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VARIETÉ

In die Herzen der Zuschauer getanzt
Von Daniel Busch

Im Hürther Bürgerhaus zeigten 180 Schüler der
Tanzschule Odenthal, was sie können. Den größten
Applaus ernteten die Kleinsten, die ein klassisches
Ballett darboten und vor allem mit Niedlichkeit die
Herzen eroberten.

Zu „Lucy in the Sky“ tanzten die Kleinsten
vom Hürther Tanzstudio Odenthal, die erst
fünf Jahre alt sind.
Foto: Busch

Mitreißende Choreografien und elegante Akrobatik wurden den
Zuschauern am vergangenen Samstag geboten. Die örtliche
Tanzschule Odenthal präsentierte an diesem Abend im Hürther
Bürgerhaus, was die 180 Schüler in den vergangenen Monaten
gelernt hatten, und mixten die unterschiedlichen Tanzstile, die
von Ballett bis Hip-Hop reichten, zu einer unterhaltsamen Show.

So unterschiedlich die Tänze jedoch waren, eines hatten sie alle gemeinsam: stets stand das selbst
verschriebene Motto „Glamour, Glitzer, Rock´n´Roll“ im Mittelpunkt. Vor allem die Jugendklassen ab 14
Jahre verbreiteten mit ihren glitzernden Kristallbällen Glanz auf der Bühne, während es bei den
Jugendlichen ab 16 schon deutlich treibender vorging. Zum Song „La l´ultima luna“ beeindruckten sie
die rund 450 Zuschauer im Hürther Bürgerhaus.

MIT BESTECK GESTEPPT
Den meisten Applaus ernteten jedoch die Kleinsten, die unter anderem bei dem Stück „Lucy in the Sky“
klassisches Ballett darboten oder einfach nur mit ihrer Niedlichkeit das Herz des Publikums gewannen.
Die Erwachsenen Schüler steppten eindrucksvoll zum Song „Tonight“, und auch die Kinder legten eine
ebenso flotte Sohle auf´s Parkett. Jedoch kombinierten diese ihre Steppkünste mit dem Einsatz von ganz
gewöhnlichem Essbesteck – umso ungewöhnlicher wurde auf diese Weise der Auftritt, sehr zum Gefallen
der Zuschauer. „Die Aufführung beeindruckt mich sehr“, sagte die Hürtherin Andrea Mienert. Die Tänze
und auch die Musik seien sehr abwechslungsreich gewesen. Der Abend diente dabei nicht nur der
Unterhaltung, er war auch ein pädagogisches Mittel. „Die Schüler sind von Anfang an in die Ausformung
der Tänze involviert.
Da die Tänze größtenteils eigenständig ausgedacht sind und stets schwieriger und komplexer werden
sollen, stellt dies eine besondere Arbeitseinstellung dar, die vor allem die Kleineren auf ihr späteres
Leben vorbereiten soll“, sagte die Leiterin der Tanzschule und Organisatorin sowie Choreografin der
Aufführung, Sabine Odenthal.
Seit 1978, also 34 Jahren, zeigen die Schüler der Tanzschule Odenthal jährlich ihr Können in der
Adventszeit. Mit den Proben für die Aufführung wird drei Monate im Voraus begonnen. Lampenfieber
hat trotzdem jeder: „Das gehört dazu“, sagte Odenthal.
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„Selbst die ältesten Tänzer bekommen noch gehörig Muffensausen vor dem Auftritt. Wenn dieses aber
nach dem ersten Tanzschritt auf der Bühne verflogen ist, dann wird der Abend aber umso schöner für
sie.“
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