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Auch die jüngsten Tänzerinnen sind hochkonzentriert bei der Sache.
sie lockerten die Show durch
die Auszeichnung ihres Tanzlehrers Fritz Schurnacher und
durch
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auf. Dazu bat Riccy GattlingMoustache zunächst die Glienicker Jugend- und Kinderbuchautorin Christine Feher
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Dass sich die Glienicker
Tanzschule aber auch zum
Sprungbrett für eine H lmkarriere eignet, offenbarte das
Gespräch mit der elfjährigen
Valeria und ihrem Vater Carsten Eisenbart. Anlässlich eines Contests im Sommer vor
zwei Jahren befand sich in der
Jury der Regisseur Armin Völckers, der das Mädchen eßt-
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deckte. Inzwischen hat die
selbstsicher auftretende, aber
noch sehr natürlich wirkende
Valeria bereits in mehreren
Kino- und Fernsehfilmen an
der Seite von Jörg Schüttauf,
Thomas Thieme, Heike Makatseh, Jessica Schwarz und
anderen mitgespielt. "Ich
finde das total gut und
möchte das zu meinem Beruf

machen", sagte Valeria mit
großer überzeugungs kraft.
Wer die Glienicker Schülerin Valeria Eisenbart im Fernsehen erleben möchte, kann
das heute Abend tun, um
20.15 Uhr im ZDF in dem
Film "Nachtschicht: Wir sind
die Polizei" mit Barbara Auer
und Amim Rohde in den
Hauptrollen.

