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JUBILÄUMS-SHOW

um 15-jährigen Jubiläum ihres Tanzstudios ent-
führt Choreografin und Tanzpädagogin Kerstin
Baufeldt aus Katlenburg mit ihren 17 Showfor-

mationen die Zuschauer in die aufregende Welt des
Showtanzes. Unter dem Motto „Best of“ werden die
erfolgreichsten Choreografien der vergangenen 15
Jahre mit neuen rasanten Tänzen als fesselnder
Remix auf der Bühne der Northeimer Stadthalle
zu sehen sein. Farbenfrohe Kostüme und pas-
sende Bühnenbilder gehören ebenso dazu und
lassen die Show zu einem besonderen Erlebnis
für alle Tanzliebhaber werden.

Eine neunmonatige und akribische Vorberei-
tungszeit bis zur Erstaufführung der Jubiläums-
show im Februar in Osterode vor 1500 Zuschauern
wurde mit Standing Ovations belohnt. Die Nachfrage nach den be-
liebten Aufführungen ist immer riesig, daher gibt es insgesamt drei
Shows, wovon die erste Show am 21. September eine Benefizgala ist,
deren Erlös der Kinderhilfe für Siebenbürgen zugute kommt. Die
zweite und dritte Show starten am 22. und 23. September.

Z Mehr als 280 Tanzschüler/innen im Alter von 4-25 Jahren ab-
solvieren im Katlenburger Tanzstudio unter Leitung von
Tanzpädagogin Kerstin Baufeldt ihr wöchentliches Training.
Es handelt sich hier um die einzige Tanzschule in Deutsch-
land, in der ausschließlich Showtanz unterrichtet wird.
Showtanz beinhaltet mehrere Tanzstile und ist gerade des-
halb so interessant und abwechslungsreich.  Von Musical-

dance über Jazzdance, Tapdance bis hin zum Tanztheater ist
hier fast jede Stilrichtung zu finden. Gemeinsam werden
Choreografien erarbeitet, und jeder erhält die Chance, sich
mit dem Erlernten auf großer Bühne zu präsentieren. Die Teil-
nahme an Wettbewerben stellt eine weitere Motivation für
die Schüler/innen dar. So stellen die Katlenburger die am-

tierenden Deutschen Meister im Showdance in der Ju-
gendklasse. Ungewöhnlich ist auch das Studio selbst.
Da wo heute die Tänzerinnen im Spiegelsaal ihr Tanz-

bein schwingen, standen früher Kirchenbänke und Altar. Im Jahr 2007
kaufte Kerstin Baufeldt eine profanierte Kirche und baute diese in ein
modernes Tanzstudio um.

„Showtanztraining in einer ehemaligen Kirche, geht das?“, fragen wir
die Choreografin, Tanzpädagogin und Inhaberin des Tanzstudios Ker-
stin Baufeldt. „Und wie!“, erläutert sie nicht ohne Stolz. „Die Räumlich-
keiten und die besondere Atmosphäre der ehemaligen Kirche sind
ein idealer Ort um kreativ zu sein und gemeinschaftlich Geschichten
und Emotionen in Bewegung und tänzerische Gestaltung zu verwan-
deln. In die Welt des Tanzes einzutauchen und mittendrin zu sein,
dafür ist dieser Ort wie geschaffen“, sagt Kerstin Baufeldt.

Tanzstudio Kerstin Baufeldt, Kirchweg 2, 37191 Katlenburg-Lindau, 
Telefon 05552-7436, www.tanzstudio-kerstin-baufeldt.com                  �
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