
 

 

REMIX22 MUSIC FESTIVAL 
26. – 29. Mai 2022 in Luxemburg 

 

Heuer nahmen die Musikschulen der Stadt Wien mit einer Gruppe von 

Tanzschüler*innen, gecoacht von zwei Dance Assists (Ich bin O.K.), am 

14. Europäischen Jugend-Musikfestival REMIX22 in Luxemburg teil. 

 

Bereits seit Oktober 2021 arbeiteten zwei junge Männer mit Down-Syndrom (Simon Couvreur 

und Niklas Kern), die im Kultur- und Bildungsverein „Ich bin O.K.“ eine Dance Assist-

Ausbildung absolviert hatten, gemeinsam mit der Tanzpädagogin Iris Lang und Schüler*innen 

der Tanzabteilung der Musikschulen der Stadt Wien – Liesing zusammen. Die Klasse arbeitete 

an Ausdruck und Technik und durch den vertrauten und respektvollen Umgang miteinander 

kam es im Unterricht neben dem kreativen Arbeiten auch zu einem unschätzbar wertvollen 

Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. 

Gemeinsam entstand eine Choreografie, mit der die 10-köpfige Tanzcompanie, beim 

europaweiten Jugend-Musikfestival REMIX22 die Musikschulen der Stadt Wien repräsentierte. 

Junge Musiker*innen und Tänzer*innen aus insgesamt 15 Nationen zeigten dort ihr Können. 

 

Unsere Schüler*innen hatten an drei Tagen gleich vier Auftritte zu bestreiten, bei denen es 

auch so mache Unwägbarkeiten – wie ein Teppichbelag oder eine viel zu kleine, einmal auch 

eine abschüssige Bühne – zu überwinden gab. Diese Probleme wurden stets von der gesamten 

Gruppe gelöst. Zwar durften die Dance Assists aufgrund von Altersbeschränkungen nicht bei 

der Tanzaufführung mitwirken, doch stellten sie jeweils davor sich und das Projekt dem 

Publikum von der Bühne aus vor. Außerdem waren sie immer an der Seite der jungen 

Tänzer*innen, leiteten das Aufwärmtraining vor den Auftritten, sprachen ihnen Mut zu und 

gaben Feedback nach den Vorstellungen. 

 

Das Projekt wurde sowohl von den betroffenen Schüler*innen, von der Tanzpädagogin, die die 

Klasse leitet, wie auch von den beiden Dance Assists so positiv erlebt und aufgenommen, dass 

die Direktion der Musikschulen der Stadt Wien auch ab Herbst 2022 wieder mit den beiden 

Dance Assists arbeiten und sogar eine „Inklusive Tanzklasse“ neu anbieten wird. 

 

 

Fotos und Bericht: Brigitta Baumann 

 

 

Zu den Nachberichten auf der Website der Stadt Wien: 

https://www.wien.gv.at/english/politics/international/activities/music-festival-

luxemburg.html 

https://www.wien.gv.at/politik/international/aktivitaeten/musikfestival-luxemburg.html 
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