
Die jungen Tanzerinnen und Tânzer sind bereit für den Auftritt. BilderPD

Gemeinsames TanzspektakeL
Es glitzert und gléinzt ouf
einer noch verborgenen
Bühne in Altstetten. Über
60 Méidchen und junge
Frauen proben für ihr
Tanzspektakel «5howtime».

Unter der künstlerischen Leitung von
Corinne Stillhard tanzen und spielen
mehr ais 60 junge Altstetterinnen und
zwei Altstetter von 8 bis 18 Jahren.
Showtime - ein Tanztheater, in wel-
chem die jungen Frauen und Knaben
tânzerisch von ihren Wünschen und
ihrem Alitag erzâhlen.

Viele Talente schlummern in den
jungen Tanzer, die sie dem Publikum
gerne zeigen: Mit kleinen Akrobatik-
und Breakdanceeinlagen und Hüft-
schwüngen ergânzen sie die Choree-
grafien, die sie in ihren Kursen ge-
meinsam erarbeitet und einstudiert
haben. Es ist wunderbar, wie es Co-
rinne Stillhard einmal mehr gelingt,
die vielfâltigen Talente der Mâdchen
undjunge Frauen in ein gemeinsames
Tanzspektakel zu verweben.

le Show darbieten. Die Tanzarbeit von
Corinne Stillhard geht über normale
Tanzstunden hinaus. Zusammen mit
den Madchen erarbeitet sie die von
ihnen eingebrachten Themen und
setzt sie in passende Choreografien
um. Die einen stehen bereits zum
dritten Mal (<<Tanz um den Feuer-
berg» und «Gangs») auf der Bühne,
andere Tanzklassen beteiligen sich
zum ersten Mal an einem solchen
Tanzprojekt.

Es ist Corinne Stillhard und Chris-
tine Hotz, Jugendarbeit Loogarten, zu
verdanken, dass es dieses Jahr wieder
Showtime heisst und die jungen Frau-
en das Publikum mit dieser farben-
frohen, temperamentvollen und
feinfühligen Umsetzung ihrer All-
tagsthemen und Visionen begeistern
werden. (pd.)

Samstag. 1. Juli, 14 Uhr, Sonntag. 2. Juli.
Matinee. Il Uhr, Abendveranstaltung 17
Uhr. Gemeinschaftszentrum Lo'ogarten.
Salzweg 1. 8048 Zürich.

FeinfühLige Umsetzungen
Die jüngsten Tânzerinnen verzaubern
das Publikum ais Feen und Kobolde,
wenn sie ihre Pâhigkeiten einsetzen,
schwârrnen ais Flederrnause durch
die Nacht. ln den Akrobatik-Soli der
zwei Tânzer taucht man in eine Welt
der Beweglichkeit und Eleganz ein.
Die etwas âlteren Tanzerinnen wi-
ckeln das Publikum um den Finger,
wenn sie zur Musik von «Arabian
Adventure» - einem arabischen Tech-
nomix - eine fast schon professionel- Temperamentvolle Tânze.


