Schauspielnachwuchs aus Glienicke
In den kommenden SOmmerferien vera nstalt",t dIe I.D.E.A.
Mobile Tanzsch ule d en "Glienicker Tal e nt- Contest" in der
Alten Halle. Schon Im Sommer 200 7 hatte sie den re rien -

Workshop vCTa nsta lt et.
Unter pr ofesslon~lIer AnldtunJ.: kunnten sich dIe Teilnehmer in drei Kategorien der darstellenden Kü n ste erproben

DIe Termine tUr d~n Workshop 2008 sInd:
Workshop I: in der Woche vom 11. bis 15. August
Workshop 11: in der Woche vom 18. bis ZZ. August
Weitere Infos und Anmeldungen unter: www.bcr lien.de
oder dlr",ktl'or Ort wahrend der TraJnl ng~zel1en .
Bori5 Caming

und dabei verborgene Talente entdecken. Oll' ausgewählten BeItrage wu rden - nach der Einteilung der Gruppen einsludi"ll u nd als Abschl uss-Eveut vor einer fachkundi gen Jury p rä sentiert.

Sachur ßialeckL der zurz eit als Hauptdarsteller des .Mu-

sical Fi eber" - In I so StadIen Deutschlands von etwa
100.000 Zuschauern gese he n - auf Tournee ist. s ta nd flir
den Berei ch Gesa ng zur Ve rfü gung. Der Berei ch Schau spiel l'Iurdc von Armin \'ö lckers, dem Drehbuchautor un d
Regisseur des Klnufll ms . Le roy" . be treut. Rl ecy GllfflJ ngMoustache. Inhabe rin der I.D.E.A. Mobile Tanzsc hule, leitete die Cho re ograti cn im Il crcie h Tanz ~n. Nach den
e rfo lgreiche n t\uftrll1 cn fan d die Bewertung mH kon s truktl ven Hl n\\e lsen und an sclllJeße nden SI ~gerehrun
gen statL
Die Gli en ickcr Grundschülerin Va leria Eisenbart c rhi e]t
hierbei von de m Regisseur VOlckers di e Empfehlung, sich
bei einer Berliner Sc ha uspielage ntllT vorz llstell ell. Zuniichst erfol gten Au fnah me n eines rern seh-Werbespots
Inzw ischen hat Sic h die nellnjahrt ge gegen zah lreiche Bewerber aus Deutschland um dIe Besetzung der KlnderHa uptrulle in einer i nt~rnationalen Kinofilmprodu ktion
du rchgesetz t. Wir freuen uns über dies cn Erfolg und sin d
auch au f zukunftige Neuentdec kunge n gespannt.
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Diejun!,len Talel1le zusammen mit ihren Coaches. Foto: privat

