
WERNE Zum vierten Mal traf sich jetzt die neu gegrü ndete Kindergarde und jedes Mitglied hat schon für sich die
wichtigsten Grundschritte im Kopf. Nun arbeitet Anj a Byk, selbst erfahrene Gardetänzerin, daran, dass auch alle
gleichzeitig die gleichen Bewegungen machen, ein ha rtes Stück Choreographiearbeit. Von Elisabeth Plamper

Die Grundstellung klappt schon. (Foto: Elisabeth Plamper)

Der Gardenachwuchs der Karnevalsgesellschaft Rot Gold steht in einer Reihe nebeneinander. „Die Hände auf die Eins“, ruft
Anja Byk den Kindern zu und schon stemmen sie die Ärmchen in die Hüfte und werfen auf ein weiteres Kommando abwechselnd
das rechte und linke Bein im Takt der Musik nach vorn.

„Stopp, noch einmal.“ Es klingt gar nicht streng, aber doch bestimmt. Schnell stellen sich die Kinder wieder in die Grundposition
und starten erneut. Und diesmal klappt das Synchrontanzen bei den acht Jungen und Mädchen zwischen fünf und neun Jahren
noch ein bisschen besser. Anja Byk lobt und die kleinen Tänzer üben nun noch das „Marschieren“. Dann ist die Trainingszeit im
Rapunzel auch schon herum.

Montags von 18 bis 19 Uhr wird trainiert

„Das Tanzen macht großen Spaß“, darin ist sich der Gardenachwuchs einig. Spagat und Radschlagen wollen sie auch noch
lernen und natürlich freuen sie sich, wenn sie noch Verstärkung bekommen. Trainiert wird jeweils montags von 18 bis 19 Uhr im
Jugendzentrum Rapunzel (2. OG).

„Wir wollen nicht den Kölner Karneval nach Werne holen, aber ein Stück karnevalistisches Brauchtum und die damit verbundene
Frohnatur weitergeben. Das gehe nur, wenn es auch vorgelebt werde. „Wer die Jugend hat, hat auch Zukunft“, erklärte
Präsident Heinz Piehl.
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Die derzeit sechs Mädels und zwei Jungs sind jedenfalls mit Feuereifer dabei und freuen sich schon auf die nächste
Übungsstunde. Und vielleicht stehen sie ja auch schon in der kommenden Session das erste Mal auf Bühne.
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