
Schüler der Tanzwerkstatt Tiengen bieten 
beeindruckende Show im Ali-Theater  
Waldshut-Tiengen -  Unter dem Motto The Show must go on bieten die Schüler der Tanzwerkstatt 
Tiengen eine mitreißende und perfekt inszenierte Darbietung im Ali-Theater  

 

Mit einem Mini-Musical präsentierten sich die beiden Musical-Gruppen, die im vergangenen 
Sommer in der kreativen Tanzwerkstatt gegründet wurden.  Bild: holzwarth  

Mit einer rasanten Tanzshow begeisterten rund 80 Schülerinnen und Schüler der kreativen 
Tanzwerkstatt am Samstag das Publikum im Ali-Theater in Tiengen. Vor ausverkauftem Haus 
boten die jungen Tänzerinnen und Tänzer einen beeindruckenden Tanzmarathon, der mit 
einem Mini-Musical einen furiosen Abschluss fand. Fast zwei Stunden erlebten die Zuschauer 
ein Feuerwerk des zeitgenössischen Tanzes mit Modern Ballett, Stepptanz, heißen Hip-Hop-
Nummern und Modern-Dance. Ihr Debüt auf der Bühne feierten die beiden Musical-Klassen, 
die ein Mini-Musical einstudiert hatten. 

Die jungen Tänzer vom Grundschul- bis ins Teenageralter legten auf der Bühne des Ali-
Theater unter dem Motto „The Show must go on“, eine mitreißende und perfekt inszenierte 
Darbietung aufs Parkett. Nicht nur das Publikum zeigte sich begeistert, auch Jutta Rombach, 
Eigentümerin der Tanzwerkstatt Tiengen war glücklich über den reibungslosen Verlauf. „Alle 
Akteure auf der Bühne haben ihr Bestes gegeben und waren einfach toll.“ Damit sprach die 
Tanzlehrerin, Tanzpädagogin und Tanztherapeutin bestimmt allen Zuschauern aus dem 
Herzen. Selbst die Jüngsten, die vor ihrem Auftritt noch voller Lampenfieber vor der Bühne 
saßen, lieferten Minuten später auf der Bühne einen perfekten Auftritt. 

Fast zwei Stunden, nur durch eine kurze Pause unterbrochen, wirbelten die Tänzerinnen und 
Tänzer über die Bühne, mal temperamentvoll, dann wieder romantisch und verträumt, mit 
beneidenswerter Leichtigkeit und großem Gefühl für Takt und Rhythmus. Ein Lob verdient 
auch das junge Moderatorenduo Fabian und Lara, das gekonnt und mit viel Witz durch das 
Programm geführt hatte. Langanhaltender Applaus war der verdiente Lohn für diese tollen 
Leistungen und wenn für „The Show must go on“ Noten zu vergeben wären, dann müsste es 
auf jeden Fall ein „sehr gut“ sein. 
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