
 

 

Liebe Eltern unserer neuen Kinder, liebe Tänzer*innen, 
 
der Termin für unsere nächste Aufführung steht nun fest.  
 
Doch was bedeutet das eigentlich:   „Aufführung“ ?  
 
Etwa alle zwei Jahre bereitet das Team der Académie eine Vorstellung vor. Diese hat früher im 
Lessingtheater Wolfenbüttel stattgefunden und findet nun seit 2019 in der Stadthalle Gifhorn 
statt.  
Wir zeigen mit allen Schülerinnen und Schülern der Académie eine getanzte Geschichte, mit 
Bühnenbild, Kostümen, Requisiten, Schminke, Licht und allem anderen, was auch zu einer 
„normalen“  Theatervorstellung dazugehört. Jede Vorstellung dauert etwa 90 Minuten, denn 
immerhin tanzen bis zu 190 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit. Gezeigt wird dabei die 
ganze Bandbreite unserer Tanzstile, Ballett, Modern Dance, Spitze uvm.  
 
2023 wird es drei Vorstellungen geben. Die jüngeren Kinder aus den rosa und blauen Gruppen 
werden nur bei einer Vorstellung auftreten, alle anderen sind dann voraussichtlich bei allen 
drei dabei. 
 
Die Choreografien der einzelnen Gruppen werden im Unterricht erarbeitet und einstudiert. 
Erst in den letzten Wochen vor der Aufführung müssen wir dann Extraproben am 
Wochenende machen, um die Geschichte zusammensetzen zu können, die Kostüme zu 
überprüfen usw. Dabei bemühen wir uns, gerade für die Jüngeren die Proben kurz zu halten.  
 
Am Tag vor den Vorstellungen sind dann Proben auf der Bühne, sowie eine Generalprobe. 
Auch dabei achten wir darauf, dass es sich für die Jüngeren im Rahmen hält. 
 
Während der Extraproben und auch im Theater werden die Kinder von vielen lieben 
Helferinnen betreut, so dass Sie ihre Tochter oder Ihren Sohn dann auf der Bühne bewundern 
können.  
 
Natürlich ist die Teilnahme an unseren Aufführungen freiwillig. Manchen Kindern fehlt 
zunächst etwas der Mut. Umso stolzer können die Kleinen dann aber sein, wenn sie vor 
großem Publikum getanzt haben.   
 
Müssen Sie nun etwas tun? – Nicht viel, außer zunächst die Termine für 2023 zu notieren und 
uns im Januar den Teilnahmebogen abzugeben. Im neuen Jahr wird es dann weitere 
Informationen geben und dann starten wir in die spannende Probenphase.  
 
Wir freuen uns darauf!  
 

Anna-Lena Eickenscheidt und  
Sibel Esemen, Bettina Kohnke, Sonja Böhme und Melanie Flemming   


