
Mit beachtlichem ftirpergefühl frei duich den Raum
Uber 70 Tanzschülerinnen aller Ntersstufen der Musikschule Bad Pyrmont gaben Kostproben ihres Könnens

Bad Pyrmont (flei). Zum
dritten Mal zeisten die Klas-
sen Ballett und Tänzerische
FrüherziehunE der Musik-
schule mit eiriem öffendichen
Vortanzen in der zut besuch-
ten Aula der Realschule wie
positiv sich diese Abteilung
entwickelt hat. I]ber 70 Schü-
lerinnen aller Altersstufen sa-
ben Kostproben jhres Kön-
nens, angöfangen vom klassi-
schen Exercise an der StanEe
über Jazz-Tanz bis zu Koit-
proben aus dem Ballett ,,Die
Puppenfee".

Dozentin Mariel VoorzaaL
hat inzwischen Verstärkuns
bekommen durch Parriciä
Bernardi, Ballerina und Trai-
ninssleiterin im Landesthea-
ter Detmold, und auch Ruth
Hinz-Bettauer von der Praxis
fiir Krankengyrnnastik arbei-
tet mit im Team. Gemeinsam
v'urde ein Prosramm erarbei-
tet, das dem-Leistungsstan-
dard der einzelnen Gruppen
gerecht wird, Freude an tän-
zerischer Bewegung ausdrückt
und auch besondere Begabun-
een hervorhebt.- 

Mit ihren Röckchen, Tutus,
Schläppchen und Hochsteck-
frisuren sehen auch die
Kleinsten aus wie echte Balle-
rinen. Aufinerksam und kon-
zentriert absolvieren sie das
Exercise an der Stange und
bewesen sich dann mit einem
schori beachdichen Körperge-
fühl frei durch den Raum. Ob
beim Tanz der kleinen
Schwäne aus Tschaikowsliys
,,Schwanensee", ob bei der
Polka ..Blumenfest" und dem
,,Perpetuum mobile" von Jo-
hann Strauß Sohn: Die Nach-
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Auch die
jüngsten Tän-
zerinnen sehen
schon wie ech-
te Ballerinen
aus.

Solisten des Balletts ,,Die Puppenfee" tanzten mit viel Herz und Temperament.

wuchs-Tänzerinnen wirken
anmutig und sind als Gruppe
gut aufeinander eingespielt.

lm zweiten Teil bezaubern
alle semeinsam in dem Ballett
,,DiJ Puppenfee" zur Musik
von Josef Bayer. Da treten
niedliche Mäuschen und se-
heimnisvolle Schmetterl inee
auf, Picrrot und Columbine
(Arlene Lindemann und Kris-
tin Eichmann) tanzen mit viel
Herz, rassige Spanierinnen
(|osiane Sozonli und Alexand-
ra Brinn) zeigen Tempera-
ment. In den Flauotrollen be-
eindrucken Christina Karaian-
ni als anmutige Puppenfee
und vor allem Kerrin Lara

Hännine mit tänzerischem
Ausdrucl< und einer starken
Ausstrahlung als Puppenma-
cher. ln weiteren Soloauftrit-
ten sind Tabea Taubert, Alina
Stegemann, Kira Nitsche und
Sabrina Ohms zu sehen. Das
Jazz-Ballett hatte mit ,,Will-
kommen" und einem Stepp-
tanz aus dem Musical ..Caba-
ret" das Programm beräichert
und gezeigt,- dass die Ballett-
klasse auch für Erwachsene
viel bietet und sich manches
Talent entfalten kann.

) Den Tänzerm schlossen
sich die Musiker an. Wir
berichten morgen.


