
Glückliche Reise mit dem Musikschul-Dampfer
Von den Küken bis zu den Könnern: Ballett-Klassen zeigten ein abwechslungsreiches Programm
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Bad Brrmont. Wenn dem-
nächst irgendwo ein Luxus-
schiff mit dem Namen ,,MS
Europa" aufl<reuzt, dann wer-
den sich vielleicht die Besu-
cher einer Konzerthaus-Vor-
stellung daran erinnern, dass
die Bezeichnung MS in die-
sem Fall durchaus auch Mu-
silachule bedeuten kann. Di-
rektor Arndt Jubal Mehring
persönlich vdes die Zuschauei
der Ballett-Auffiihruns am
Samstagnachmittag in- diese
Richtung. Und recht harte er,
denn schließlich lautete das
Motto der gut besuchten Ver-
anstaltung ,,Auf hoher Seel'.

§eTeigt wurde das bewegte
Leben an Bord.

Und auch die Eingangs-
und Schlussmelodie de§ Pio-
gramms war vielsagend, denn
es wurde tasächlich eine
,,Glückliche Reise", zu der die
120 Akeure unter der Obhut
ihrer Choreografinnen und
Ballettmeisterinnen aufbra-
chen. Dass dabei der kleine
David als einziser lunse beim
wei blichen,,Fiichschw"arm im
weiten Meer" und überhaupt
auf der Bühne mitschwamm,
veranlasste zwar den fün8äh-
rigen Leon aus der zweiten
Reihe zu dem Kommentar:
,,Tanzen ist doch nur was für
Mädchenl", aber David wirkte

Der Service
konnte sich se-
hen lassen: Im
Steppschritt
kredenzten
Schülerinnen
des Detmolder
Ballettstudios
lizzie Bank die
Drinks ,,auf
hoher See".
Fotos: Hei

mrt.
So entstand ein bunter an-

mutiger Bilderbogen der tän-

die Mitglieder der Spitzen-
tanzgruppe zeigen, wie sicher
sie sich schon aufihren Zehen
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risen Leon aus der zweiten
Räihe zu dem Kommentar:

-ir.tr." ist doch nur was für
Maclchenl", aber David wirkte
ä"t.ttr"t ielbstbewusst und
.ßig i* Rudel seiner niedli-
chen Parüoertnnen'---Vo" 

der tänzerischen Früh-
erziehung, bei der die Leiterin
Patricia Struffolino den natür-
lichen Bewezungsdrang ihrer
iilurssten Ba"llett-Eleven be-

üuürrn in eine erste sPieleri-

sche Formation lenkt, bis zur

Hohen Schule des Ballets,
äem Spitrentanz, enthielt das

t-,,rr*dilio" I)rogralntn vielc

Soielartei des Tinzes' Unter
dLr Gesamtregie der Abtei-
lunesleiterin in der Musik-
schüle. Mariel Voorzaat, wur-
de klassisches Ballett, Jazz-
dance, tänzerische Früherzie-
huns und Ausdruckstanz ge-

,eist. Als Gäste wirkten au-

ß.ä"m einige GruPPen des

Detrnolder 
- Ballett-Srudios

Lizzie Bank sowie der Chor
\IFIS L.*eo & Schule ftir
Xr*.t u"f, Musik Bielefeld

mit.
So entstand ein bunter an-

muliser Bilderbogen der tän-
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keiten in den unterschtedlt-

"h", Alt"r.gruppen, von den

Anfänsern 6is äü de,, Fortge-
i.htir,?n.n. Und das Leben
an Bord bietet allerlei Aktio-
nen. Da treten die kleinen
Matrosen zur Frühschicht an

und machen Klarschiff, da be-

wesen sich die vorlauten Mö-
*"ä i- Wind, und Wasserni-
*e., tar"hett aus den Wellen
auf.

Die Schiffsköche richten
ein kleines Tänzchen an, und
äi" t<.ll.t.ti.tnen servieren die

Drints im StePP-Schritt' Na-
türlich sibt 

'äs auch ein
Abendpröeramm beim,,KäP-
t".rt Öit i.t" und eine Ab-
rihi"dttho*, Vornehm geht
es nicht nur an Bord zu, son-

dern auch in Ascot, wenn Eli-
za Doolittle und ihre Gesell-
,.h"fttdr*".t anmutige Pferd-
chen bewundern. Da können

die Mitglieder der SPitzen-
mnzsruDpe zeigen, wie sicher
sie si'ch tähott ,,rf ihren Zehen
b"*anat - auch wenn diese

i"i.hiftnle." Details fär viele

Zuschauei wegen der hohen
Sühne im Koizerthaus leider
*r"rlor.^ sehen. Begleitet wird
das ..Mv" fair Lady''-MedleY
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hoch 
'über 

den

Köofen des Publikums.
It d.. SParte Ausdrucks-

tan, .ntd beim Jazzballem be-

weisen die erwachsenen Schü-
l".innet rhwhmisches Gefühl
und Freude an der Beweglng'
Allen Mitwirkenden ist anzu-
merken. wie viel ihnen dieses

..nti"" i{obbv bedeutet. Auch
die fantasievollen Kostäme
bereichern das Gesamtbild'

So zählte am Ende nicht
nur der verständliche Beifall
rtotr.t Eltern und Großel-
i.i". d.t die Leistung der Bal-

lett-Gruppen würdigte' Es

*r, auch bbiektiv gesehen ei-
ne tolle $uffiihrung, die zu

Recht starken APPIaüs bekam'
Soitzenmäßlq waren diese Tänzerinnen der.M.usikschule: Ein Medley
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iäii'r;ilö;;ä; ron äen Fortseschrittenen interpretiert'

Niedlichd wassergeister in fantasievollen Kostümen tummelten sich auf der Bühne des Konzerthauses'

AlleinunterMädchen:DavidwardereinzigeJungeimBallett.


