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Gastrolle im Traumzauberwald 

 

Liebe Tänzerinnen und Tänzer, liebe Eltern, 

 

mit Schulstart 2022 beginnt unser neues Tanzprojekt der „Traumzauberwald“.  

Das Stück handelt vom Mut eines Mädchens namens Aurelia, das sich zusammen mit ihrem 

besten Freund Justus auf die abenteuerliche Reise in den Traumzauberwald begibt. Hierbei 

entfernt sie sich immer mehr vom ursprünglichen Beweggrund ihrer Reise, weil die 

Dringlichkeit der Umweltprobleme des Waldes, der sämtliche Vegetationszonen unseres 

Planeten symbolisiert, in den Vordergrund rückt. Plötzlich befindet sich Aurelia mitten im 

tragischen Kampf um die Natur und das Leben unserer Erde. 

Die Aufführungen sind voraussichtlich für den 25. und 26. Mai 2024 im Stadtsaal in Lienz 

angedacht. Die Generalprobe soll am 24. Mai stattfinden. Die genauen Termine werden in 

den kommenden Wochen bekannt gegeben, wenn alles final geklärt ist. Ich möchte hierfür 

die bayerischen Ferien berücksichtigen, damit es für Euch gut möglich ist. 

Im Stück gibt es einige Rollen für Gasttänzerinnen und -tänzer, die nicht am regulären 

Unterricht vor Ort teilnehmen können.  

Das Training findet hier in zwei verschiedenen Formen statt: Jede Gastrolle erhält Videos mit 

den Choreografien (von hinten und von vorne gefilmt) und den nötigen Trainingsgrundlagen. 

Zudem werden Sprechtexte und alle Informationen per Mail zugesandt. Bis zu einem 

festgelegten Tag im Monat sollen die Choreografien aufgenommen und zur Verbesserung 

geschickt werden (am besten über Whats App). Im Sommer vom 31. Juli 2023 – 8. August 

2023 findet dann in Großkirchheim in Österreich ein Workshop statt, bei dem wir dann alle 

gemeinsam vor Ort trainieren. Wichtig ist dann, dass ein bestimmter, vorher gemeinsam 

abgesprochener Teil der Choreografien schon erlernt ist ehe der Workshop stattfindet. 

Ebenfalls findet ein Training einige Tage vor der Aufführung und evtl. eines zu Ferienzeiten in 

Deutschland statt. Alle Infos hierzu teile ich zeitnah mit. 

Kosten entstehen für die Gastrolle selbst keine. Einzig evtl. ein Kostümbeitrag von 30 Euro 

(das ist davon abhängig, wie erfolgreich meine Sponsorensuche wird) und die Fahrt-/ 

Übernachtungskosten.  
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Wenn Ihr teilnehmen möchtet, dann schickt mir bitte per Whats App oder per Mail ein 

kleines Bewerbungsvideo mit folgenden Inhalten zu: 

- Vortanzen einer Choreographie (circa eineinhalb Minuten) 

- Vorspielen einer schauspielerischen Szene (circa 1-3 Minuten) 

- Vortragen eines Gedichtes/ Textes 

Oder aber kommt gerne zum Casting am 5. November 2022 in den Nationalparksaal nach 

Großkirchheim in Österreich. 

 

Bei Interesse schreibt mir bitte an alicia.hartlehnert@web.de – bis 1. November 2022 

benötige ich dann eine verbindliche Zusage, damit ich alles gut planen kann. 

Für Eure Fragen oder Anliegen stehe ich Euch immer gerne zur Verfügung! 

Ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Projekt, 

bis hoffentlich bald,  

Eure Alicia 
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