
Einleuchtend bis
ins letzte Detail
Em merich-Smola-M usiksch u le zeigt,,Ci nderel la"

Wer kennt nicht das Märchen vom
Aschenputtel der Gebrüder Grimm
(auch Cinderella genannt), zumal es
in verschiedenen Fassungen vom
Zeichen-Tricldilm über Kinderoper,
Musical und klassischem Ballett
Bühne und Leinwand gleicherma-
ßen eroberte. Die Ballettabteilung
der Städtischen Emmerich-Smola-
Musikschule brachte am Mittwoch
eine eigene, sehr schlüssige und
durchdachte Inszenierung des
Stoffs aufdie Bühne der Fruchthalle,
die durch ihre überaus hohe künst-
lerische Qualität für sich einnahm.

Der Leiterin der Ballettabteilung, Syl-
via Heinz, gelang eine wunderbare
Synthese aus klassischer Asthetik,
tänzerischer Grazie und Eleganz, ver-
haltener Akrobatik und modernem
ausdrucksstarkem Tanztheater mit
geschulter Gestik und Mimik. We-
sentlicher Bestandteil einer akribisch
ausgearbeiteten Choreographie und
der stringenten sowie konsequenten
Umsetzung durch die Balletteleven
war eine szenische Gestaltung von
wesentlichen Handlungssträngen; so

war die Handlung nur durch Panto-
mime, Tanz und den Habitus derAus-
führenden immer ersichtlich und
entfaltete eine sich steigernde Dyna-
mik. Der Inhalt thematisiert den so-
zialen Aufstieg eines von der Stief-
mutter benachteiligten und im Schat-
ten der Stiefschwestern stehenden
Aschenputtels zur Frau des Prinzen.
Während der soziale Aufstieg be-
günstigt wird durch ihre zauberhafte
Erscheinung, widmet der Märchen-
stoff dem schikanösen Treiben der
Schwestern und Stiefmutter mit Arg-
list und niederen Beweggründen
breiten Raum. Diesen inhaltlichen As-
pekt tiefenpsychologischer Aufarbei-
tung menschlicher Konflikte deutete
auch die durchweg sehr ansprechen-
de und in allen Details einleuchtende
Inszenierung nachdrücklich aus'

Nicht nur die Hauptrollen wie Cin-
derella (Lotta Döhler), Mutter (Chiara
Eck), Stiefmutter (Djuna Boghun) so-
wie Stiefschwestern (Melissa Mollen,

I(atrin Jung) waren adäquat besetzt:
Alle Darsteller begeisterten mit der
exakten Synchronisation aller Bewe-
gungsabläufe. Das Bühnengeschehen
verlief ohne jegliche Bruchstellen
naht- und reibungslos. Da griff ein

'Rädchen ins andere, die Handlung
entwickelte sich mit steigernder In-
tensität und organisch bis zur rau-
schenden,,Ball-Hochzeit" mit sehr
imposanten Massenszenen.

Beleuchtungseffekte und Tontech-
nik (von Jörg Kirsch, Lucas Punstein
und Paul Baumann) glichen das feh-
lende Bühnenbild aus, die Handlung
konzentrierte sich auf die tänzerische
Wirkung. Verschiedene Kostüme
wirkten unterstützend zur Charakte-
risierung des Handlungsrahmens, die
Musikeinspielung war collagehaft
auf die Szenen abgestimmt worden.
So hörte man streng stilisierte höfi-
sche Tänze - einer Bach-Suite ent-
nommen - und weitere Klangbeispie-
le von Richard Wagner (Hochzeits-
marsch) sowie Mendelssohn und Pro-
kofjew. Dabei alles in fließenden me-
lodischen Linien und gleitenden
Übergängen auf die Handlung zuge-
schnitten. (rhe)
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Überzeugende Besetung: Lotta Döh-
ler als Cinderella. FOTO: CIRARD


