
Glienicker Talent-Contest 2009 

Auch in diesem jahr (ragt die I.D.E.A. Mobile Tanzschule wieder: 
"Hast Du Talent?U 

(GK) Wie schon 
in den vergange
nen Jahren findet 
auch 2009, der 
"Glienicker Talent
Contest", als Feri
en-Workshop statt. 
In der Woche vom 
28 . bis 31 . Juli 
konnen Kinder 
und Jugendliche 
zwischen sieben 
und 17 Jahren ihre 
verborgenen Ta
lente entdecken . In 
drei Kategorien 
der darstellenden 
Kunst, Schauspiel/ 
TanzI Gesang wird 
jeweils eine Ge
samtperformance 
erarbeitet, welche 
in einer Abschluss
Show vor einer 
qualifizierten Jury 
und dem Publikum 
pnisentiert wird . 

Urn moglichst vie len Kindem und 
Jugendlichen die Teilnahme am Work
shop zu ermoglichen, haben die Ver
anstalter ihr Konzept wieder ein we
nig modifiziert. Jeder kann in seiner 
selbst gewahlten Wunschkategorie 

statt, bei dem sich 
die Teilnehmer 
entweder mit ei
nem Song, einer 
Szene, oder eiIler 
Kurzchoreogra
phie vorstellen . 
[in professionel
les Team, stellt 
dann die Gruppen 
in den Kategorien 
Tanz, Gesang und 
Schauspiel zusam
men. 

Bis zur Ab
schluss-Show ler
nen die Teilneh
mer unter profes
sioneller Anlei
tung, ihr Talent zu 
entfalten, und 
konnen erie ben 
wie man sich, so
wohl vor Publikum 
als auch vor einer 
fachkundigen Ju
ry, erfolgreich pra

se ntiert. Flir die Dauer des Ferien
Workshops wird jede Gruppe von ei
nem ehrenamtlichen Trainer betreut, 
der die Teilnehmer mit viel Liebe, Hu
mor und Konnen durch aile Stationen 
hindurch begleitet. Zum Abschluss 

s tarten . Zuvor findet ein Casting durfen die Gewinner wieder interes-

sante Preise erwarten . Die Jury freut 
sich auf viele .. kleine" und .gro&e" 
Kunstler. 

Flir aile diejenigen, die jetzt Lus t 
bekommen haben, hier schon einmal 
die wichtigsten Daten auf einen Blick: 

Ort: 
Alte Halle, HauptstraBe 64 in Glie
nicke/ Nordbahn 
Datum: 
28. bis 31. Juli 
(Workshop und Training) 
Abschlussprasentationen/Show: 
31. Juli 

Die Jury: 
Gesang: Sachar Bialecki 
Gesangspadagoge) 
Schauspiel: Armin Volckers 
(Regisseurl Autor) 
Tanz: Riccy Gaffling-Moustache 
(Tanzlehrerin) 

Mehr Informationen UDd 

Anmeldung unter: 
www.berlien .de 

oder 
tanzschu le-gl ien icke. de 

"nd 
telefonisch unter 033056 I 42961 


