Glienicker Talent-Contest 2008
Auch in diesem Jahr fragt die I.D.E.A. Mobile Tanzschule
wieder: Hast Du Talent?
Wie schon jrn vergangenen Jahr. so findet aueh 2008 der
. Glienicker Talent -Contest" als Ferien-Workshop in GJie nicke stall. In den Woehell vom 12 . bis 15 . August und
19 . bis 22 . Au gust k6nnen Kinder und Jugendliche zwi -

schen 8 und 16 Jahren ihre verborgenen TalentI' entdecken. In drei Kategorien - dec darstellenden Kunst
(S chau spiel), Tanz und Gesang - wird mit den Teilneh mem eine Gesamtperformance erarbeilet , welchI' dies!'
in einer Abscilluss -Show vor einer qualifjzierten Jury und
Publikum prasentieren.
Urn m6g1ichst vielell Kindem und Ju gendlichen die Teil -
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Die jury: Gesang: Sachar Bialecki (Gesangspadagoge)
Schauspiel: Armin Vblckers(Regisseur/ Autor)
Tanz: Riccy Gaffling· Moustache
(Tanzlehrerin)

nahme am Workshop zu ermbglichen. haben die Veran-

stalter ihr Konzept ein wenig modifiziert . Stan sich. wie
im letzten jahr. in allen drei Kate gorien dem Wenbewerb
stellen zu mussen. werden die Teilnehmer in diesem jahr
in nur jeweils einer selbst gewahlten. so genannten
. Wunschkategorie". starten. Dafur findet in diesem jahr
ein yorheriges Casting stan. bei dem sich die Teilnehmer
entweder mit einem Song . einer Szene oder einer Kurz ·
choreographie yorstellen. Ein professionelles Team stellt
dann die Gruppen in den Kategorien Tanz. Gesang und
Schauspiel zusammen. Bis zur Abschluss·Show lemen
die Teilnehmer utlter professioneller Anleitung. nicht nur
ihr Talent zu entfalten . es kreatiy einzusetzen. auszu·
bauen und in einem gruppendynamischen Prozess zu
einem Gesamtkunstwerk zusammenzusetzen . sondern
auch. wie man sich mit seiner Performance. sowohl yor
Publikum als auch yor einer fachkundigen jury. prasen·
tiert.
Fur die Dauer des Ferien· Workshops wird jede GruppI'
yon einem ehrenamtlichen Trainer betreut. der die Teil·
nehmer mit yiel Liebe. Humor und K6nnen dUTCh aliI' Sta·
tionen hindurch be gleitet. Fur aile diejeni gen. die jetzt
Lust bekommen haben hier schon einmal die wichtigs·
ten Daten auf einen Blick:

Noch mehr Informationen gibt es utlter: www.berlien.de .
Hier oder yia Telefon (033056 / 42961 oder 0177 / 715
3223) kann auch die Anmeldung. mbglichst bis zum 19.
Juli o erfol gen . Neben CDs. Urkunden und yielem mehr
gibt es einen . Ehren·Preis". den man nicht kaufen . son·
deen nur geschenkt bekommen Kann o Auf yiele .kleine"
und . GROSSE" Kunstler freuen sich schon jetzt die Trai·
ner Carolin. Franziska. Fritz und Esey.
Riccy Ca(fling ·Mouslache
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