„Got2Move reloaded“ rockt Hessisches Staatstheater
Am Freitag, den 23.03.2018, konnte die Showgruppe des Mombacher Turnvereins ihr tänzerisches
Können im Rahmen der Hessischen Schultheatertage wieder einmal unter Beweis stellen. Mit
„Colours of the streets“ feierten sie unter großem Applaus die Premiere ihrer ersten 40minütigen
Eigenproduktion. Ein großartiges Erlebnis – für Darstellerinnen und Zuschauer!
Entstanden war das Stück im Kopf der Choreographin Andrea Roth bereits im
November/Dezember 2017, nachdem die Gruppe im Rahmen der Künstlerausstellung erstmals
Tanz mit Malen in Verbindung brachte. (s. Bericht Rheinhessenturnt 1/2018 bzw. Homepage).
11 Tänzerinnen – 12 verschiedene Bilder – eine Geschichte!
Für alle, von der Choreographin Andrea Roth und der Co-Choreographin Melanie Griesel, über die
Inhaberin des Kunstateliers entdeckungsarten, Peggy Schumacher, die Kostümbildnerin Conny
Glässer bis hin zu den 11 Tänzerinnen, war es eine große Herausforderung, in dieser 40-minütigen
Tanzshow den roten Faden nicht zu verlieren. In nur zweieinhalb Monaten schafften sie es,
tänzerisch eine grandiose Geschichte zu erzählen und diese bühnenreif aufzuführen. Andrea Roth
verstrickte die Vielseitigkeit ihrer Tänzerinnen geschickt miteinander, der Kreativität und dem
Improvisationsgeschick von Conny Glässer verdankten die Akteure ihr buntes Aussehen, dass sich
jedem Bühnenbild perfekt anpasste und die Nachwuchs-Lichttechniker des MTV´s, Tom Bechtloff
und Reuben Bergmann, gelang es, die komplette Show ins richtige Licht zu rücken.
Den Zuschauern wurde ein kurzweiliger Augenschmaus geboten, der es in sich hatte. Das
Repertoire reichte vom zeitgenössischen Tanz, von Playback und Live-Musik über HipHop bis hin
zum Partytanz. Improvisation stand ganz vorne auf dem Programm, verschiedene Rhythmen und
Lichtspielereien machten aus dieser Tanzshow ein einmaliges Erlebnis.
Eines ist sicher: Auf die verfilmte Dokumentation von Fabian Förster, ebenfalls aus dem
Nachwuchsteam der MTV-Technik, darf man sich jetzt schon freuen!
Ein großes DANKESCHÖN
„Es gibt so viele Menschen, denen Dank gebührt - sei es den Eltern, die engagiert und flexibel den
Rücken stärken, sei es der Vorstand des Vereins, der einem so viel Trainingsmöglichkeit gewährt
und viel Raum für NEUES frei gibt. Ohne die Mithilfe und das Zusammenspiel aller könnten wir ein
solches Projekt nicht auf die Beine stellen“, betont der kreative Kopf des Ganzen, Andrea Roth.
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