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AM WOCHENENDE erfüllt „Mädchen-Träume“
Lea Klein aus Arzbach tanzt für ihr Leben gerne / Jetzt durfte sie bei Dornröschen hinter die Kulissen schauen

-von Saskia Daubach-Metz-

ARZBACH. Es fing alles
damit an, dass AM WO-
CHENENDE Tickets für das
Ballett Dornröschen in Bad
Ems verloste. Eine der ge-
zogenen Gewinnerinnen
war Lea Klein aus Arz-
bach. Als wir ihre Mutter
über den Gewinn infor-
mierten, wussten wir noch
nicht, was wir da losge-
treten hatten.

Aber beginnen wir einmal
ganz von Anfang an. Lea
Klein ist sechs Jahre alt und
geht in die Grundschule in
Arzbach. Sie hat einen 2-
jährigen Bruder. Bis hierhin
ist alles noch völlig wie bei
anderen Kindern auch. Sie
geht gerne schwimmen,

bastelt, hört Musik und Hör-
spiele und trifft ihre Freun-
de. Doch Lea hat eine be-
sondere Leidenschaft: Das
Ballett. „Im Nachbarort Neu-
häusel wurde ein Kurs für
die tänzerische Früherzie-
hung angeboten. Da war
Lea gerade drei Jahre alt.
Das war nicht speziell nur
Ballett, aber das war auch
mit integriert“, erklärt uns ih-
re Mutter Inga Klein.

Ballett musste es sein
Doch eben vor allem das
Ballett hatte es Lea ange-
tan. Zum großen Bedauern
schloss aber die Tanz-
schule in Neuhäusel ihre
Pforten. Also wechselte die
kleine Tänzerin nach Kob-
lenz. Dort trainiert sie nun
einmal die Woche für ihre

Aufführungen, die meistens
im Herbst stattfinden.
Im vergangenen Jahr zeigte
die kleine Ballerina dann im
Stück „Der zertanzte Schuh“
als eine Rose ihr Können.

Dornröschen aufführen
Und wie sollte es auch an-
ders sein? In diesem Herbst
wird Lea mit ihrer Tanz-
gruppe das Stück Dorn-
röschen aufführen. Dafür
wird schon fleißig geübt.
„Wir haben sogar in ihrem
Zimmer einen Handlauf an
der Wand, den mussten wir
als Ballettstange anbringen,
damit Lea dort trainieren
kann“, schmunzelt ihre Mut-
ter.
Inspirationen konnte sich
die kleine Lea allerdings
schon in Bad Ems bei der

Aufführung des Balletts
„Dornröschen“ holen. Sie
durfte sich allerdings nicht
nur das Stück ansehen,
sondern bereits vor der Ver-
anstaltung hinter die Kulis-
sen schauen.
AM WOCHENENDE traf sich
mit der kleinen Ballerina,
um sie bei der Erfüllung ih-
res Herzenswunsches zu
begleiten. Zwar tanzt Lea
auch mit ganz viel Spaß bei
den „Möhnen“ beim Karne-
val mit, in diesem Jahr ei-
nen Hexentanz, aber wir se-
hen der Kleinen schon an:
Ballett ist für sie etwas ganz
Besonderes.

Die Aufregung steigt
Gemeinsam mit ihrer Mutter
und uns wartete sie im Fo-
yer des Kurtheaters. Im Hin-

tergrund hörte man schon
Musik spielen und einen
Herren, der scheinbar den
Tänzern Anweisungen gab.
Schließlich holte uns ein
Crew-Mitglied ab und führte
uns in den Saal.

Glücklicher Gewinn
Obwohl wir Lea die Aufre-
gung ansahen, blieb sie
ganz gefasst „Ich kann gar
nicht glauben, dass wir ge-
wonnen haben. Mama hat
mich damit überrascht. Jetzt
freue ich mich total!“
Nach einer kleinen Einfüh-
rung über das Ballett, konn-
ten wir schließlich Platz
nehmen und uns die Pro-
ben ansehen. Hätten wir
nicht gewusst, dass es sich
hier nur um das Training
handelte, hätten wir ge-

dacht, es sei bereits die Vor-
stellung. Die Darbietung jetzt
schon auf Weltklasse, nur
der ein oder andere Tänzer
eben noch ohne Kostüm.
Drei bis fünf Stunden wird
vor jeder Aufführung auf-
gewärmt, trainiert und ge-
probt. Erst dann beginnt
das eigentlich „Dornrös-
chen“.

Hinter die Kulissen
Nach knapp einer Stunde
begleitete uns schließlich
eine weitere Dame und
nahm uns mit hinter die
Bühne. Hier durften wir uns
tatsächlich alles anschauen.
Angefangen beim Buffet der
Tänzer, das allerdings eher
aus leichter Kost, wie Brot,
besteht. Dann wurde es für
die kleine Lea sehr interes-

sant, denn wir standen mit-
ten in all den Kostümen.
Hier hing beispielsweise das
Tutu des Dornröschens
oder aber auch das Kostüm
des Prinzen.

Einmal Dornröschen sein
Und schließlich der Höhe-
punkt der Führung, wir be-
trachteten die Tänzer mal
aus einer anderen Pers-
pektive und standen auf der
Bühne. Lea sichtlich be-
geistert. Ihre Augen leuch-
teten vor Glück.
„Im Herbst ist unsere Auf-
führung des Dornröschens,
am liebsten hätte ich auch
diese Rolle, aber bisher
wissen wir noch nicht, wer
auf welcher Position tanzt“,
gibt sie Auskunft. Nachdem
wir uns auch noch die Ku-

lissen angeschaut hatten,
begaben wir uns wieder ins
Foyer. Bald sollte auch die
eigentliche Vorstellung be-
ginnen.
Doch was fasziniert Lea
Klein eigentlich so am Tan-
zen? „Ich mag die Tänze to-
tal gerne. Das macht mir
am meisten Spaß. Ich freue
mich schon, wenn ich end-
lich auf Spitze tanzen darf.
Das dauert aber leider noch,
erst so mit elf oder zwölf
Jahren darf ich das.“ Ihr gro-
ßer Berufswunsch ist Tän-
zerin. Dann warten wir mal
ab, ob wir die kleine Lea
auch als erwachsene Frau
als Prima Ballerina auf der
Bühne sehen. Ihrer Be-
geisterung und Ausstrah-
lung zufolge steht dem
nichts im Weg.

Die Tänzer des Dornröschen-Ensembles trainieren drei bis fünf Stunden vor dem ei-
gentlichen Auftritt.

Lea Klein mit einem Teil der „Dornröschen“-Tänzer
nach der Aufführung. Foto: privat

Leas Augen leuchten, als sie sich nicht nur die Vorstellung von Dornröschen an-
schauen, sondern auch hinter die Kulissen sehen darf. Fotos: Saskia Daubach-Metz
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Individuell in eigener Herstellung gefertigt und montiert · Größe bis 20 m2 · inkl. Dach-Beschattung
ohne Bodenplatte · ohne Fußbodenaufbau · ohne Elektroanschluss · ohne Bauantrag

Fachinformation Eines der Konzepte, die Günther Wintergarten für seine Kunden
bietet, ist der „Modul-Wintergarten“. Hinter dem Begriff steht die Idee, eine Alternative
zum Komplettwintergarten anzubieten und dem Kunden die Möglichkeit zu geben,
seine Terrasse – von der einfachen Überdachung bis hin zum kompletten Wintergarten –
stufenweise auszubauen.
Man beginnt mit dem Modulwintergarten-Dach, auch ohne Seitenteile ist es eine
vollwertige Überdachung. Die noch offenen Seiten können je nach Wunsch schritt-
weise mit festen Elementen, Fenster und Türen geschlossen werden. Die thermisch
getrennten Profile eines Modulwintergarten-Daches verhindern Kältebrücken und
Schwitzwasserbildung.
Ein hoher Vorfertigungsgrad in der eigenen Produktion erlaubt eine unkomplizierte
Montage mit eigenen, gut ausgebildeten Monteuren vor Ort. Investieren Sie vernünftig.

Teilnahmebedingungen
Es gibt insgesamt 5 Staffeln (5 Wochenanzeigen mit je einer Frage). Aus jeder
Staffel werden 10 Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Am Sonntag,
17. März 2019, wird unter notarieller Aufsicht unter den 50 Benachrichtigten
der Gewinner des Energiespar-Wintergartens durch Los ermittelt. Eine
Barauszahlung des Wertes ist nicht möglich. Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt
sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Sonstiges: Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Foto-
und Filmaufnahmen veröffentlicht werden.

Unsere Partnerfirmen

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Günther Energiespar-Wintergarten im Wert von30.000,– E

Die Gewinn-Hotline ist bis Mittwoch, 6. Februar 2019, 12.00 Uhr freigeschaltet.
Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer.
Ihre Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.

0137-8260080
(Telemedia interactive Gmb

H; 0,50 Euro/Anruf

aus dem dt. Festnetz, Mobil
funktarife teurer)

Gewinn-HotlineG i H tli !

Gewinnspiel-
Frage 3:
Worin besteht der Unter-
schied zwischen einem
Modulwintergartendach
und einem Terrassendach?

56587 Oberraden/Straßenhaus · Gewerbepark 1
Tel. 0 26 34 / 95 41-0 · wwwwww.guenther-wintergarten.de

GROSSE AUSSTELLUNG MIT
PRODUKTIONSBESICHTIGUNG

FENSTER
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Schwimm- & WellnessanlagenNEU
SWIM SPA

• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb
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Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr

- An Feiertagen geschlossen -

SAUNA

WHIRLPOOL

3 …später ein zweites Seitenteill

1 ZZuerst eiin WWiintergartenddachh, ddann…

2 …später ein SSeitenteill

4 …später eiin kkomplletter WWiintergarten


