ballett von pjotr i. tschaikowski

DER NUSSK NACK ER
tänzerinnen & tänzer der
folkwang musikschule
leitung:
marius bélise
choreographie:
irina suhorukowa-zaborska
nach lew iwanow

sonntag, 02.12.18
16:30 uhr
sonntag, 16.12.18
16:30 uhr
ChorForum Essen
fischerstrasse 2-4
45128 essen

PAY WHAT YOU WA NT
einlasskarten erforderlich:
tel. (0201) 888 4444
(0201) 88 44 108
di, mi, fr, 10 – 15 uhr

Folkwang
Musikschule

d

er nussknacker, den die junge clara am weihnachtsabend von ihrem onkel drosselmeier
geschenkt bekommt, erwacht in der nacht zum
leben. er besiegt mit ihrer hilfe den bösen mäusekönig und verwandelt sich in einen prinzen. dieser
entführt clara in das magische reich der zauberfee,
wo viele menschen aus allen ländern der welt
friedlich miteinander leben …
1892 schrieb pjotr iljitsch tschaikowski die mitreissende
partitur zu dem romantischen märchen, das auf
e. t. a. hoffmanns 1816 erschienene erzählung
„nussknacker und mäusekönig“ zurückgeht.
tschaikowski schuf damit eines der populärsten
werke der ballett-literatur: einen klassiker, der die
weihnachtszeit auch heute noch verzaubert und
das publikum zum staunen und träumen bringt.
es tanzen 54 tänzerinnen und tänzer der
folkwang musikschule im alter von 6 bis 53 jahren.
gabriela ryvkina, clara
carla breitkopf, zuckerfee
nickias buddenbrock, prinz
rené pierre chiata, drosselmeier
marius bélise, mäusekönig
hana asrih, marie bartholomé, sylvia braam, hanna
brombach, amalia burger, frieda dahmann, anna-luna
derksen, kalina dragneva, nevena dragneva, hannah
ewers, eva-maria fioklou-toulan, leonie fischer,
monika florkewicz, eva giese-wiesweg, julia
gieselmann, lizanne gritzan, lioubov
hackenberg, kania heimann, shania heimann,
milla sophie hens, lily kammer, greta
kersten, amelie kriege, vanessa lin, maya
nakwalesomba, laura olschewski, hanna
klara putzke, martha antonia putzke,
jennifer reimus, anna rodenbeck, mia rodenbeck,
clara röske, lina rolke, adelina rosca, parascheva
sbiera, sofija schlüter, linzhe segato, aleyna sirin,
leona slupski, elisa speer, dorota szurawitzki,
barbara tamminga-kochanek, julia timm, nora
thomale, tiziana viro, gabriele weigt, victoria
weiss, sydney wiercigroch, natalia wiesweg

vivienne chiata, erzählerin
dauer: 90 min. (inkl. pause)
freie platzwahl •einlass ab 16 uhr
Mit freundlicher Unterstützung

Mittel aus der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“

