
GROSSE BÜHNENAUFFÜHRUNG  
mit den Schülerinnen & Schülern des  

Tanzatelier Danka Buss 
 

PINA PAN & IHRE ABENTEUER 
 

Sa, 14.04.2018 um 17 Uhr,  
So, 15.04.2018 um 11 Uhr & 17 Uhr  

 

auf der Bühne der  
Deutschen Sporthochschule Köln 

 
 
Liebe Tänzerinnen und Tänzer, 
liebe Eltern, 
 
die Vorfreude auf unsere große Bühnenshow im April 2018 steigt. In allen Gruppen wird 
fleißig geprobt, es wird genäht, gebastelt und 1000 wichtige Dinge werden organisiert. Für 
alle, die bisher noch keine Tanzatelier-Aufführung miterlebt haben, hier ein paar Infos. 
 

� Warum eine große Bühnenaufführung? 
Vor allem für die Darsteller selbst. Für alle Altersklassen und alle Könnensstufen ist es ein 
einmaliges und unvergeßliches Erlebnis, Bühnenluft zu schnuppern. Dieses dann in der 
Gruppe und mit allen Tänzern des Tanzateliers zu erleben ist unvergleichlich. Natürlich ist 
es auch besonders für die Eltern, Geschwister, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Freunde... 
aufregend und spannend, Ihre Liebsten im Rampenlicht zu sehen. 
 

� Warum drei Aufführungen? 
Damit alle Fans und Interessierten der über 300 Darsteller eine Karte kaufen können, 
findet die Aufführung 3 x statt. Die Tänze der Kleinsten haben wir dreifach besetzt, so 
dass sie nur an einer Aufführung teilnehmen. Bitte achten Sie beim Kartenkauf darauf, 
dass sie für die Vorstellung Karten aussuchen, bei der Ihre Tochter/ Ihr Sohn etc. auch 
mitwirkt. 
 

� Warum gibt es zusätzliche Proben? 
Da wieder eine zusammenhängende Geschichte erzählt wird und Übergänge zwischen 
den Tänzen geprobt werden müssen, ist es unbedingt nötig, eine Durchlaufprobe 
durchzuführen. Die einzelnen Gruppen müssen wissen, was vor und was nach ihrem 
Auftritt passiert, wie der Auf- und Abgang auf die Bühne ist. Tänzer, die an zwei oder mehr 
Kursen teilnehmen, also zweimal oder mehrmals tanzen, müssen hier ggf. üben, sich 
schnell umzuziehen und umzuschminken. Auch das Finale, das Verbeugen aller Gruppen, 
muss geprobt werden. Wer kommt wann von wo und stellt sich wohin? 
Um die zeitliche Belastung aller Teilnehmer und natürlich auch der Eltern so gering wie 
möglich zu halten, unterteilen wir die Probenzeiten.  
Die 1. Durchlaufprobe findet im Tanzatelier statt und ist für alle, die nur einmal tanzen, ein 
Zeitaufwand von ca. 45 bis 60min.  



Die Generalprobe findet auf der Bühne, Hörsaal 1 der Deutschen Sporthochschule Köln, 
statt.  
Jede Gruppe muß sich auf die neue Räumlichkeit, Lichtverhältnisse, Bodenbeschaffenheit 
etc. einstellen. Hier ist der zeitliche Aufwand ca. 2 Stunden. Bei den Kleinsten ca. 45 min. 
Diejenigen, die in zwei oder mehr Kursen sind, müssen natürlich länger anwesend sein. 
Die Schauspieler sind während der kompletten Probe vor Ort. 
 

� Warum darf bei den Proben niemand zuschauen? 
Um ein konzentriertes Arbeiten zu gewährleisten und wie mit der Sporthochschule 
vereinbart, können wir zu den Proben keine Zuschauer zulassen. Außerdem wollen wir ja 
die Spannung erhalten! 
 

� Warum kostet die Aufführung Eintritt? 
Um die Aufführung im professionellen Stil durchführen zu können, entstehen zahlreiche 
Kosten. Zu diesen Kosten gehören: Saalmiete für 3 Tage, Gema-Gebühren, aufwendige 
Kostüme für 23 Gruppen und für die Schauspieler, Requisiten, professionelle Licht- und 
Tontechnik, professioneller Fotograf, professionelles Kamerateam, Musikschnitt, 
Programmhefte, Plakate, Eintrittskarten...... 

 
� Wo und ab wann ist der Kartenvorverkauf? 

Kartenvorverkauf ab Mittwoch, 28.02.2018 ab 15 Uhr im Tanzatelier , 
danach immer zu den Bürozeiten  
montags, dienstags, donnerstags, freitags   14.00 - 17.00 Uhr 
mittwochs        14.00 – 15.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
 
Eintrittspreise je nach Kategorie:   10,- bis 12,- € für Kinder bis 12 J. 
      16,- bis 18,- € für Erwachsene 
 

� Warum können Karten nicht reserviert werden? 
Da es, wie auch bei den letzten Aufführungen, wieder Platzkarten gibt, ist eine 
telefonische Reservierung von Karten nicht möglich. Wenn es Ihnen zu unseren 
Bürozeiten nicht möglich ist, Karten zu kaufen, schreiben Sie uns bitte eine E-mail. Wir 
versuchen gern, einen besonderen Termin zu vereinbaren. Wie uns die Besucher der 
früheren Aufführungen bestätigten, gibt es von allen Plätzen eine hervorragende Sicht. 
Alle 14 Reihen sind ansteigend. 
 

� Warum brauchen wir Betreuungsmütter/ -väter? 
Da bei unseren Aufführungen auch die Kleinsten bereits dabei sind, brauchen wir 
unbedingt viele, viele Helfer, die die jungen Tänzerinnen und Tänzer vor und während der 
Aufführung beaufsichtigen, mit ihnen spielen, beim Anziehen der Kostüme und evtl. beim 
Schminken helfen.  
 

� Warum darf nicht fotografiert und gefilmt werden? 
Um die Aufführung nicht zu stören, darf weder fotografiert noch gefilmt werden. Damit alle 
Zuschauer die Aufführung entspannt anschauen können – nicht durch die Kamera – 
haben wir einen professionellen Fotografen und ein Profikamerateam engagiert. Fotos und 
DVD können nach der Aufführung im Tanzatelier zum Selbstkostenpreis käuflich erworben 
werden. 
 

Wir freuen uns auf eine tolle Aufführung!!! 
Euer / Ihr Tanzatelier Danka Buss 


