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Naturschutzbund
zieht Bilanz
Albstadt-Ebingen. Beim letzten Stammtisch des Naturschutzbundes Nabu, Gruppe
Albstadt, im Jahr 2019 am
Mittwoch, 27. November, ab
19.30 Uhr im Restaurant »Apfelbaum«, Langwatte 33, wird
ein Blick auf die Projekte des
Jahres geworfen. Danach geht
es um die Themen Landwirtschaft, Klimaschutz und Insektenrückgang als Arbeitsschwerpunkte 2020. Anschließend ist genügend Zeit zum
gemeinsamen Gedankenaustausch über die lokalen Themen im Bereich Natur und
Umwelt, über die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen
und zum gegenseitigen Kennenlernen. Der Nabu-Stammtisch ist offen für alle, denen
die Erhaltung der Natur und
der Umwelt am Herzen liegt
und die sich dafür einsetzen
wollen.

n Albstadt
Zauberhaft: Kulissen, Kostüme und Tänzerinnen bei der Aufführung »WIR« der Ballettschule Armin Weiß

Zauberkraft der Gemeinsamkeit siegt

Bodenaushubdeponie
ist heute, Montag, von 8 bis
16 Uhr geöffnet.
n Das Integrationsforum Im
Hof 28 ist am heutigen Montag von 9 bis 12 Uhr und von
13 bis 16 Uhr geöffnet.

Ballett | Elevinnen von Armin Weiß machen mit großer tänzerischer Ausdruckskraft den Wert des Wir erlebbar

EBINGEN
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n Die

Kauf-Wasch-Café in der
Bahnhofstraße 11 ist am heutigen Montag von 9.30 bis 14
Uhr offen.
n Die Frauenselbsthilfe nach
Krebs trifft sich heute um 14
Uhr in Zillhausen in der Rossgumpenstraße14 im »z’LiachtHeisle« zum gemütlichen
Strick- und Spielenachmittag.
n Die VdK-Geschäftsstelle in
der Sonnenstraße 82 ist heute
von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
n Nordic Walking bietet der
Wintersportverein am heutigen Montag an. Treffpunkt um
18.30 Uhr ist der Parkplatz
Kälberwiese. Infotelefon:
07431/70 17 84.
n ASV-Boxtraining ist heute,
Montag, ab 19.45 Uhr in der
Kirchgrabenturnhalle.
n Der Konzertchor Eintracht
probt heute, Montag, ab 20
Uhr im City-Haus.
n Yoga Flow bietet die DJK
heute, Montag, von 20.30 bis
21.30 Uhr in der Schalksburgturnhalle an.
n Das

Nur alle fünf Jahre stellt
die Ballettschule Armin
Weiß eine große Aufführung auf die Beine, und die
vierte dieser Art im Thalia
zeigte, warum: Der Aufwand ist riesig – doch er
hat sich wahrlich gelohnt.
n

Von Karina Eyrich

Albstadt-Tailfingen. Minutenlangen, donnernden Applaus,
Bravo-Rufe und anerkennen-

Bezaubernde Hauptdarstellerinnen: Vanessa Schönleber
und Pauline Weiß als die Verliebten Ben und Emma.
de Pfiffe nach gut zweieinhalb
Stunden Vorstellung haben
den Eleven der Ballettschule
Armin Weiß gezeigt, dass ihre
Botschaft vom Wert des
»WIR« angekommen ist, die
Thema der Aufführungen am
Samstag und Sonntag war.
Die WIRs leben bei Emma
(Pauline Weiß) und Ben (Vanessa Schönleber) in ihrem
herzigen Häuschen – die Ku-

lisse haben Armin Weiß,
Andrea und Wolfgang Probst
in einer Sternstunde geschaffen. Sie erleben mit ihnen viele Abenteuer, gehen mit ihnen
auf Reisen, helfen den beiden,
etwa wenn die Keksdose unerreichbar weit oben steht
und die WIRs dicke Bücher
und Stühle anschleppen, um
das Paar hinauf zu tragen.
Doch wie kann so etwas Banales wie der Streit um Kekse
zu solcher Missstimmung führen? Emma Weiß als erzählendes WIR versteht die Welt
nicht mehr und muss mit ansehen, wie graue Wolken aufziehen, ein Streit ausbricht,
eine Mauer zwischen Emma
und Ben entsteht. Erst die zauberhaften Wichtel vermögen
den Funken zu zünden, der
Emma und Ben wieder zusammenbringt. Sie sind sich
am Ende des Wertes der
WIRs bewusst und pflegen sie
mit Tee und viel Zuneigung
gesund.
Die Meisterleistung aller
Beteiligten fing schon bei den
Kostümen an: Die der Kinder,
die sich als Mauer immer wieder zwischen Ben und Emma
stellen, waren – aus braunen
Rechtecken genäht – ebenso
symbolkräftig wie die herzigen Kostüme der WIRs mit
Blumen auf dem Kopf, die silbern glänzenden der Regentropfen, die fröhlich über die
Bühne purzeln, und die rotorangenen Flammen-Kostüme der Feuer-Tänzer, die züngelnd drohendes Unheil verkörpern. Wie in »West Side
Story« muten die coolen Klamotten der rivalisierenden
Banden an, die Emma und
Ben in ihrem Kampf gegeneinander mit angedeuteten
Schlägereien flankieren. Und

Beim ungarischen »Charaktertanz« klapperten die Absätze
und flogen die bunten Bänder.

die süßen Wichtel verbreiten
schon beim Anblick ihren
Zauber.
Das Tüpfelchen auf dem i
indes waren die Choreografie
und die Ausdruckskraft der
Tänzerinnen – ein einziger
Junge unter ihnen –, die auch
ohne Erzählteil ausgekommen wären, so gut war ihre
darstellerische und pantomimische Leistung. Ganz groß
neben den herausragenden,
leidenschaftlichen Hauptdarstellerinnen: Emma Weiß und
Anne-Sophie Vetter, die als
Höhepunkt die »Seelische Verbundenheit« durch synchronen und gespiegelten Tanz
stark verkörperten und zu
»Somewhere« – gesungen von
Bill Murray (»Und täglich
grüßt das Murmeltier«) – Emma und Ben wieder zusam-

Phänomenal: Tanja Probst-Iliev
Tutus, mitreißenden Tarantella-Tänzerinnen in bunten Röcken und ungarisch gewandeten Mädchen mit Blumengebinden im Haar beim »Charaktertanz«.
Leise
und
ausdrucksstark hingegen tanzten Mädchen in Rüschen beim
»Pas de Grace«, geschmeidig,
wie im Wasser gleitend, zu
»Aquarium« in Azurblau.

Die Lichtgestalt
verdrängt den Schatten

Kongeniales Duo: AnneSophie Vetter (vorne) und
Emma Weiß tanzen »Seelische Verbundenheit«.
menführen. Hohe Symbolkraft haben auch der Tanz der
WIRs mit Emma und Ben in
Kreisen, die wie Zahnrädchen
ineinander greifen, und mit
den dunklen Wolken, die versuchen, die WIRs zu umschließen, was ihnen nicht gelingt.
Sehr wohl gelungen war der
erste Teil des Abends unter
dem Motto »Variationen«, in
denen die Elevinnen die ganze Bandbreite dessen zeigten,
was die Ballettschule zu bieten hatte: mit stolz lachenden,
enthusiastischen
Kindern
beim »Klassenkonzert«, anmutigen Mädchen in Tüll-Röcken, die Polka und Walzer
tanzen, leichtfüßigen Tänzerinnen der »Pariser Oper« in

Als Solisten im ersten Teil
glänzten Emma und Pauline
Weiß – bei »Live in God« als
Lichtgestalt, die ihren Schatten verdrängt, und zu »Perfect« als Paar in Schwarz und
Weiß – sowie Anne-Sophie
Vetter, die zu Orffs Opernarie
»In Trutina« glänzte.
Höhepunkt des ersten Teils
– und allein Grund genug, die
Aufführung zu erleben – war
der Auftritt der Profi-Tänzerin
Tanja Probst-Iliev, die noch
heute immer mal wieder mit
ihrem ersten Ballettlehrer Armin Weiß trainiert. Er hat für

sie die wunderschöne Choreografie »The end is not the end,
it’s the beginning« – das Ende
ist nicht das Ende, sondern
der Anfang – geschaffen: In
einem unglaublichen Kraftakt, ausdrucksstark bis in die
Fingerspitzen, ließ ProbstIliev ihre Bewegungen katzenartig weich fließen, um sie im
schnellen Mittelteil explodieren zu lassen, und hielt die
Spannung über neun Minuten, in denen sie mit ihrem
schönen Körper Bilder malte,
die bleiben.
Der Ballettabend »WIR Variationen & WIR... ein Märchen?« wird den Zuschauern –
das zeigte der tosende Applaus am Ende – noch lange in
Erinnerung bleiben. Armin
Weiß als künstlerischer Leiter
und Choreograf hatte allen
Grund, den vielen Beteiligten
– vorweg seiner Frau Eva
Weiß – zu danken, für eine
Gemeinschaftsleistung,
die
Emma Weiß als erzählendes
WIR auf den Punkt gebracht
hatte: »Zusammen erleben –
das ist ein unschätzbarer
Wert!«

TAILFINGEN
Stadtbücherei im Haus
am Uhlandsgarten ist heute,
10 bis 12 und 14.30 bis 18
Uhr, geöffnet.
n Die Herzgruppe trifft sich
heute um 20 Uhr zum Sport
in der Landessportschule.
n Die

TRUCHTELFINGEN
Kneipp-Verein bietet
heute einen Hata-Yoga-Kurs
mit Christel Greve, 19 bis 20
Uhr, in der Alten Schule an.
n Der

n Im

Notfall
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n Redaktion

Das WIR im Sessel (rechts) ist noch schwach, doch mit inspirierendem Tanz wird es zu neuem Leben erweckt.
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