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"Bilder einer Ausstellung" – Tanz und Ballettproduktion 

 
Am ersten Maiwochenende ist es soweit! Nach fünf Monaten Vorbereitung steht ein weiteres Projekt 
der Musikschule Prättigau vor dem Abschluss: In der Tanz- und Balletteigenproduktion "Bilder einer 
Ausstellung" stehen rund 35 Tanzschülerinnen auf der Bühne, die die Entwicklung  des "Balletts 
Russes" im vergangenen Jahrhundert nachzeichnen. Die choreographisch und technisch sehr 
aufwendige Produktion verspricht Sinnlichkeit, Schönheit und Formvollendung. Ab sofort können für 
die drei Aufführungen Tickets bezogen werden. 
 
Die seit drei Jahrzehnten geführte Tanz- und Ballettabteilung der Musikschule Prättigau steht seit mehreren 
Jahren unter der Leitung von Manuela Zampatti. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Landquart u.U. 
werden in 8 Levels rund 75 TanzschülerInnen unterrichtet. Neben der technischen Schulung in verschiedensten 
Tanzstilarten (von Klassisch bis Modern) spielen geschichtliche Aspekte ebenso eine Rolle wie das Entwickeln 
von Choreographien. Dieser Vielfalt ist die neuste Produktion gewidmet! 
 
"Bilder einer Ausstellung" 
Ausgehend von einem Rückblick in die Anfänge des Balletts zu Zeiten Louis XIV beginnt die Zeitreise anfangs 
des 20. Jahrhunderts im damaligen St. Petersburg. Von dort aus eroberte das "Balletts Russes" mit 
Unterstützung russischer und französischer Impresarios die neue Welt (via Paris, Monte Carlo, London bis New 
York), vermischte sich mit anderen Kunstformen und entwickelte sich – mitunter durch geschichtliche und 
gesellschaftliche Aspekte – zu dem, was es heute ist: ein Ausdruck von Sinnlichkeit, Schönheit und 

Formvollendung. "Bilder einer Ausstellung" zeichnet diese Entwicklung in Tanz, Bild und Ton nach. 
 
Aufwendige Produktion 
Die mehrheitlich von Manuela Zampatti und ihren Schülern entwickelten Choreographien werden in einem 
futuristisch anmutenden Ambiente gezeigt. Es steht – trotz leerer Bühne – das Visuelle im Mittelpunkt. Dabei 
bedient sich das Stageteam den neusten technischen Möglichkeiten, um die Tanzenden durch grafische 
Elemente (Vito Gaio) und besondere Lichteffekts (Christof Peyer) zu unterstützen. Dadurch tauchen 
Mitwirkende wie Zuschauer ein in eine Welt, die an Zauber kaum zu überbieten ist: ein Zusammenspiel von 
Schönheit, Bewegung und Sinnlichkeit. 
 
Drei Aufführungen 
Die Aufführungen finden vom 4. bis 6. Mai in der alten Turnhalle des EMS in Schiers statt. Der Vorverkauf ist 
eröffnet, Tickets können unter dem Suchbegriff "Bilder einer Ausstellung" bei www.ticketino.ch oder dann an 
jeder Poststelle bezogen werden. Es lohnt sich, den Vorverkauf zu benutzen, da die Platzzahl beschänkt ist. 
Zusatzinformationen sind auch unter der Musikschulhomepage www.ms-praettigau.ch abrufbar.  
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