Interview mit Sabine Schlösser
Wie sind sie dazu gekommen, die Ballettschule zu eröffnen?
Ich war früher mal Tänzerin, aber mir war klar, dass man nicht ewig in diesem Beruf arbeiten
kann – deswegen habe ich eine Tanzschule eröffnet, insbesondere, um meine Leidenschaft
in eine Aufgabe zu verwandeln, in der ich auch anderen helfen kann, ihre Leidenschaft fürs
Tanzen zu erkennen.
Was ist ihr Mann von Beruf?
Mein Mann ist Schauspieler und nimmt an Theateraufführungen teil.
Wie lange waren sie Tänzerin?
Ich war 13 Jahre Tänzerin … ganz schön lange, oder ?
Haben sie schon Pläne für ein neues Märchen?
Sicher! Aber mehr verrate ich besser nicht, sonst gäbe es ja keine Überraschung mehr.
Arbeiten sie wieder an einem Rätsel für das neue Märchen?
Vielleicht, die Rätsel macht ja auch immer mein Mann.
Warum glauben sie, dass viele Mädchen zu Ballett gehen?
Mädchen hören gern Musik. Sie tanzen gern dazu, und viele lieben das Gefühl, auf der Bühne zu stehen -–das macht das Tanzen zu einer unwiderstehlichen Mischung für viele Mädchen.
Wie läuft eine Übungsstunde ab?
Zuerst wärmen wir uns auf. Dazu gehört normale Gymnastik, aber auch Übungen an der
Tanzstange und halbathletische Sprünge gehören dazu – wer die Tänze beherrschen will,
muss fit, gelenkig und vor allem ehrgeizig sein. Was auf der Bühne aussieht wie Gymnastikübung, ist zumeist das Ergebnis monatelangen Trainings.
Braucht man bestimmte Voraussetzungen?
Wenn ihr hobbymäßig bei uns tanzen wollt natürlich nicht – hier lernt ihr von den kleinen
Anfängen hin alles bis zu den schwersten Stücken! Wollt ihr eine Ballettschule eröffnen, ist
natürlich mehr gefragt. Aber das kommt doch für euch noch gar nicht in Frage, oder ?
Gibt´s auch Jungs (Ballerinos)?
Ja, nur leider viel zu wenige! Mehr Jungs, das ist einer meiner Zukunftswünsche für die Ballettschule.

Gibt es ein Praktikum und wie läuft so eins ab?
Ja, man kann hier an Praktika teilnehmen, in kleinerein Kursen helfen, vielleicht etwas vortanzen, Flyer vorbereiten und einiges anderes.
Haben Sie sich schon überlegt, was mit der Ballettschule passiert, wenn Sie in Rente gehen
werden ?
Darüber denke ich lieber erst mal nicht mehr nach – ist ja noch ein Weilchen hin!
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