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Begeistert von den Musical-Tänzen
Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne
Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig
und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter
aus Oder-Spree vor. Heute: Vicy Dambeck aus Beeskow.
Mit Leichtigkeit führt Vicy Dambeck an der Ballettstange in der großen Sporthalle des
Mixdorfer Jugend- und Freizeitzentrums alle Übungen aus. Das Standbein fest
durchgedrückt, das rechte ruht auf der Stange. Minutenlang. Arme und Hände führt die
Schülerin aus Beeskow mit großer Grazie. Ihre Lehrerin Antje Kloß mustert die
Bewegungen aufmerksam. "Ein großes Talent", sagte sie.
Die 14-jährige Vicy Dambeck ist aber nicht nur als Tänzerin für das Mixdorfer
Schlaubegetümmel wichtig. Sie helfe auch bei vielen Aktionen und packe beispielsweise
mit an, wenn die kleinen Kinder hinter der Bühne für ihre Auftritte angekleidet werden
müssen.
Auch wenn Vicy Dambeck so fleißig an der Ballettstange übt, so muss sie dennoch
bekennen: "Ballett mag ich nicht so sehr." Ihre Begeisterung gilt mehr den Musicals und
deren Tänzen. Starlight-Express und besonders Cats stehen bei ihr ganz oben.
Doch wie kommt man nun von Beeskow aus auf den Tanzverein in Mixdorf, in der
Kreisstadt gibt es auch einige Angebote? "Ich habe bei einer Maifeier 2008 eine
Schulfreundin mit dem Schlaubegetümmel bei ihrem Auftritt in Beeskow gesehen. Da war
ich mir sicher - das will ich auch", antwortete sie.
Seitdem fahren die beiden Mädchen zum Training ins Schlaubetal, mitunter sogar
mehrmals in einer Woche. Man sei inzwischen ein eingespieltes Team, die einen Eltern
bringen sie hin, die anderen holen sie wieder ab.
Bei der Frage, was sie denn nun am Schlaubegetümmel begeistere und was das
Ensemble von anderen Gruppen unterscheide, sprudelt es nur so aus ihr heraus: Die
Kostüme findet sie toll - verständlicherweise besonders die Musical-Kleider und ganz
besonders das Cats-Outfit, die Tänze begeistern sie und schließlich sei auch das
freundschaftliche Miteinander in dem Verein zu erwähnen.
Es gibt natürlich verschiedene Altersgruppe, Vicy Dambeck gehört zu den Tanz-Rebellen.
Dies ist die zweitälteste Stufe, die Tänzer sind zwischen elf und 15 Jahren alt. Die
Beeskower Schülerin feiert zwar erst im November ihren Geburtstag, sie wird aber noch in
diesem Sommer in die älteste Gruppe, die Dance Devils, wechseln. Nervös sei deshalb
nicht, "ich komme mit allen Gruppen klar", versicherte sie selbstbewusst.
Auch wenn für das Training und die Auftritte einige Termine zusammenkommen, so könne
sie doch alles mit der Schule vereinbaren. "Meine Lieblingsfächer sind Musik und
Geschichte", sagte das Mädchen, das in Beeskow die Albert-Schweitzer-Oberschule
besucht.
Da sie sich so für die Zusammenarbeit mit ihren Mitmenschen interessiert, hat sie ein
Praktikum in einem Kindergarten absolviert und kann schon heute sagen: "Mein
Berufswunsch ist Erzieherin."
Doch vorerst gilt ihre Aufmerksamkeit den Auftritten in den nächsten Wochen. Derzeit wird
in Mixdorf fleißig geprobt, denn demnächst stehen gleich mehrere wichtige Auftritte an. In
einem Trainingslager in Strausberg hatten die Jungen und Mädchen drei Tage lang die
richtigen Schritte eingeübt.
Der nächste große Termin ist das Wasserfest am 1. Juni in Frankfurt. "Da sind wir auch auf
der Bühne", sagte Vicy Dambeck. Für sie bedeutet dies aber, dass sie nicht nur selber
tanzen wird, sondern mit ihren Freundinnen gemeinsam die kleinen Kinder mit anleiten und
umziehen wird.
Von noch größerer Bedeutung aber wird das Mixdorfer Dorffest vom 14. bis zum 16. Juni
sein. Denn da das Schlaubegetümmel in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, ist
es allgemeiner Konsens in der Gemeinde, dass der Verein das Dorffest federführend
organisiert und gestaltet. Natürlich wird es dabei viele Tanzeinlagen geben. Geboten wird
auch eine Modenschau zum Thema "Zehn Jahre Mixdorfer Schlaubegetümmel". Wenn um
19 Uhr der Tanzabend eröffnet wird, dann dürfen die Besucher ihre Talente zeigen. Dabei
wird es auch dann wieder Vorführungen des Schlaubegetümmels geben. Doch welche
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1151201

1/2

24.1.2014

Begeistert von den Musical-Tänzen - MOZ.de

Tänze und Kostüme werden denn beim Mixdorfer Dorffest gezeigt? "Das verraten wir nicht,
es soll doch eine Überraschung werden. Aber wir proben alle schon fleißig", antwortete die
14-Jährige.
Vicy Dambeck, die sich schon so sehr auf die Auftritte im Juni freut, hat schon der ganzen
Familie klare Hinweise gegeben. "Meine Mutter und mein Vater kommen, mein Bruder
auch.Oma und Opa werden ebenfalls nach Mixdorf fahren", kündigte sie.
Vereinschefin Antje Kloß ist mit den Aufgaben, die derzeit für das Fest zu erledigen sind,
gut ausgelastet, sie weiß aber auch: "Wir haben viele fleißige Helfer in unseren Reihen.
Eine ist Vicy."
Mehr Informationen zum Schlaubegetümmel und zum Mixdorfer Dorffest 2013 im Internet
unter www.mixdorfer-schlaubegetuemmel.de
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