
in ausdrucksstarkes Plä-
doyer für das „Wir“ im Le-
ben: Die Ballettschule Ar-
min Weiß hat am Wo-

chenende die Freunde des klassi-
schen Tanzes verzaubert. „Verlo-
ren sei uns der Tag, wo nicht ein-
mal getanzt wurde!“ Das soll der
große Philosoph Friedrich Wil-
helm Nietzsche einmal gesagt ha-
ben. Wie recht er mit dieser Fest-
stellung hat, haben am Wochen-
ende die beiden großen Auffüh-
rungen der Ballettschule Armin
Weiß im „Thalia“ gezeigt. Zwei-
mal war das Tailfinger Theater-
haus ausverkauft. Die Gäste
spendeten minutenlang Applaus,
ergriffen und zutiefst berührt.
Nein, für so einen wunderbaren
Abend muss man nicht nach
Stuttgart oder München fahren.
Im Gegenteil: Viele der begeis-
terten Besucher kamen von weit-
her nach Albstadt.

Projekt voller Magie und Grazie
Stolze 106 Elevinnen und Eleven
zwischen sechs und 21 Jahren auf
der Bühne – ein logistisches
Tanzprojekt voller Magie, Hinga-
be, Zauber, Anmut und Grazie.
Wieviel die Ballettschüler für
dieses fulminante Festwochen-
ende gearbeitet haben, lässt sich
sicher nur erahnen. Sie alle traten
schließlich mehrfach auf die
Bühne. Alle fünf Jahre lädt die re-
nommierte Albstädter Ballett-
schule ins Thalia ein. Zwischen-
zeitlich das vierte Mal, verriet
Armin Weiß bei der Begrüßung.

E

Weiß ist nicht nur erwiesener
Ballettprofi und erfahrener Cho-
reograf; er hält im Hintergrund
alle Fäden beisammen. So sorgt
er in seiner Ballettschule Tag um
Tag für das Miteinander, das mit
Hingabe und Fleiß getanzte
„Wir“. Nicht verwunderlich also,
dass dieses Motiv, dieses beson-
dere „Wir-Gefühl“, in einem mo-
dernen Tanzmärchen im strah-
lenden Mittelpunkt des Wochen-
endes stand. Im ersten Teil des
Programms jedoch stellten sich

die vielen Beteiligten, darunter
zwei junge Ballettschüler, den
Gästen vor – und zwar in getanz-
ten „Variationen“. Diese de-
monstrierten eindrücklich die
ungeheure Vielfalt des Tanzes,
von klassisch bis modern ange-
haucht. Die Musik: bildhaft, un-
gewöhnlich und mit Sorgfalt aus-
gewählt. Das Bühnenbild lebte
bewusst von seinem stillen Puris-
mus; lediglich wohlakzentuierte,
maßvoll eingesetzte, zum Teil
farbige Lichteffekte schufen

Stimmung. Das Können der Ak-
teure sollte allein im Mittelpunkt
stehen.

Da gab es beispielsweise die
„Tarantella“, bei der die Tänze-
rinnen die italienische Lebens-
freude herzallerliebst in bunten
Röcken und mit klappernden Ab-
sätzen auf die Bühne brachten,
oder das „Aquarium“ mit fünf
Tänzerinnen, die komplett in tür-
kisfarbene Gewänder gehüllt wa-
ren. Eine Anleihe an Ed Sheeran
zauberten Emma und Pauline
Weiß gekonnt auf die Bühne, raf-
finiert als Spiel in Schwarz und
Weiß: „Baby, I’m dancing in the
dark with you between my
arms…“ Auch Frank Sinatras „My
way“ kam zu neuen Ehren. Ein
weiteres Highlight im ersten Teil:
Der Tanz von Tanja Probst-Iliev
nach einer Choreografie von Ar-
min Weiß. Diese war so eindring-
lich und intensiv dargeboten,
dass man gebannt den Atem an-
halten wollte. Die gebürtige Alb-
städterin Probst-Iliev kehrt nach
wie vor gern in ihre Heimatstadt
zurück – und vor allem an ihre
einstige Ballettschule.

Nach der Pause begeisterten
die sieben „Wirs“ die Besucher,
magische Wesen, die die Bezie-
hung von Emma (Pauline Weiß)
und Ben (Vanessa Schönleber)
aufmerksam begleiteten. Emma
und Ben sind Paar, Freunde, Ge-
meinschaft. Kurzum: zwei, wie
sie überall zu finden sind. Die
„Wirs“ schufen Verbundenheit,
sie waren mutig und halfen sogar,

die Kekse aus dem hohen
Schrank zu holen. Doch was pas-
sierte? Es gab Streit – um die süße
Leckerei! Graue Wolken zogen
auf, im Zauberwald tropfte der
Regen. Am Ende fanden Ben und
Emma in einem furiosen Finale
wieder zusammen. Doch ge-
meinsam mussten sie das „Wir“
aufpäppeln.

Ein Hauch von Bregenz
Diese Entwicklung von der Ent-
fremdung zur Annäherung, die-
ser mitunter schmerzhafte Pro-
zess, wurde ausschließlich tänze-
risch präsentiert, von Emma
Weiß‘ erläuternden Worten ab-
gesehen. „Wir“ erzählte in aus-
drucksstarkem Tanz und Cho-
reografien voll Fantasie nicht nur
eine lebenskluge, höchst philoso-
phische Geschichte, sondern ließ
die Ballettfreunde schwelgen. So
stimmig und konsequent war die
kreative Leistung, die wirklich zu
Herzen ging. Melodien und Kos-
tüme waren wohl gewählt und
schufen spannende, farbenfrohe
Stimmungsbilder. Ein Übriges tat
das herrliche Bühnenbild, das ei-
nen Hauch von Bregenz nach
Tailfingen ins Thalia-Theater
brachte: ein überdimensionales,
rotes Herz. Sphärisch und spiri-
tuell lautet die Botschaft des
Abends: Seid alle mehr „Wir“
und weniger „Ich“.

Es war ein imposantes Ereignis – für die Ballettschule Armin Weiß, für die Elevinnen und Eleven, für die Eltern, für die vielen Gäste: Die Aufführung, die lediglich alle fünf Jahre
stattfindet, begeisterte das Publikum auch dieses Mal mit unglaublicher Kreativität. Zweimal war das Thalia-Theater restlos ausverkauft. Fotos: Studio Lengerer

Ein ausdrucksstarkes Plädoyer:
„Seid alle mehr Wir und weniger Ich!“
Tanz  Verzaubernd und zutiefst berührend: Die Ballettschule Armin Weiß freute sich bei ihren Aufführungen im Tail-
finger Thalia-Theater zweimal über ein restlos ausverkauftes Haus. Von Katja Weiger

Beeindruckend: Die tänzerisch erzählte Geschichte ging zu Herzen.

Ballettabend  Weitere Fotos von
den Aufführungen im Thalia-Theater
finden Sie auf zak.de.


