Maxi Arland fordert die besten deutschen Stepptänzer
Penguin Tappers für die ARD auf Moselreise
Hemsbach/Bernkastell- Kues. Die derzeit besten Stepptänzer Deutschlands,
die Penguin Tappers des TV Hemsbach sind eine gefragte Abteilung. Seit
einigen Jahren läuft die Unterhaltungssendung: „MusikantenDampfer – die
Show im Grünen“ mit Entertainer Maxi Arland in der ARD mit sehr guten
Quoten. Zur Primetime am Samstagabend lockt die musikalische Entdeckungsreise
vier bis fünf Millionen „Passagiere“ vor die heimischen Bildschirme, jede Folge wird
mehrfach von den Dritten Programmen mit sehr guter Akzeptanz wiederholt. Die
bundesweiten Marktanteile liegen zwischen 14 und 18 Prozent.
In seiner neuen Sendung, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) produziert,
geht der 28-jährige Entertainer Maxi Arland diesmal mit seinem
„Musikantendampfer“ auf die Reise entlang der märchenhaften Mosel zwischen Trier
und Koblenz. Beliebte
und bekannte Künstler wie Heino, Dj Ötzi, Adoro, Stefanie Hertel und Stefan Mross, Mary
Roos, und die Les Humphries Singers werden vor traumhafter, idyllischer Landschaft und
geschichtsträchtigen Orten präsentiert. Es gibt Überraschungen mit Land und Leuten und
man erfährt auf unterhaltsame Weise viel Interessantes bis zu geheimen Tipps aus der
jeweiligen Region. Das musikalische Spektrum reicht dabei von handgemachter Volksmusik
bis zu Pop und Klassik.
Auf dieser Reise fordert Maxi Arland die besten deutschen Stepptänzer, die Hemsbacher
Penguin Tappers heraus, um selbst das Steppen zu lernen. Vom 2. bis zum 18. Juni wurde
gedreht. Für die 1. Formation der Penguin Tappers war nach den Tonaufnahmen am 6. Juni
im Hemsbacher Steppstudio am letzten Samstag vor der malerischen Kulisse auf dem
Marktplatz in Bernkastel-Kues Drehtermin. Von morgens ab 10 Uhr hieß es Einüben der
einzelnen kleinen Choreographien, die Trainerin Rachel Jackson-Weingärtner sowie
Cotrainerin Monika Höhn und ihr Team für die musikalische Show zusammengestellt hatten.
Maxi Arland war relativ schnell begeistert vom Steppen. Er hatte ja mit Tanja Mayer und
Monika Höhn gute Trainerinnen an seiner Seite. Die Penguins und Maxi steppen zu
bekannten Melodien wie „Sing`in in the rain“, „Hey Baby“ von DJ Ötzi, „Rock around the
clock“ oder etwas volkstümlicher, „Lebt denn der alte Holzmichel noch“. „Die Aufzeichnung
mit dem 30 Mann starken Produktionsteam dann von 16 bis 20.30 Uhr war bei der Hitze sehr
schweißtreibend. Aber das Publikum auf dem Marktplatz sowie der Regisseur der Sendung
waren von unserem professionellem Auftreten begeistert,“ sagte Abteilungsleiterin Andrea
Mayer. Die einzelnen Sequenzen mussten wegen der teilweise wechselnden
Lichtverhältnisse und der Zuschauer, die ihre Plätze im Hintergrund verließen, mehrfach neu
gedreht werden. Höhepunkt dieses Auftritts der Penguin Tappers auf dem unbequemen
Kopfsteinpflaster war die auf knapp zwei Minuten verkürzte deutsche Meisterschaftskür
„Allegretto“ mit der sie 2003 auch die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft ertanzten.
„ Uns hat die Teilnahme bei dieser Sendung großen Spaß gemacht, es war etwas ganz
anderes, als man von uns von i Wettkämpfen her kennt“, meinte Cotrainerin Monika Höhn.

Ausstrahlungstermin ist am Samstag 18. Juli 2009 um 20:15 Uhr in der ARD.
Zuschauen lohnt sich nicht nur wegen der Penguin Tappers, die im ersten Drittel der
Sendung zu sehen sein werden, sondern es gibt wie immer ein traumhaftes Wochenende
an der Mosel bei einem amüsanten Zuschauerspiel zu gewinnen. Pfr.

