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M ob i l e
Tanz und Bewegungszentrum

NUSSKNACKERmit dem
TANZZENTRUMMOBILE SCHöNBÜHL
Ein grossartigesErlebnis für die tanzenden Kinder aus
Schönbuhlund ein Weihnachtsgeschenk.

Der Nussknacker, die poetische Weihnachtsgeschichte,
wird von vielen Theatern und Opernhäusernregelmässig
aufgefuhrt.Seit Jahrensind die Besucherin der ganze Welt
durch dieses Stuck beruhrl. Premierensind, so wie jetzt in
Bern, meist um die Weihnachtszeitund das Stuck spricht
an.
Kindersowie Erwachsenegleichermassen
Es ist eine Auszeichnung,dass gerade Kinder aus unserer
R egi on, aus S chönbühl , aus unserer S chul e, M O BI LE
TANZZENTRUMin so einem wunderschönenStuck mit so
grossen Stars mittanzendurfen und dieses Edebnisihrem
Lebenslauf beifugen können, Sie werden unvergessliche
an ihreKindheithaben.
Erinnerungen

Es ist nichtnur erneldeefur ein Erlebnis-Weihnachtsgeschenk
ErlebnisfÜr D i e kl ei neA nessa,ei ne Mädchenvon S chönbÜ h l,die auch
fur die Zuschauer,aber sicherein unvergessliches
mitmachen darf, schreibt: "Hallo Kinder und hallo grosse
die Kinder,die mittanzendürfen.
Kinder!DarJich Euch was erzählen?lch Ianzemit! lch bin ein
Mäuschen. Mein Kostum hängt in meinem Kinderzimmer,
ich bin schon jetzt sehr aufgeregt und ube jeden Tag.
Auch wenn ich schlafe,tanze ich. lch habe kurz vor dem
Kindergarlenzt) tanzen angefangenund gehe sert fast drei
Jahren zu Frau Pavlinin den Unterricht.lch war schon ein
kleines,jungstes Bibili bei der AuffuhrungSchwanensee.
lch wurde geschminkt, bekam ein schönes KostÜm und
hauptsächlich-ich durfte tanzen. Das liebe ich uber alles.
Alle die grosse Stars, die Tänzerinnenund Tänzer kamen
aus Russland,sie hatten grosse Freudean mir gehabt. Mir
haben der ?rinz, die Schwanenprinzessinund die Musik
am meisten gefallen. Der Zauberer Rotbad hat mir sein
Zauberstabausgel i ehenund i ch spure i hn i mme r noch in
der H and und di e Musi k,den A ppl aushabe i ch i m m er noch
i n den Ohren D as P ubl i kumhat l angeappl audi edund wir
haben uns verbeuot.

lVussknacker: Grosses Ballet im Berner Kursaal

auf der grossen
Jetztfreuei"n ti.n'uuf den Weihnachtsbaum
l ch,di e anderenMäusch enund die
B ühnebei m N ussknacker.
Katze werden uns sehr freuen,wenn ihr am 25. Dezember
kommt."
auch zur V orstel l unq

Mi t seiner geheim n i s v o l l e nM a g i e , d e r w u n d e rschönen
Musik und ranz bescherl diese Vorstellungden Besucher
ein unvergessliches,poetisches, feinsinniqes und auch
glänzendesErlebnis.
Die Geschichtefuhrt den Zuschauer in das zauberreich,wo
das Gute und das schöne herrschenund wohin man auch als
Erwachsenerimmerwiederzuruckkehrenmöchte.
EintollesWeihnachtsoeschenk.

Die Kindet ab 5 Jahren,die Freudeam haben und die auch
dem Tanzsternfolgenwollen,könnendie schnupperstunden
in Tanzzentrum Mobile am Solothurnerstr. 35 immer am
Donnerstag 16.30-17.30 besuchen
Am bestenzu erst FrauMichaelapavlinanrufen,031 332 sg 44

NUSSKHACKERund das
TAilZZE]IITRUM MOBILE SCHöilBÜHL
KURSAAL25.Dezember1G.00und 20.00
Voruerkauf:Postämter,www.starticket.ch

Die Tanzmäuschensind schon ganz aufgeregt

