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Zurück zu den Wurzeln soll es gehen,
dorthin, wo alles begann. Die Bühne
in der Französischen Straße wird
nicht mehr bespielt, dafür gibt es
Bühnen vor dem Humpen und dem
Irish Pub. Eröffnet wird das Fest im
so genannten „Bermudadreieck“, im
Herzen der Altstadt. Dort wird dann
auch der Tonton-Preis verliehen, der
mit seiner langen Tradition ein wichti-
ger Bestandteil des Altstadtfestes
ist.
Damit rückt das Fest wieder näher an
seinen Ursprungsort: Die Altstadt mit
ihren historischen Gebäuden und
dem vielfältigen Angebot an Kneipen
und Gastronomie. Viele dieser Knei-
pen und Restaurants gibt es seit Jah-
ren und Jahrzehnten, zahlreiche
neue sind dazu gekommen. Für das
Altstadtfest will der Förderverein in
diesem Jahr nochmal verstärkt neue

Mitglieder und
Unterstützer ge-
winnen.
Im Wirtschafts-
ausschuss der
Stadt Saarlouis
wurden die Ideen
positiv aufge-
nommen. Nicht
nur die Stadtver-
ordneten boten
Unterstützung
an. Der Förder-
verein weiß auch,
dass das Team in
der Verwaltung
zur Verfügung
steht. Die Kon-
takte bestehen, die Wege sind kurz.
Oberbürgermeister Roland Henz be-
tont: „Das Altstadtfest gehört zu
Saarlouis und es ist wichtig, dass alle

an einem Strang ziehen, damit diese
beliebte Tradition auch in Zukunft
weiterhin erfolgreich bestehen
kann.“ red/Stadt

SAARLOUISER ALTSTADTFEST 2016

40 Jahre Altstadtfest: 
Zurück zu den Wurzeln
Zum 40. Mal laden die Saarlouiser Gastwirte in
diesem Jahr zum Altstadtfest ein 

Das Saarlouiser Altstadtfest ist seit 40 Jahren eine
feste Größe im Veranstaltungsjahr. Foto: SZ/bod

Mit zwei fulminanten Siegen sind die
Saarlouiser Spitzenformationen im
Jazz- und Moderndance am vergange-
nen Wochenende vor heimischer Kulis-
se in die neue Saison gestartet: In der
Stadtgartenhalle gewannen „autres
choses“ das Auftaktturnier in der ers-
ten Bundesliga und „l’équipe“ in der
Jugendverbandsliga jeweils mit allen
Bestnoten.
Rund 400 Besucher bei der ersten
Bundesliga und fast 500 Zuschauer bei
der Jugend sorgten für eine prächtige
Kulisse in der sonst nüchternen Sport-
halle, die mit Tanzboden, Vorhang und
Beleuchtung eher einer Theaterbühne
glich und den Formationen wie dem
Publikum einen schönen Rahmen bot.
Das Bundesligaturnier am Samstag
begann mit einem besonderen High-
light. Der Niederländer Besim Hoti,
Tänzer am Staatstheater in Saarbrü-
cken, zeigte mit seiner taiwanesischen
Partnerin Hsin-I Huang ein Duo und
sorgte damit für die ersten Begeiste-
rungsstürme des Abends. Hoti hatte
den Saarlouiser Trainer und Choreo-
graphen Andreas Lauck bei der Erar-
beitung des neuen Bewegungsmateri-
als ebenso unterstützt wie der ehemali-
ge autres-choses-Tänzer Sebastian
Spahn.
Das neue Stück von autres choses kam
beim Publikum wie beim fünfköpfigen
Wertungsgericht bestens an. Es be-
ginnt mit spärlichen plötzlichen Bewe-
gungen einzelner Tänzerinnen und
Tänzer, um dann deutlich an Fahrt und
Gruppendynamik aufzunehmen. Prä-
gendes Element sind zahlreiche Slides
(Rutschelemente), bei denen sich die
Akteure manchmal einige Meter rut-
schend über den Tanzboden bewegen.
Spektakuläre Akrobatikelemente und
Hebefiguren komplettieren die techni-
schen Höchstschwierigkeiten. Die von
Percussion-Instrumenten dominierte
Musik stammt von Jean-Philippe Bar-
rios, die Kostüme sind schlicht in Grau
gehalten. Fünfmal die Bestnote „Eins“
waren der verdiente Lohn für zwei na-
hezu fehlerfreie Durchgänge.Lauck
sieht allerdings noch Potenzial nach

oben. Der Bundestrainer hat den
Spruch geprägt „Besser geht immer!“
Getreu diesem Motto steht für ihn die
ständige Weiterentwicklung seiner
Tänzerinnen und Tänzer im Mittel-
punkt. Derzeit hat er ein sehr gutes
Team beisammen: „Ihr seid das beste
autres choses, das ich jemals hatte!“
lobte Lauck sein Team im Interview in
der Sportarena des Saarländischen
Rundfunks, wo der Verein am Sonntag-
abend zu Gast war.
Auch auf die Jugendformation l’équipe
kann Lauck stolz sein. Trotz des perso-
nellen Umbruchs, weil nach der Saison
2015 sechs Tänzerinnen aufgrund des
Alters ausschieden, macht die Forma-
tion da weiter, wo sie im vergangenen
Jahr aufgehört hat. Sie zeigt das Stück,
mit dem autres choses 2014 in Saar-
brücken deutscher Meister wurde. Das
Besondere daran: Lauck hat die tech-
nischen Schwierigkeiten für die Ju-
gend kaum abgemildert, was für das
gute Niveau des Nachwuchses spricht,
der längst zum Unterbau für „autres
choses“ geworden ist.
Beide Teams beherrschen seit Jahren
die Jazz- und Moderndance-Szene in
Deutschland; autres choses als zwölf-
malige deutsche Meister bei den Akti-
ven, l’équipe als neunmalige deutsche
Jugendmeister. In diesem Jahr liegt der
Fokus allerdings nicht so sehr auf den

nationalen Titeln, vielmehr fiebern die
Saarlouiser Tänzerinnen und Tänzer
dem Saisonhöhepunkt entgegen: Vom
23. bis 30. Oktober finden zum zweiten
Mal die Weltmeisterschaften im Jazz-
und Moderndance statt: in der Stadt-
halle und der Rital-Arena in Wetzlar.
Erst am Wochenende hatten die WM-
Organisatoren entscheiden, die Veran-
staltung von geplanten sechs auf nun
acht Tage auszuweiten, weil schon
jetzt mehr Nationalverbände als jemals

zuvor großes Interesse an einer Teil-
nahme bekundet. Vor allem Asien und
Südamerika werden wohl stärker ver-
treten sein als bisher. Die Welttitelwett-
bewerbe werden nun am 23. Oktober
mit den Ballett-Wettbewerben in der
Stadthalle Wetzlar beginnen. Daran an-
schließen werden sich Kinder Solo-
und Duo-Wettbewerbe, bevor die WM
ab dem 25. Oktober mit allen weiteren
Kategorien und Disziplinen in der Rittal
Arena fortgesetzt wird. om

SAARLOUISER TANZSPORT AUF WELTNIVEAU

Erfolgreicher Start in die WM-Saison 
Die Saarlouiser Formationen autres choses und l’équipe siegen bei ihren Auftaktturnieren souverän

Mit einem fulminanten Heimsieg startete autres choses am vergangenen Wochenende in die WM-Saison. Unser
Foto zeigt das Team bei der Premiere des neuen Stückes in der Illinger Illipse. Foto: Oliver Morguet

Besim Hoti und Hsin-I Huang sorgten mit ihrer Eröffnungsshow für das erste
Highlight des Saisoneröffnungswochenendes in Saarlouis.

Foto: Thomas Schittenhelm 

Das Nachwuchsteam "l’équipe" bejubelt beim Saisonauftakt in der Jugend-
verbandsliga seinen souveränen Sieg. Foto: Oliver Morguet

In saarländischen Schränken
hängen Millionen!
Nutzen Sie unsere neue Technologie und lassen
Sie Ihren alten, oft sehr wertvollen Nerzmantel
leichter und modischer umgestalten. Bei die-
sem Verfahren wird das Fell geschoren, (siehe
Foto rechts), auf Wunsch auch gefärbt und zum
Beispiel (siehe Foto) mit einem modernen Stoff
zu einer neuen Kreation kombiniert. Auf diese
Weise können Sie bis zu 6.000,– € im Vergleich
zum Neukauf einsparen.
Besuchen Sie bis zum 19.03.2016 unsere Haus-
messe mit täglichen Vorführungen des Bearbei-
tungsverfahrens.
Showroom/Atelier für Leder und Fell in Saarlouis:
Wir bieten die größte Auswahl im Saarland an
hochwertigen Jacken und Mänteln. Zum Bei-
spiel führen wir ständig über 400 Lederjacken
für Damen und Herren.

Gerne arbeiten wir für Sie auch nach Maß.
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