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M obile
Tanz und Bewegungszentrum

1. Preis fürs Mobile Tanzzentrum
lch habe fast die ganze Nacht nicht geschlafen.Durch das
Fensterdrang das Licht vom Mond und ich sah die Konturen
meinesZwergenkostüms,
das am Schrankhing. Frau Pavlin
sagte,so ein KostümbesitzemagischeKräfteund ich tanzeso
gut, weil ich mit meinemKostumgut befreundetbin. Und das
strmmt.lch habe mein Kostumsehr gerne,ich sehe drin sehr
verschmitztund lustigaus. Und ich tanzewirklichgut.
Gott sei Dank konnte ich nicht schlafen.So konnte ich auch
nichtverschlafen,
denn ich mussteJaum halbsechsaufstehen.
Wir sind namlich mit den anderen Kindern von Tanzzentrum
Mobile mit dem Zug nach Frauenfeldgefahren,das ist sogar weiterals Zurich,zJm 4.
Kinder-und
Schweizerischen
Jugendtanzfestival.
ln Zürich sind viele andere
Krnder in unseren Zug dazu
gestiegen.Vielehabenfranzögesprosisch oder italienisch
chen, weil sie von anderen
Kantonenkamen. Es kamen
noch andere Züge und der
Bahnhof Frauenfeldwar von
voll von kleinenTänzerinnen
und Tänzern. Alle redeten
es schien aldrucheinander,
les drunter und druber zu

gehen. Es waren uber 300
ausgewählteKinder,die eingeladen wurden. Die Kinder
aus Zürichwaren sehr schön
und sehr selbstbewusst.lch
hatte schon Lamoenfieber.
Frau Pavlinsagte, das muss
so sein, es gehört dazu, wie
die Flugelzum Schmetterling.
Sie sagte auch, wir sollen
ganz ruhig sein, konzentried
und bescheiden,wir seien
sowiesodie Besten.So was!
lch glaubtees nicht so recht,
dachte, das ist so ein Trick,
dasswir Mut bekommen.Stimmt,wir habenuns mit FrauPavlin
einesehrschöneChoreographie
ausgedachtund vielgeprobt,
aber das mit "den Besten,- da war ich mir nichtso sicher.
Danngingenwir ins Theaterund probtenleidernur sehr kurz,
weil alle sich abwechselnmussten.Es kommen immer Mutter mi t, di e uns schmi nken,
z.B . FrauK äch,di e auchTänzer in
war. Sie helfenauch beim Anziehen.Tamarakonnte olötzlich
ihrenKopf nichtfinden,alsoihreKappe,Daswar abereineAufregung,Flugswaren wir dann dran,fast die Letzten.Plötzlich
stand ich auf der Buhne,das Lampenfieber
war weg und ich
verspürtegrosseLust zu tanzen,war selberwie verzauberl,ich
flog und drehtemich mit grosserLeichtigkeit.
Und wir waren
in dieserWelt wirklichzuhause.Und dann war Schluss,Zuerst bewegtesich nichts,so dass ich dachte, das Publikum
geht nach Hause.Dannaber habenalleLeuteunglaublich
laut
geklatscht,sogarskandierl.lch war glücklich!Fur die anderen
und für FrauPavlinauch, weil sie sehr viel gearbeitethat, Wir
musstenam Ende des Festivals
wiederauf die Bühne,Es kamen vieleLeutedazu, habenvieleRedengehalten,wir haben
ein Bildund Blumenbekommenund tatsächlich
- wir warendie
Besten.Wir habenden erstenPreiserhalten!
UnsereGemeindeUrtenen-Schönbühl
hat unsereTeilnahme
mit einemBeitragunterstützt.
VielenDank!lch denke,vielleicht
ist man auch ein weniqstolzauf uns.
Sarah
p.s. alle Kinder,die tanzenwollen,sind herzlichwillkommen.
Anmeldungab 5 Jahrenbei MichaelPavlin031 332 53 44

