
Eine tänzerische Collage großer Filmmomente
Mehr als tausend begeisterte Zuschauer bei der Tanzshow des TSC Dingolfing

Dingolfing.  Mit der knapp
dreistündigen Tanzshow „Ticket
nach Hollywood“ schufen über 250
Mitwirkende des TSC Rot-Weiß-Ca-

sino Dingolfing ein glänzendes
Werk. Am Wochenende wurde an
drei Tagen in der Stadthalle aufge-
führt.

Für viele junge Tänzerinnen und
Tänzer, so eine Trainerin noch vor
der Show, sei dies der erste Auftritt
in dieser Größenordnung. Sieben

Jahre alt seien die Jüngsten. Auf ein
Jahr Planung und unzählige Tanz-
proben seit dem Frühsommer kön-
nen sich die drei Aufführungen stüt-
zen. Alle zwei Jahre wird so seit
1994 an das jedes Mal mit Spannung
erwartete Event „It’s Showtime“ he-
rangegangen, im Gespräch klingt es
fast schon routiniert. Doch was
folgt, ist nicht Routine, sondern Lei-
denschaft.

Nachdem es in einer der letzten
Auflagen von „It’s Showtime“ mit
dem Titel „New York, New York“ an
der Ostküste der Vereinigten Staa-
ten von Amerika angesiedelt war,
wurde der Zuschauer diesmal in das
an der Westküste gelegene Los An-
geles, genauer gesagt in die auf den
Hügeln über der Metropole gelegene
Filmstadt Hollywood entführt.
Stellvertretend für sie hatten sich
dort zwei niederbayerische Touris-
ten verlaufen, nachdem sie von ihrer
Reisegruppe abhanden gekommen
waren. Für diese begann nun eine
cineastische Reise durch Hollywood.
So stoßen sie auf die Dreharbeiten
einiger ihnen mehr oder minder be-
kannter Tanzfilme und erleben diese
dadurch ebenso wie auch das Publi-
kum hautnah.

Schon in der Interpretation des
ersten Films „Darf ich bitten?“ ver-
banden die Standard-Latein-Tän-
zern des TSC gekonnt Inhalt und
Schauspiel mit tänzerischer Ener-
gie. Die Geschichte eines Advokaten
aus Chicago, der im Tanzen zu neuer
Lebensfreude findet, wurde nicht

nur Sinn gebend dargestellt, son-
dern auch um aufregende Sequen-
zen verschiedener pulsierender Tän-
ze wie Samba ergänzt.

In indische Gefilde lockte an-
schließend ein Paar im Bollywood-
Film „Sometimes happy, sometimes
sad“. Deren getanzte Liebesge-
schichte illustriert Momente der
Trennung und des Wiederfindens
ebenso wie die farbenfrohe Kunst
des Bauchtanzes. In aufwändigen
Kostümen malten sie Bauchtänze-
rinnen so eine Geschichte ebenso
wie eine Kultur nach.

Auch die Protagonisten des jun-
gen amerikanischen Films „Step
up“ fanden letztlich als Liebespaar
zusammen, bis dort hin war es je-
doch ein Weg gepflastert von Eifer-
sucht, Enttäuschung und vor allem
impulsiver Tänze. Die Jazz- und Hi-
pHop-Gruppe des TSC vermochte
die Pole ihres Stils auf beeindru-
ckende Weise zu verbinden. Sie
machte deutlich, dass auch ver-
meintlich rauen „Straßentänzen“
eine subtile Eleganz inne wohnt und
ernteten dafür generationsübergrei-
fenden Beifall.

Dunkle Sonnenbrillen gepaart
mit Anzug, Hut und buschigen Ko-
teletten stehen sinnbildlich für den
Filmklassiker „Blues Brothers“,
dessen sich die Sparten Boogie Woo-
gie und Rock’n’Roll annahmen. Mit-
reißende Musik ließ die Tänzerinnen
und Tänzer rocken und twisten und
über die Formation bis zum
schwungvollen Solo pressten sie
Handlung und Tanz nicht zusam-
men, sondern kombinierten sie in
rasanter Abfolge, so dass beiden
bestens gerecht wurde.

Bei der großen „Oscarverleihung“
gegen Ende der Show sah man alle
Akteure wieder, zum Schluss nahe-
zu allesamt auf der Bühne. Hier
wurde besonders sichtbar, wie hoch
die Anforderungen an Koordination
und Umsetzung der Veranstaltung
gewesen sein mussten, aber allen vo-
ran wie groß der Wille und die Freu-
de am Tanz auf Seiten aller Beteilig-
ten war. Mit über tausend begeister-
ten Zuschauern verteilt auf drei
Aufführungen wurde dieser belohnt.
In einigen flammte indes schon der
Wunsch auf, selbst zu tanzen. Viele
taten dies im Anschluss an die Vor-
führung im Foyer der Stadthalle, wo
die „Blues Brothers“ und Bolly-
wood-Tänzerinnen die Show nicht
enden lassen wollten. Und vielleicht
stehen einige schließlich selbst auf
der Bühne, wenn der TSC Dingol-
fing in zwei Jahren wieder ruft: „It’s
Showtime“.

Christian Pfaffinger

HipHop: impulsiv und elegant Viele der Kleinen standen den Großen in nichts nach Es wurde auch klassisch getanzt

Hinter der dreistündigen Show verbarg sich ein hoher Aufwand an Koordination und Planung

Wir schließen!
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