese Stunde für die Kinder vorbereitet 
hat. Zu Beginn habe ich mich den Kin-
dern vorgestellt und erzählt, dass ich ab 
jetzt Josefine unterstützen würde und 
 

sie sich auch immer an mich wenden 
 können, wenn sie Fragen haben. Meine 
Aufgaben bestehen außerdem daraus, 
dass ich Josefine helfe, etwas zu erklä-
ren oder zu demonstrieren, wenn es 
zum Beispiel um Partnerakrobatik geht 
und vor allem den Kindern Tipps und 
Ratschläge zu geben, wenn sie etwas 
Neues lernen oder Altes wiederholen. 
Das macht mir großen Spaß, die Kleinen 
sind sehr aufgeschlossen und lernen 
schnell und gerne.
Ich bin jetzt schon länger als Assistentin 
tätig und habe sehr viel dazugelernt, wir 
sind zusammengewachsen und sind ein 
tolles Team. Auch was Akrobatik und 
Artistik betrifft habe ich neue Techni-
ken, Figuren etc. gelernt und kann das 
in meinem eigenen Training anwenden. 

Ich bin wirklich froh, dass Katrin mich in 
der Lage sieht, diese Aufgabe zu über-
nehmen und ich freue mich jede Wo-
che aufs Neue, Teil des ARS SALTANDI- 
Teams zu sein!

Stina Kruse

Zu zweit geht‘s einfach besser
Stina ist Josefines Assistentin

„Dame in Orange“: Stina Kruse
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Kurse

65 Spitzentänzerinnen und ein großer, neuer 
Ballettsaal! Perfekte Voraussetzungen für ein 
neues Projekt.
In den letzten drei Jahren sind immer mehr 
Spitzentänzerinnen zu ARS SALTANDI gekom-
men bzw. aus den eigenen Reihen zu welchen 
geworden. Deswegen wird jetzt mittlerweile an 

jedem Wochentag ein 
Spitzentanz- Kurs an-
geboten!  
Katrin kam daraufhin 
die Idee, eine Choreo- 
grafie mit allen 65 
Tänzerinnen zu entwi-

ckeln. An dieser Choreografie arbeiten wirnun 
schon drei Monate. Da es schwer ist, so viele 
Personen gleichzeitig auf einer Bühne auftre-
ten zu lassen, nutzen wir für die Gelegenheit 
die neue Halle im Moving-Arts-Gebäude. Um 
mehrere Perspektiven unseres Auftritts ein-
fangen zu können, werden wir mit der Kamera 
begleitet. Da ARS SALTANDI dafür bekannt ist,  
verschiedene Sparten zu kombinieren, werden 
sogar Spitzentänzerinnen in der Luft fliegen. Im 
Mai wird das Video auf Facebook, YouTube und 
Co. zu sehen sein.

Lena Koch und Janna Lou Marx

Spitzentanz goes Social Media
Filmprojekt mit den Spitzentänzerinnen

Die Überschrift dieses Artikels ist gleichzei-
tig der Titel der Choreographie, den meine 
Mini-Talente und die Ballettkinder von Ka-
ren für den bevorstehenden Auftritt einstu-
dieren. Der Name ist auch gleichzeitig Pro-
gramm bei den Vorbereitungen : Seit ich mit 
meinen Gruppen an den Choreographien 
 für den Auftritt arbeite, hat das eine oder 
andere Kind immer mal wieder Zweifel, ob 
es die wirklich nicht ganz einfachen Bewe-
gungsaufgaben, Hebungen und Partnerteile 
tatsächlich schaffen wird. Und immer wie-
der übertreffen sich die Kinder und Jugend-
lichen anschließend selbst mit ihrem Mut, 
sich den Herausforderungen zu stellen und 
die Bewegungen auszuprobieren.
Es ist für uns alle einfach toll, wenn man wö-
chentlich beobachten kann, wie die Kinder 

sich verbessern und zum Beispiel Partner- 
elemente klappen, die anfangs noch nicht 
gleich hingehauen haben. Die Kinder erzäh-
len mir immer wieder, dass sie die erlernten 
Hebefiguren mit ihren kleineren Geschwis-
tern üben. Und auch die Eltern berichten 
mir, dass die Kinder nach dem Kurs zu Hau-
se weiter tanzen. Alle freuen sich schon jetzt 
sehr auf die Aufführung und eine Mutter 
hat zum Beispiel erzählt, dass ihre (ansons-
ten eher etwas vorsichtige) Tochter gerade 
jeden Tag Handstand macht, weil es ja nun 
zur Choreographie dazu gehöre. Ich bewun-
dere alle kleinen und großen Tänzerinnen 
und Tänzer für ihren Mut, sich im Septem-
ber auf die Bühne zu stellen und habe kei-
nen Zweifel daran, dass es für uns alle wie-
der ein unvergessliches Erlebnis sein wird.

Christine Groß

Mut und Zweifel
Vorbereitungen für den großen Kinderauftritt
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Company

Sie sind ehrgeizig, talentiert und tanzen für ihr Leben gern. Und gut - deswegen gehören sie zur ARS 
SALTANDI-Company. Darüber hinaus sind sie kreativ und haben Spaß daran, in einem Team Groß-
artiges auf die Beine zu stellen. Was sind das für junge Menschen, die ihre -  teilweise durch Aus-
bildung oder Beruf knapp bemessene - freie Zeit fast ausschließlich diesem einen Hobby widmen? 

Maddy und Louisa, seit wann tanzt Ihr bei ARS SALTANDI und seit wann seid Ihr 
in der Company?

Maddy: Ich bin 17 Jahre alt und habe mit 5 Jahren bei ARS SALTANDI mit dem Tanzen 
angefangen bis hin zu den Pre-Talenten. Allerdings gab es eine mehrjährige Pause. Ich 
war jedoch zwischendurch ein Jahr bei Pia im HipHop-Kurs. Jetzt bin ich überglücklich, 
dass ich seit November 2017 in der Company dabei sein darf.

Wie seid Ihr zum Tanzen gekommen?

Maddy: Ich habe schon ganz früh mit drei Jahren bei uns im Dorf beim Volkstanz  
angefangen.

Was macht Ihr, wenn Ihr nicht tanzt?

Louisa: Ich bin  14 Jahre alt und seit 10 Jahren bei ARS SALTANDI . Seit einem Jahr bin ich 
in der Company.

Was begeistert Euch?

Maddy: Im Moment bereite ich mich auf mein Abitur vor.

Maddy: Ich schaue mir wahnsinnig gerne schöne Choreografien, egal welcher Art, 
an - von Ballett bis HipHop.

Louisa: Meine Mutter hat früher viel getanzt und meine Schwester und ich haben dann 
die Begeisterung übernommen. Ich habe mit vier Jahren dann gleich bei ARS SALTANDI 
angefangen.

Madeline (genannt Maddy) & Louisa Ott
Heute vorgestellt:

Louisa: Ich mache dann auch viel für die Schule oder treffe mich mit Freunden.

Louisa: Emotionale und auch mal verrückte Choreos 
oder Tanzstile, denn das inspiriert mich für eigene 
Choreografien.

Louisa Ott
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Company

Mit wem würdet Ihr gern mal einen Tag tauschen?

Maddy: Mit Maddie Ziegler. Ich würde sooo gerne so gut tanzen können wie sie. (Anm. 
der Red.: Madison Nicole „Maddie“ Ziegler ist eine 15-jährige amerikanische Tänzerin, 
Schauspielerin und Model. In den letzten Jahren wurde sie vom Time-Magazin in der 
Liste der „30 einflussreichsten Teenager“ genannt.;-)) 

Was frustriert Euch?
Maddy: Ich bin frustriert, wenn
 mein Körper nicht so will wie ich und ich dann nicht meine Erwartungen erfüllen kann.

Louisa: Bei mir ist es auch so. Es nervt mich, wenn ich meine eigenen Erwartungen nicht 
erfüllen kann.

Dreimal in der Woche Training, dazu noch Wochenendproben und Kostümerstellung 
zu Hause, bleibt da noch genug Zeit für Schule und Freunde?

Maddy:  Im Moment ist die Schule noch an erster Stelle wegen des Abiturs, aber dann 
will ich tanzen, tanzen, tanzen …

Was möchtet Ihr mal werden?

Louisa: Mit meiner Lieblingstänzerin Briar Nolet. (Anm. der Red.: Briar Nolet ist 19, kommt aus 
Kanada und hat auf Instagramm 317.000 Follower. Donnerwetter.)

Was würde Euch am meisten fehlen, wenn Ihr einmal nicht mehr tanzen könntet?

Maddy: Mein Berufswunsch ist Kinderärztin.

Maddy: ALLES! Ich ohne Tanzen? Das geht nicht!

Louisa: Es ist oft schwer, Zeit für die Schule und Freunde zu finden, aber ich versuche, alles 
unter einen Hut zu bekommen. 

Louisa: Ich bin mir da noch gar nicht sicher. Aber es muss etwas Kreatives sein.

Louisa: Mir würde ALLES fehlen! Ich liebe das Tanzen! Man kann immer wieder etwas Neues 
ausprobieren und neue Dinge entstehen lassen. 

Wem würdet Ihr gern mal zeigen, was Ihr hier bei ARS SALTANDI lernt? Und warum?

Maddy: Ich würde gerne allen Menschen zeigen, was ich bei ARS SALTANDI alles gelernt 
habe und dass Tanzen ein anspruchsvoller Sport ist. Manche denken ja, dass Tanzen 
kein richtiger Sport und so einfach sei ….

Louisa: Genau! Ich würde diesen Menschen auch gerne zeigen, was es wirklich heißt, ZU TAN-
ZEN. Es gehört viel mehr dazu, als nur seinen Körper zu bewegen. Nämlich auch die Bereit-
schaft, sich so zu zeigen, wie man ist und den Mut zu haben, sich in der Musik zu verlieren.

Maddy Ott
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Wann Was Wer
APRIL

SA, 07. April

SA, 07. April

SA, 07. April

SA, 07. April

SO, 08. April

SO, 08. April

FR, 13. April

SA, 14. April

SA, 14. April

SA, 14. April

SA, 14. April

SO, 15. April

FR, 20. April

SA, 21. April

SA, 21. April

SA, 21. April

SA, 21. April

SO, 22. April

FR, 27. April

SA, 28. April

SA, 28. April

MAI

FR, 04. Mai

SA, 05. Mai

SA, 05. Mai

SO, 06. Mai

SO, 06. Mai

10.-13. Mai

FR, 18. Mai

SA, 19. Mai

FR, 25. Mai

SA, 26. Mai

JUNI

FR, 01. Juni

FR, 08. Juni

SA, 09. Juni

FR, 15. Juni

SA, 16. Juni

FR, 22. Juni

SA, 23. Juni

WS Vertikaltuch Eintsteiger (J)

Partnering

Theaterwerkstatt Kinder und Jugendliche

Englischer Stepptanz Einsteiger

Theaterwerkstatt Kinder und Jugendliche

WS Vertikaltuch Einsteiger (J)

Federleicht

Airtrack

Partnering

Musical Singen für Teens

„Mutti- & Vatitag“

WS Aerial Dance

Federleicht

Vertikaltuch junge Erwachsene/Studierende

Partnering

Irischer Stepptanz für Einsteiger

Musical Hits für Kids!

Vertikaltuch junge Erwachsene/Studierende

Federleicht

Airtrack

Lange Nacht des Tanzens

Federleicht

Airtrack

Kids Tap

WS Aerial Dance

Tanztummelplatz

Trainingsfreizeit Rotenburg

Trapeztanzen

Airtrack

Trapeztanzen

Auftritt Kulturspektakel in Bad Salzdetfurth

Trapeztanzen

Trapeztanzen

Airtrack

Trapeztanzen

Uni-Mittsommernacht

Trapeztanzen

Airtrack

Josefine Rheinfurth

Luisa Sander und Anzumana Taal

Kerstin Lauenstein

Julia Münchhoff

Kerstin Lauenstein

Josefine Rheinfurth

Christine Möller

Holger Ahrens

Luisa Sander und Anzumana Taal

Cecilia de Maizière

Dozenten von ARS SALTANDI

Gundi Kraudi

Christine Möller

Josefine Rheinfurt

Luisa Sander und Anzumana Taal

Julia Münchhoff

Cecilia de Maizière

Josefine Rheinfurth

Christine Möller

Holger Ahrens

Christine Möller

Holger Ahrens

Julia Münchhoff

Gundi Kraudi

Christine Möller

Holger Ahrens

Christine Möller

Christine Möller

Christine Möller

Holger Ahrens

Christine Möller

Christine Möller

Holger Ahrens

09:00-12:30

13:00-16:00

10:00-17:00

15:00-17:00

10:00-17:00

09:00-12:30

17:15-18:45

09:00-15:00

13:00-16:00

10:00-13:00

15:00 - Open End

11:00-13:00

17:15-18:45

10:00-13:00

13:00-16:00

15:00-17:00

10:00-13:00

10:00-13:00

17:15-18:45

09:00-15:00

17:00-22:30

17:15-18:45

09:00-15:00

11:00-12:30 

14:00-16:00

14:00 & 18:00

17:15-19:15

09:00-15:00

17:15-19:15

17:15-19:15

17:15-19:15

09:00-15:00

17:15-19:15

17:15-19:15

09:00-15:00


