29./30.04.2012
Studiointerne Vorpremiere: Tanzmärchen „Die goldene Höhle“
Wer tanzt? Im Vorprogramm unser jüngster Nachwuchs mit seinem meist 1.Auftritt.
Kaum zu glauben, dass einige der erfahreneren Tänzerinnen aus Jungem
Ensemble und Studiogruppe, die in „Die goldene Höhle“ tanzen, auch im
Alter der Jüngsten im Tanzstudio begonnen haben.
Termin?
Eine Punktlandung - passend zur Deutschen Tanzwoche.
Ort?
Ideal, großer Saal, das tänzerische Zuhause der Pünktler.
Per Mail erreichen uns erste Meinungen zur internen Vorpremiere - Auszüge:
... war einfach toll, ich war wie verzaubert.... Die Kostüme ein Fest für die Augen, die
Musik für die Ohren, Eure Umsetzung in Sprache und Bewegung für das Gefühl,
welches von Gänsehaut bis Lachtränen alles beinhaltete ...
... ich freue mich schon, das Ganze im großen Rahmen der Reithalle erleben zu dürfen
... die Klettgraswiese verursachte Gänsehaut , was immer ein gutes Zeichen dafür ist;
dass die Szene einfach stimmt ... Zwuckel und Fliegenpilze sehr liebenswert erlebt ...
für die Kinder war Tony 12 eine Attraktion ... die Hexen sind herrlich verrückt ...
Glückwunsch für die gelungene Arbeit ...
... wow, superschön ... wirklich eindrucksvoll - ich wage kaum zu denken, wieviel
Arbeit dahinter steckt ...
... ein Märchen so umzusetzen, das man es miterleben, mitfiebern, mitzittern und
mitlachen kann, ist gar nicht so einfach – IHR habt es geschafft. Es war so scheeee! ...
ich entdecke immer wieder neue Situationen, weil man bei ein Mal Zuschauen das alles
gar nicht aufnehmen kann. Gut, dass ich mehrere Vorstellungen sehen kann ... so
wunderschön, alles war harmonisch und aufeinander abgestimmt ...
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18.-20.05.2012 in der Reithalle Rastatt
Tanzmärchen „Die goldene Höhle“, drei Aufführungen
Auszüge aus dem Feed-Back der ZuschauerInnen:
... es war wirklich ein toller Sonntag in der Reithalle :-) Wir alle haben euren Auftritt
sehr genossen ... und nicht zuletzt auch das Austanzen am Sonntag! Danke für ein
weiteres Tanzmärchen der besonderen Art!
... herzlichen Glückwunsch!!!! Toller Auftritt!!!
... grandioser Auftritt, es hat uns SEHR SEHR SEHR SEHR gut gefallen ... spannend ...
unterhaltsam ... sehr humorvoll ... einfach ganz grosse Klasse!
... danke für die zauberhafte Show ... einfach superschön!
... super - wir hoffen auf eine baldige Wiederholung ...
.. nochmals großes Kompliment zu Eurem gelungenen Tanzmärchen!
... jaaaaa, die Aufführung und Tänze haben mich, meine Freundin und unsere Kinder
sehr glücklich gemacht, bezaubernd, beeindruckend, beglückend für alle Sinne!!!
... liebe Grüße - ... sonnt euch verdient im Erfolg!
... die charakteristische Darstellung der Figuren, ihre tollen Kostüme...... und - und und haben uns sehr gefallen. Ich konnte auch beobachten, wie gespannt und gebannt
unsere Kinder das Geschehen verfolgten. Alles in allem eine gelungene Vorstellung,
die es verdient hätte, auch bei weiteren Gelegenheiten zur Aufführung zu kommen.
... ganz herzliche Glückwünsche zu dieser tollen Darbietung ::: sehr beeindruckend
und ansprechend - einfach genial; von der Idee, Ausführung, Kostüme, Ausdruck im
Tanz ... alles, auch drumherum: Dekoration, Bewirtung ... - auch die Präsenz der
Aufführenden danach im Foyer - toll. Ihr könnt stolz auf euch sein!!!!!!!!
... wow, Susanne, das war superschön gestern! Wirklich eindrucksvoll und ich wage
kaum zu denken, wieviel Arbeit dahinter steckt.
.. die Aufführung war einfach toll, ich war/bin wie verzaubert....
Auszüge aus dem Feedback der Tänzerinnen:
... wunderschön.. irgendwie war's gestern (letzte Vorstellung) schon ein bisschen
traurig, dass alles vorbei ist ...
... liebe Susanne, konntest du beruhigt schlafen heute Nacht? Gründe dafür hast du
viele meiner Meinung nach ... Danke für dieses tolles Tanzmärchen ... Bei den Proben
fand ich es natürlich auch schön...aber so fertig und komplett war es ein wahrer
Augenschmaus ... Ganz ganz tooooooooooooooooll!
... als allererstes: DANKESCHÖN an dich, liebe Susanne!
Für diese tolle Veranstaltung, deine Ruhe, die du ausstrahlst ... die Möglichkeit, so
etwas Schönes zu tun :) Viel mehr kann ich nicht sagen, weil ich immer noch ganz
verzaubert bin. Von Minute zu Minute vermisse ich die Mooslichtung mehr. Und die
gemeinsame Zeit mit allen ... Wen der Pünktler-Virus infiziert hat, der ist eben ein
ganz besonderer Mensch - das hat man bei diesem Projekt wieder ganz deutlich
gespürt. ... Ich freue mich auf viele weitere schöne Projekte :) ... DANKE für alles ...
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