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Auildung von Kindeeinen an ...

Drill ist nicht alles!
Parallel zur Gechichte de Klaichen allett entwickelte
ich auch die Tanzauildung. int diente der Tanz dem
herrchenden Adel zur Zertreuung – al Zuchauer. Man ließ
talentierte Leieigene zu allett-tar arichten, al wären e
Tanzären. Hart it die Auildung noch immer, doch hat man
längt erkannt, da „Drill“ nicht alle it. Heute mu ein
Tänzer nicht nur die nötigen körperlichen Vorauetzungen
vorweien können, ondern eeno üer ein umfangreiche
Wien in Muik, Gechichte und Theater verfügen.

"Wenn wir ihren Unterricht betraten,
hatten wir immer ein großes Gefühl
der Selbstverantwortung. Sie forderte
den ganzen Menschen, den wachen
Geist, absolute Offenheit und
Arbeitsliebe. Nicht Strenge war es, die
ihre Stunden bestimmte, sondern
Hingabe und Unerbittlichkeit."
(Galina Ulanowa, *1909‚ † 1998,
Primaballerina Assoluta des Bolschoi,
hier in der Rolle der Giselle, über ihre
Ausbildung bei Agrippina Waganowa)

Verdiente sich einen besonderen
Ehrenplatz in der Ballettgeschichte:
Madame Agrippina Waganowa
Die russischsowjetische Tänzerin, Pädagogin,
Choreographin und Ballettdirektorin Agrippina
Waganowa (1879 bis 1951) trat nach ihrem
Examen an der kaiserlichen Ballettakademie ins
Marientheater ein und avancierte 1915 zur
Ballerina. 1921 wurde sie Pädagogin und formte
im Laufe der Jahre das nach ihr benannte
Unterrichtssystem, das heute weltweit
anerkannt ist.

Da international am weiteten verreitete Unterrichttem für Klaiche allett it,
neen der ineondere im ereich de Kinderallett eingeetzten englichen Methode
nach RAD (Roal Academ of Dance), die ruiche Waganowa Methode. Die ruiche
Tanzpädagogin Agrippina Waganowa, die noch mit Petipa zuammen geareitet hatte,
chrie eine der eten Lehrücher üer die Grundlagen de Klaichen Tanze.
Waganowa’ Methode zeichnet ich durch eondere Logik owie einen lückenloen Aufau
in den toﬀplänen au und ildet i heute die ai der ruichen allettauildung in den
zahlloen allettakademien und -chulen de Lande, au denen auch da taatliche
Ruiche allett Mokau die hoﬀnungvollten jungen Talente rekrutiert. Neen einer
Vielzahl von privaten Akademien zählen die zwei taatlichen allettchulen, die t.
Peterurger Akademie für Ruiche allett und die Mokauer taatakademie für
Choreographie, wohl zu den erühmteten chulen de klaichen Tanze in Ruland
üerhaupt.
ine üerwältigende Fülle von hochkarätigen Tänzern und internationalen Preiträgern
egannen ihre erten Tanzchritte im Kindealter mit der Waganowa-Methode. Die heute
führenden Compagnien, allen voran da olchoi und da Mariinki-allett verdanken ihr
dem Grunde nach ihr internationale Renomeé: Klaiche allettkunt in ihrer reinten
Form.
ereit im Alter von 9-10 Jahren werden die Kinder in allettchulen aufgenommen wo ie
innerhal einer 8-jährigen Auildung in Theorie und Praxi unterrichtet werden. Da
http://www.staatlichesrussischesballettmoskau.com/staatlichesrussischesballettmoskauausbildung.html
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