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ftisst über 100
Schüler tanzen
Bad Pyrmont. Unter dem
Motto ..Tanzend durch die
Welt" stellt sich am Sonntag,
21. Februar, um 16 Uhr im
Konzerthaus die Ballettabtei-
luns der Musikschule Bad
Pyrinont vor. Bei diesem ers-
ten Aufuitt im Konzerthaus
werden über 100 Minvirkende
in verschiedenen Kostümen
Tänze aus den verschiedens-
ten Ländern der Welt vorstel-
len und die Zuschauer so mit
auf eine Weltreise nehmen.
Mit dabei ist die Ballettschule
der Musikschule unter Lei-
tung von Mariel Voorzaat, die
tänzerische Früherziehune der
Musilachule unter Lei'tuns
von Patricia Struffolino unä
als Gäste das Detmolder Bal-
lettstudio Lizzie Bank und
Gaetan Chaillv. beide Tänzer
am Landestheäter Detrnold.

Karten zu 8 Euro (Musik-
schulmitglieder 5 Euro) fiir
Erwachsene und zu 2.50 Euro
für Kinder Eibt es beim
Starrtsbad in dör Wandelhalle,
irrr Iufirzentrunr und irn der
' l ' - - -L.r .-

Munteres Gewusel zum Abschluss einer gelungenen Veranstaltung: Pyrmonts kleine Ballerinen erobern das Konzerthaus. Fotos: Hei

Musikschul-show aufgroßer Bühne :
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Musikschul-Show aufgroßer Bühne:
In Ballettschuhen um dieWelt getanzt

100 Mitwirkende im Konzerthaus / Yomklassischen Ballett bis zum Jazz
Bad Pyrmont (IIci). lts wirr
eine gelungene Premiere:
Zum ersten MaI tanzten 7 5
Schülerinnen aus der Ballett-
abteilung der P1'rmonter Mu-
sikschule auf eroßer Bühne.
Dazu kamen "etliche 

Gäste
einer Detmolder Ballettschu-
le. Fast 130 Mitwirkende also,
von der kleinsten Ballett-Ele-
vin bis zur Gruppe erwachse-
ner )azz-Dancers, tanzten in
einer bunten ,.Weltreise" über
die Bühne des zut besuchten
Konzerthauses. "

Von den ersten vielbeachte-
ten Aufuitten der Ballett-Ab-
teiluns in der Realschule bis
zur b"ühnenreifen Show auf
den ,,richtigen" Brettern, die
die Welt bedeuten, war es ein
beachdicher Schritt. Entspre-
chend umfanereich war die
Vorbereitung "mit Proben und
Kostümierurie von inzwischen
acht schuleifenen Gruppen.

lJceinnend rnit einer Polonni,
se zur Musik aus ,,Eugene
OneEin" von Peter Tsöhai-
kowägr, konnten die jungen
Ballerinen in den Choreosra-
fien von Mariel Yoor"zaat
(Leitung) und Patricia Struf-
folino (tänzerische Früherzie-
hung) selbstbewusst zeigen,
wie gut sie sich bewegen kön-
nen und welchen tänzerischen
Standard viele von ihnen be-
reits erreicht haben.

Als Delphine huschten die
Kleinsten der Gruppe I über
die Bühne. Besonders niedlich
waren die Mädchen der Gruo-
pe 2 im Tahiti-Baströckchen,
denen die blumenhafte Kör-
persprache mit Hüftschwung
und Powackeln schon wun-
derbar gelang. Und auch die
rhlthmische Genauigkeit, mit
der die Schülerin'nen 

. 
der

Gruppe 3 ihre Tambunne zlrr
Tarantella schlugen, war be-

rrr'htl iclt. l i ixc lJcinru'lrcit Ircinr
Schottischen Tanz und aus-
dnrcksvolle Bewegungen als
Indianer konnte rian-an der
Gruppe 5 bestaunen, während
die Mädchen der Gruppe 4
einen effekwollen orientali-
schen Tanz zeieten.

Stark in jeäer Beziehung
sind die Mädchen der Gr-uppä
6, die als Piraten und als Chi-
nesen viel Wirbel auf die Büh-
ne brachten. Was bei den
Kleinen vor allem als soieleri-
sche Bewequngsfreude rüber-
kam, zeigrc:sictr bci den Fort-
geschrittänen der Gruppe 7
mit aussefeilten Pirouetten
und gräziösen Arabesquen
schon als beachdiche künsde-
rische GestaltunE. Der Besuch
beim Sonnenköiis und Pink
Panther in einer'i)eeas-Aus-
stellung waren anmuüge Sze-
nen im klassischen Bewe-
gungs-Kodex. Ausdrucksstark

1rli iscrrticrtcrr sit lr tI ie ,, l ' tr, 'r, l .,r
men" vor allem in drei oriui-
nellen Tänzen aus Oiffs
..Carmina Burana".

Die Gäste des 'Deunolder

Ballettstudios Lizzie Bank &
Gaetan Chailly fanden beim
Holzschuhtanz, einem Tango
und Vampirtanz viel Beacl-
tuns. IJntl wic vollkornrrrcn
Bdfctt sein l<rrnn, wcnn zwcl
Profls trlnzclr, wurrlc lrcirn
,,Valse i Mrrg:rr-rx" clcutl ich,
den Patricia Struflfolino und
Gaetan Chailly auf die Bühne
zauberten. Alle Mitwirkenden
bekamen viel Applaus.

Voriges Jahr hane Musik-
schulleiter Arndt Jubal Meh-
rinE den Aufuitt im Konzert-
haus versprochen. Nun stellte
er in Aussicht, dass es beim
nächsten Mal nicht nur Musik
aus der Konserve, sondern
auch live eibt. Wie es zur Mu-
sikschule gehört.
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Viel Ausstrahlung: Kerrin [ara
Hänning (vorn) beim Tanz aus
,,Fame".

Reise um die Welt Jede Menge kleine Chinesen wirkten mit. Tango Nuevo: Das Detmolder Ballettstudio bringt südamerikanischen Pep mit.


