Bühnen-Abenteuer der
„Querbeet“-Mädels
Die 15 Mädchen der Tanzgruppe „Querbeet“ des TuS
Schleiden präsentierten das Stück „Dance to Happiness
- Nellys Suche nach dem Glück“ in der Aula des
Städtischen Gymnasiums. Dafür hatten sie ein halbes
Jahr geprobt. Von Michael Schnitzler

Die nächste bitte“, ruft Vanessa Scory und schiebt eines der
Mädchen sanft, aber bestimmt von sich. Das Mädchen tastet
sich blindlings in Richtung des Türrahmens vor, an dem
schon zwei weitere Mädchen mit geschlossenen Augen
lehnen: Der Lidstrich, den ihnen Scory verpasst hat, muss
trocknen. Hinter der Bühne der Aula des Städtischen
Gymnasiums Schleiden ist der Trubel groß: Die 15 Mädchen
der Tanzgruppe „Querbeet“ des TuS Schleiden werden in
einer Stunde auf die Bühne treten, um das Stück „Dance to
Happiness - Nellys Suche nach dem Glück“ zu präsentieren,
für das sie ein halbes Jahr geprobt haben.
Während Leiterin Vera Henn in der Aula Programmhefte
verteilt, haben die Mädchen genug mit sich zu tun: Einige hocken vor Spiegeln und schminken sich selbst, den
anderen hilft Scory. Bei Stephanie Seeger - sie spielt die Hauptdarstellerin Nelly - hat sie besonders viel zu tun:
Der blau-grüne Lidschatten wird ein Kunstwerk für sich. Jeans, Handtaschen und Schals liegen auf dem Boden,
die Akteurinnen wuseln durch den Raum. Was chaotisch wirkt, aber die Stimmung nicht richtig widerspiegelt:
Zwischen hektischen Rufen nach Haarspray, Make-up und Glitzer sind die Mädchen scheinbar unaufgeregt,
haben noch Nerven für Fotos und beantworten geduldig Fragen.
Ganz cool vor dem Auftritt
Die Coolness erstaunt, da es selbst für ältere „Querbeet“-Tänzerinnen wie Gianna Sitta (21) der bislang größte
Auftritt mit der Gruppe ist. Denn obwohl die Mädchen im Alter von 14 bis 21 Jahren eigentlich „nur“ ihre
einstudierten Tänze der letzten zwei Jahre zeigen wollten, haben sie nun ein komplettes, selbst geschriebenes
Stück entwickelt - Werbeplakat, Bühnenbild und Kostüme inklusive. Henn: „Die Mädels waren so kreativ, haben
Texte geschrieben und Tanzszenen entwickelt - einfach toll. Das hat die Gruppe ganz eng
zusammengeschweißt.“
Es ist eine Mischung aus Tanzaufführung, Theaterstück und Musical, auf das sich Verwandte und Freunde
draußen in der voll besetzten Aula freuen: das Abenteuer des Mädchens Nelly, das zuhause ausreißt und überall
ihr Glück sucht. Für die Mädchen ist es ein kleines Abenteuer, weil sie so etwas noch nie gemacht haben. Noch
nie Theater gespielt? „Neeeiiiin“, rufen sie und lachen. Premiere halt.
Es soll bald losgehen, da klingelt Katharina Seegers Handy: „Kann ich zurückrufen? Unser Auftritt geht gleich
los...“ Gelächter, dann wird es ernst für Julia Mauel , Anne Vossemer , Bianca Wäbs , Eva Grab , Gesa
Hochgürtel , Julia Seeger , Christine Kromm,Jessica Breuer , Linda Müller , Daniela Sistig , Judith

Radermacher und ihre Kolleginnen. Die Stationen Nellys bei ihrer Suche nach dem Glück stellten die Mädchen
tänzerisch dar: Bei den Bauern gab es flotte Tänze im Kreis, im Zauberwald grazile Ballett-Bewegungen und als
schaurig-schöne Spinnen krochen die Akteurinnen von der Bühne herab, um das Publikum in ihren Bann zu
ziehen.
Ob bei Gruppentänzen, dem Solo-Gesang von Sitta und Rebecca Groß oder beim Auftritt der 18 Kinder der
TuS-Kleinkinder-Turngruppe als Schmetterlinge und Bären - Techniker Thomas Heinen tauchte die Bühne mit
stimmungsvollen Effekten ins richtige Licht. Am Ende waren die Zuschauer begeistert - lang anhaltender Beifall
entlohnte die Akteure für ihre Arbeit.

