
 

 

 

 

   
 

 

Ein Rückblick der Ballettabteilung 
ins vergangene Jahr und Ausblick ins 2020 
 

Liebe Tänzer/Innen und Eltern 
 

Ein ereignisreiches 2019 liegt hinter uns, lassen wir es Revue passieren. Das neue Jahr bringt gleich im 
ersten Quartal eine aufregende Neuigkeit und die 100 Jahrfeier der Royal Academy of Dance®. 
 

Ich wünsche Ihnen ein beschwingtes und glückliches neues Jahr. 
 

Herzliche Grüsse 
Rosmarie Grünig RAD RTS, Ballettlehrerin Danse Suisse 
 

 

Jubiläumsaufführung „vom Sonnenkönig bis heute“ 
 

Die Ballettabteilung des Dance Studio Olten feierte Ende Januar 
ihren Geburtstag mit drei grossen Jubiläumsaufführungen, 40 
Jahre Ballettunterricht, 15 Jahre davon nach den Lehrplänen 
der Royal Academy of Dance® Die getanzte Zeitreise „vom 
Sonnenkönig bis heute“ zeigte die Entwicklung des Balletts, 
vom barocken Hofballett in eine professionelle, zeitgenössische 
Kunstform. Auf einzigartige Art und Weise wurden 350 Jahre 
Tanzgeschichte sichtbar, fühlbar und erlebbar. 
 
 

 
Abschluss und Abschied Advanced 2 
 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nahm ich anfangs Juli 
Abschied von meiner vorprofessionellen Advanced 2 Ballettklasse, die 
meisten von ihnen haben als 4-jährige Ballerina mit Pre Primary bei mir 
begonnen. Wir feierten den Abschluss mit einer Aufführung. Die Tänzerinnen 
zeigten Ausschnitte aus dem Prüfungsinhalt von Advanced 2 und 
präsentieren «Blossom 2», ein zeitgenössisches Ballettstück. Jade Schibli 
tanzte ihre eigene Abschiedschoreografie. 
 

 
Advanced 2 Tänzerinnen schaffen den Sprung in die Berufstanzausbildung 
 

Zwei Tänzerinnen des Dance Studio Olten ertanzten sich 
einen Studienplatz an Schweizer Hochschulen und starteten 
nach den Sommerferien ihre Berufstanzausbildung. Der 
Andrang ist riesig und die Anforderungen extrem hoch. Nach 
wie vor werden die wenigsten Studienplätze an 
Schweizer/Innen vergeben, da die vorprofessionelle 
Ausbildung in der Schweiz noch in den Kinderschuhen steckt. 
Umso stolzer sind wir, haben es diese beiden Tänzerinnen 
geschafft:  Viviane von Gunten:  BA Contemporary Dance an 
der Zürcher Hochschule der Künste. Nina Pfüller: BA Urban 
and Contemporary Dance an der HF für Bühnentanz Zürich. 



 

 

 

 

   
 

 
 
Ballettworkshop Sommerferien 
 

Wir hatten eine fantastische Woche mit einer 
Expertin der Royal Academy of Dance. Rachel 
Jackson hat die vorprofessionellen Ballettklassen 
des Dance Studio Olten zum Schwitzen gebracht, 
volle Konzentration und Motivation sogar bei den 
jüngeren Ballerinen. Ein kompetenter, engagierter 
Unterricht, der uns beflügelt hat. 
 

 

Ballett für Erwachsene Anfänger und Wiedereinsteiger 
 

Seit August haben auch Erwachsene die 
Möglichkeit im Dance Studio Olten 
Ballett zu lernen. Man muss keinen 
Spagat können oder Modelmasse 
haben und das Tutu kann zu Hause 
bleiben. Ich freue mich jeden Samstag 
aufs Neue den Lernbegierigen diese 
beglückende Kunstform weitergeben zu 
können. Bild: Melone geschnitzt von 
Wee Derdiyok 

 

Compagnie "Blossom" tanzt an den 23Sternschnuppen 
 

Vorprofessionelle Schülerinnen 
der Ballettabteilung, tanzten am 
2. Dezember an den 23 
Sternschnuppen, dem Oltner 
Kultur-Adventskalender, vor 
begeistertem Publikum in der bis 
auf den letzten Platz besetzten 
Schützi.  

 

RAD® Ballettexamen 
 

Einen Tag nach der Sternschnuppenaufführung 
ging‘s gleich weiter mit RAD®-Examen. Die 
Expertin Anita Watson aus Spanien nahm den 
ganzen Tag Ballettprüfungen ab. Wir sind 
gespannt auf die Resultate. 



 

 

 

 

   
 

 

Class Award Primary 
 

Die Primary Ballerinas präsentierten in einer 
Studioaufführung am 7. Dezember den gesamten RAD®-
Lehrplan dieser Stufe. Bravo! Ihr seid die erste Klasse die es 
geschafft hat durchzuhalten, zu repetieren und sich schon 
differenziert mit Tanztechnik auseinanderzusetzen. Als 
Belohnung gab es am Schluss ein studiointernes Class Award 
Zertifikat. 

 

Ein neuer Tanzraum im Dance Studio Olten. 
 

Nach 40 Jahren Unterricht im Tanz und Therapie Studio Monique in 
Schöftland (AG) beende ich dort Ende Januar 2020 meine Tätigkeit, 
da die Studioleiterin das Haus aus gesundheitlichen Gründen 
verkauft. Die neu gewonnene Zeit werde ich nun im Dance Studio 
Olten investieren. Wir richten im Januar einen zusätzlichen neuen, 
kleineren Tanzraum im Untergeschoss ein, das Studio II. Die 
Garderoben befinden sich weiterhin neben dem grossen Studio I. 
Nach den Sportferien starte ich mit folgenden neuen Lektionen: 
 

ab Dienstag 18. Februar 2020 Studio II 
- 16.00 -16.45 Uhr Pre Primary (4 – 5 Jährige)  
- 17.30 - 18.45 Uhr Grade 5 
- 18.45 - 20.15 Uhr Advanced 1 

 

Die Royal Academy of Dance® wird 100! Events im Dance Studio Olten Samstag 21.03.2020 
 

Die RAD® ist eine der grössten, ältesten und einflussreichsten Institutionen des 
künstlerischen Tanzes im Bereich der Ausbildung von Tanzpädagogen/Innen und 
des Tanztrainings. Im Jahr 2020 feiert sie den einhundertsten Geburtstag mit 

weltweiten Events. Die Ballettabteilung des Dance Studio Olten zelebriert das 
Jubiläum am Samstag, 21. März 2020, mit einem Tag der offenen Tür. Am 
Nachmittag wird es mehrere kurze Aufführungen geben, welche die Progression 
im Klassischen Ballett demonstrieren, von der 4-jährigen Ballerina bis zur 
vorprofessionellen Tänzerin. Bitte das Datum reservieren. 
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