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Lebensfreude und Tanzbegeisterung 
Musical-Revue "Einfach märchenhaft" der Kunst 07-Gruppen am Sonntag zweimal im Großes Haus 

Von Leonoro Welzin 

HEILBRONN 12 Uhr Mittag, schönster 
Sonnenschein, ein ungewöhnlicher 
Anblick:Sieben1'iln.wrinnen in bunt 
glitzernden KostOmen tummeln 
sich auf dem Parkplatz der Heinrich
von-Klcist-l~cal~chu le. ln KUrze star
tet in der Turnhalle die Durchlauf
probe der ncucn Musical-Revue 
.Einfach märcht•nhaft". 

Was also macht•n die sieben Gra
zien auf dem Parkplatz? • Wir ka
schieren dil" Stäbe in unseren Kostü
men. llier draußen haben wir mehr 
Platz, um sie mit dt'n langen Stoff
bahnen einzuwickeln", erklären sie 
freudestahlend und lassen sich ger
ne fotografieren. bt'vor es zurück in 
die Garderobe gehl. Die sieben ge
hören zur Truppe der Clowns, die 

Proben fOr die Musicalshow von KunST 
07 in der Kielst-Turnhalle. Foto: Welzon 

schillernd wie Onyx (so der interne 
Name der Tanzgruppc), mit Reifen 
und Bändern eine funkt•nspriihende 
Choreographie aufs Parkt•tllegen. 

Majoretten ln dt•r Sporthalle tau· 
sehen an die 200 Mitwirkende kon-
7A)ntriert den Instruktionen von 
Sigrid l.ipp. Noch t•ine Woche bis 
zum Auftritt der Gemeinschaftspro
duktion aller KunS'r07-Gruppen. zu 
denen neben dem Klithchen-Hoch
zeitszug auch diC' von Lipp vor 40 
Jahren in~ Lelx•n gerufenen Heil
bronncr M;tioretten gehören. sowie 
Tanzgruppcn, die sie in ihrerZeitals 
Sport- und Kunstlehrerin an1 Elly
Heuss-Kn;~pp-Gymnasium initiiert 
hat. Viele SchUk•rinnen von damals 
machen noch irnmt•r mit. von etli
chen sind bcrC'its die Kinder mit von 

der Partie. Die Gesamtleitung liegt 
beim Quartett Lipp, Marion Amann. 
Diana Konrad und Siefan ßuck. 

Der engagierte Böekinger Ju· 
gendreferent, Diakon und Piidago
ge 1..cichnct fUr Text und Regie ver
antwortlich. ln Winden von Oaniel 
Burger liegt der llitmix aus Film·, 
Tanz- und Musical·Melodien. 

Sigrid Lipp, eine charismatis~he 
Frau. umweht vom Elan der 70er 
Jahre, ist das ll er.~stUck der Show. 
Sie kennt das Potenzial der zwölf 
motivierten Trainerinncn. weiß ihr 
Engagement zu schätzen, ist stolz 
auf die 30 Nt•ueinstudierungen. die 
sich choreogmfisch einfallsreich 
um Märchenmotive ranken. Sie 
weiß aus Erfahrung, dass wahrer 
Kunstgenuss auch Einschränkun· 
gen erford<'rl. also Rilt es. Uber-

schäumende Ideenfülle zu bändi· 
gen. ln diesem Sinn erfüllt die ~ 
jährige Kämpfernatur die Rolle ei
nes Dompteurs. gewillt. die Manege 
freizugeben f!lr Rilkes Gedicht .Pan
ther" und ein quirlii(CS Zirkusvolk. 

An ihre r SeiteStefan ßuck, ein ru· 
hender Fels als Erzllh ler, der daftlr 
sorgt, dass der Zuschauer nicht un· 
tergeht in der Brandung von TanYr 
stilen und Miirchcn. Sein dramalur
gischcr Kniff ist das Käthchen. das 
sanft durch Stationen des Zauber
waids rtihrt. von die .Schöne und 
das Biest", "Schncewittchcn· oder 
. Hänscl und Gretel" über den .Zau· 
berervon Oz· bis zu .Stcrntaler". 

ß Musical-Revue 
Sonntag.l6. November,l5 Uhr (ausver
kauft) und 19.30 Uhr 1m Stadttheater. 


