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Mülheim im
Dreivierteltakt
lntenms-Tanzhaus lud zum
Ken nen lernen :,,A1 leswasta nzt "
Von THOMAS L NDEN

Als drinnen die

Hütte

brummt, schleicht Anja Kola
cek baxfuß und a.lleine drau'
ßen über den Paxkplatz. Die
Füße brcnnen und brauchen
Erholung.

Wochen hebe
'Drci
ich keinen Himmel mehr gesehef, sa€t sie, ,es war einfach
zuviel Arbeit". Das glaubt marr
i}lr geme, denn für den ,Alles

der Spa6 am Wirbel auf der
Bühne sorgen für Stimmung.
Iür ein zukünfiiees Tarzhaus
kann eine solche Veranstal'
tung nicht repräsenlaiiv sein,
ja, daxf es nicht, wiil man sich
überreglonales Renommee erwe$en. Aber zum Wamwer'
den mit einem O . der Publi
city bmucht, funkiioniert der
Auftriti der vielen Anateure
und Prcfis gut.
Sicher die lreie Xölner

räsianzt Gipfel 2' spult sich
Siunde um Stunde das Pro- Tanzszene fehlt fast völlig, und
gmmm in den Hallen aJ1 der dass dafür viele Bonner TärSchanzensträße ab. die viel- zer in Mülheim müwi*e4
leicht einmal das Ta.nzhaus kann über diese Tatsache nicht
Köln beherbergen werden,
Jeizt ist über das Logo €ilig
noch das W?irtchen ,lnterim
geklebt, denn was hier noch
bis Ende Juli an Veransta.ltun
gen über die Bühne gehen soll,
wird nur ein Intemezzo sein,
um die Halle technisch auszu-

prcbieren.

I{laf da läuft so

maNhes noch nicht rund, das
Licht unslücklich positionieri,

hinwegtäusc"hen Gesternfolgte

ein,Xinder und Jugendgip-

fel' mit Tanz für die Jüngsten.

Eine schöne ldee. die Kolace.k
und Leßle ins Leben gerufen
haben, und am Xnde passen
auch die Schuhe wieder

o

der Ton zu laut, aber was soll s.

AnjaKolacek und MaxcLeß-

le haben für "Aileswastanzt"
ein Marathon-Prcgramm zu
sammengestellt. Vo4 der tür

kischen Folkloregruppe über
die Kinder aus der Balletischu
Ie in Bonn, die Standardtänzer, die Sambanädchen. die
Jungen, die Kasatschok tenzen

oder die

atemberaubenden

Brea} Dailcer, sie alle dür{en
einmal zejgen. was sie können
Das Ganze Hird von Anja

Herden und Renato Schuch
moderiert wie in einer Show.
Lichttreppe inkiusive. Das Pu-

blikum untertui,lt sich gui.
Da.s Spektakei dient dazu,
den neuen Ori ein wenig be-

kannt zu machen. Das funk|ionieft, die Ha.lle wid voll wenn

auch viel€ zum lamiliensn-

har1g der zahheichen Tänzer
gehören. Volksnah geht es hier Aüch Exolisches gab es bei der
zu, nichi die Kunst, sondern Leistungsschau. (Foto: Weimer)

