Die KIKA-Tanzkinder Hannah, Käthe, Luna und Larissa mit dem Tanztapir in ihrer Mitte sowie davor Anne und Addi Löschen
mit dem Künstler „herrH“ (Simon Horn) in ihrer Mitte.
BILD: privat

Immer noch ein „Ritterschlag“
Tanzen

Addi und Anne Löschen waren erneut beim Kinderkanal KIKA in Aktion

Von Dirk De Vries
Emden/München – Pandemie

hin oder her: Stillstand ist für
Tänzer und Tänzerinnen ein
Graus. Da geht es den beiden
Löschen-Schwestern nicht anders. Also überlegen Astrid
„Addi“ und ihre Schwester Anne Löschen immer wieder, was
sie noch so auf die Beine stellen können für ihre Kunden.
Das ist aber auch außerhalb
der Corona-Pandemie Alltagsgeschäft. Nun wurden Beide
erneut zu einer Sendung des
Kinderkanals KIKA eingeladen. Und das wiederum empfinden sie immer noch als
eine Art „Ritterschlag“ in
ihrem Beruf.

Wurden sie direkt vom
Kinderkanal gebucht

?

Nein, das ging etwas über Umwege. Der Künstler „herrH“ (Simon Horn) wurde als Sänger
von Kinderliedern für die
neue Staffel der Kindersendung „KIKA-Tanzalarm“ gebucht. Er sollte da sein Lied
„Tierisch“ vortragen. Da sich
Horn und die Löschens gut
kennen, kam vom Künstler die
Anfrage, ob sie nicht als Tänzerinnen in der Sendung dabei sein wollen.

Wieso kennen sie den
Künstler denn so gut

?

Zum einen hat Simon Horn
schon viele Auftritte beim KIKA gehabt. Und Addi und Anne Löschen waren lange Zeit
als Tänzerinnen - „da waren
wir echt noch jung“ - immer
im Kinderkanal zu sehen. „Wir
haben bei einen Casting gewonnen und durften bei dem

Kika-Song von Jessica Wahls
von den No Angels mittanzen.
Der Song lief am Morgen und
Abend beim Kika“, sagte Anne
Löschen. Simon Horn ist vor
Jahren in der Tanzschule aufgetreten. Und die Löschen
Schwester haben einmal mit
einem Lied des Künstlers
einen Kindertanzwettbewerb
gewonnen. So entstand eine
schon
lange
andauernde
Freundschaft.

Wie war München und
der Dreh in der Stadt

?

Aufgrund der Corona-Auflagen war alles etwas strenger.
Nicht nur die Corona-Tests
standen jeden Tag an. Ein Service brachte sie vom Hotel
zum Drehort. Der war in
einem kleinen Spielzeugladen.
Und im Hotel konnten sie nur
auf ihrem Zimmer sein. „Von
der Stadt haben wir nichts gesehen, wir sind einen Tag hin,
den nächsten Tag wurde gedreht und am dritten Tag war
frühmorgens wieder Abreise“,
sagte Addi Löschen.

Lohnt sich der Aufwand
für einen Drehtag

?

Auf jeden Fall. Denn die beiden Emderinnen sind gerne
für den Kinderkanal am Start.
Und schließlich wird ja nicht
jeder vom Fernsehen eingeladen. „Es gibt einem viel zusätzliche Energie, etwas anderes zu sehen und zu machen“,
so Addi Löschen.

Tanzen in der Sendung
nur die beiden Löschens

?

Nein, es tanzen dazu noch die

Tanzkinder des Kinderkanals.
Vier sind es an der Zahl, die
auch durch die Sendung führen. Addi und Anne Löschen
tanzen also mit den vier Kindern, dazu trägt „herrH“ sein
Lied vor. In der Sendung dreht
sich alles um Spielzeugläden
und Tiere.

Wie ist die Choreographie
für den Auftritt

?

Die vier KIKA-Tanzkinder haben eine eigene Choreographin. Addi und Anne Löschen
proben in Emden ihre Ideen
zu dem Lied und präsentieren
die dann vor ihren Emder
Tanz-Kindern. Die geben dann
einen Daumen hoch oder
runter, je nachdem, wie es ihnen gefallen hat.

Haben beide viel Spaß in
der Arbeit mit den Kindern

?

Sehr viel. Die Freude der Kinder in den eigenen Tanzkursen zu sehen, ist immer wieder groß. Das haben die beiden Schwestern erst vor kurzem wieder erlebt, als es einen
ersten, draußen stattfindenden Kurs mit den Tanz-Kindern in Aurich gab Und bei der
Beschreibung, wie glücklich
die Kinder waren, nach so langer Zeit wieder ihre Tanzlehrerinnen „in echt“ zu sehen, werden die Augen der beiden Löschen Schwestern feucht.

Mit Kindern ist in der
Tanzschule mehr geplant

?

Auf jeden Fall. Beide wollen
den Bereich mit den Kindern
in der Tanzschule Löschen
noch ausbauen. Deshalb ist

bei beiden die Freude schon
groß, wenn es wieder unter
normalen Bedingungen weitergeht. „Ich werde, sobald es
wieder geht, eine Windelflitzer-Gruppe starten“, sagte Anne Löschen. Dort sollen Kleinkinder in Begleitung eines Elternteils (oder Erwachsene)
spielerisch an das Tanzen herangeführt werden.

Gibt es vom Kinderkanal
eine Rückmeldung

?

Es hat viel Lob vom Sender für
den Auftritt der Löschens gegeben. Besonders froh sind die
beiden Schwestern, dass sich
die Verantwortlichen beim
Kinderkanal immer noch an
sie erinnern. „Das ist immer
noch etwas ganz Besonderes
für uns, dort einen Auftritt zu
haben“, sagte Addi Löschen.

Mögen sie sich denn im
Fernsehen selbst sehen

?

Beide sind sehr froh, wenn sie
im Fernsehen ihre Auftritte sehen. Aber: Während Anne Löschen sich wie Bolle freut,
stolz darauf ist und das auch
fünfmal angucken kann, ist
Addi Löschen in ihrer Euphorie etwas zurückhaltender.
„Ich denke dann, ob ich hier
oder da nicht anders hätte gucken müssen“, sagte sie.

Wann ist die Sendung
im KIKA zu sehen

?

Die neue Staffel der Sendung
„KIKA-Tanzalarm“ mit dem
Auftritt von Addi und Anne
Löschen ist am Samstag 12. Juni, um 10.30 Uhr im Kinderkanal zu sehen.

