
Die Turnerinnen des KTV Bielefeld eröffneten das „Feuerwerk der Turnkunst“ mit einer Mischung aus Bodengymnastik, Akrobatik und Ballett. FOTOS: ANDREAS ZOBE

Die Sportler brachten das Publikum in der ausverkauften
Seidenstickerhalle mit perfekter Köperbeherrschung und Synchronität zum Staunen

Von Christian Geisler

¥ Bielefeld. Heimlich still und
leise hat es sich nach vorne ge-
stohlen. Ein kleines Mädchen,
etwa sechs Jahre alt, sitzt in der
Hocke neben einer Werbe-
bande und schaut auf die Büh-
ne. Mit offenem Mund und
leuchtenden Augen bewun-
dert es das akrobatische
Schauspiel vor sich. Hin und
wieder huscht ein sachtes Lä-
cheln über ihr Gesicht. Dann
fällt die Kinnlade wieder hi-
nunter. Wenig später gesellt
sich auch ihre etwas ältere
Schwester hinzu.

Das „Feuerwerk der Turn-
kunst“ gilt als erfolgreichste
Akrobatikshow Europas. Nach
dem Auftakt der „2Gether“-
Tournee in Oldenburg unter-
strichdasEnsemble auch inder
ausverkauften Bielefelder Sei-
denstickerhalle seine interna-
tionale Sonderstellung. Etwa
80 Akrobaten begeisterten mit
einem spannungsgeladenen
Bühnenprogramm die 3.500
Zuschauer.

Mit dabei waren auch 22
Turnerinnen und Turner der
KTV Bielefeld, die das zwei-
einhalbstündige Programm
eröffneten. Die Gruppe bot
sowohl Elemente aus dem Bal-
lett als auch aus der Gym-
nastik und der Akrobatik – sie
zeichnete sich durch Rhyth-
mus und Synchronität aus.

„2Gether“, zusammen – wie
es der Titel der Tournee er-
ahnen lässt, wartet das En-
semble mit perfekter Körper-
beherrschung auf, harmo-
nisch eingesetzt in synchro-
nen und kraftvollen Bewe-
gungsabläufen. Die Künstler
verkörpern Vertrauen, Har-
monie und Verbundenheit
zugleich. In Kombination mit
mitreißender Musik und ei-
nem abwechslungsreichen
Lichtspiel entsteht eine kom-
plexe Show aus Turnkunst,
Artistik und Akrobatik.

Einen besonders überzeu-

genden Auftritt bot das itali-
enische Akrobatik-Comedy-
Duo Baccalà compagnia – das
Doppel fungierte immer wie-
der als Zwischenact und sorg-
te für beste Unterhaltung beim
Publikum. Die beiden Figu-
ren standen im ständigen Streit
miteinander und harmonier-
ten doch in den flüssigen
Übergängen ihrer artistischen
Einlagen. Während der weib-
liche Charakter des Duos sehr
aufbrausend und überdreht
agierte, stellte der männliche
Teil einen leicht dösigen, aber
doch ruhigen Gegenpart dar.

Mit einer nicht enden wol-
lenden Beweglichkeit vermit-
telte die junge Russin Ekate-
rina Demina Kraft und Leich-
tigkeit in reizvoller Kombina-
tion mit Eleganz. Highlight ih-
rer Darbietung war eine Fi-
gur, in der sie sich, nur auf den
Händen stehend, mit dem Fuß
eine Haarsträhne aus dem Ge-
sicht wischte. Demina tritt seit
ihrem 13. Lebensjahr auf ver-
schiedenen Varieté-Bühnen
Europas auf.

Das „Feuerwerk der Turn-
kunst“ tourt noch bis zum 27.
Januar durch ganz Deutsch-
land. Dabei treten die Künst-
ler in 20 verschiedenen Städ-
ten vor etwa 220.000 Zuschau-
ern auf.

´ Schon am heutigen Don-
nerstag beginnt der Vorver-
kauf für das nächste Gastspiel
des „Feuerwerks der Turn-
kunst“ in Bielefeld am 4. Ja-
nuar 2018. Karten sind in al-
len Geschäftsstellen der NW
und auf erwin-event.de erhält-
lich. Mit der NW-Karte gibt es
bis zum 1. Februar eine 20-
prozentige Rückvergütung
(nicht mit anderen Rückver-
gütungen kombinierbar).

www.nw.de/turnkunst
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Der KTV Bielefeld bei einer ihrer synchronen Tanz-
elemente mit dem Hula Hoop-Reifen.

Ekaterina Demina steht schon seit ihrem 13. Lebensjahr auf ver-
schiedenen Varieté-Bühnen.

Die Russische Nationalmannschaft der Sportakrobatik bekam beson-
ders viel Applaus nach ihrer Darbietung.

Olivier Sylvestre fuhr mit seinem Rhönrad über die Bühne der Sei-
denstickerhalle.

Jonas Fritsch untermalte jede Akrobatik-
Einlage mit Live-Musik.

Blue Tokyo überzeugte mit Synchron-
Gymnastik und HipHop-Einlagen.

DasDuoCie „Hay que...“ nutzte eine Po-
le-Stange für seinen Auftritt.

Das italienische Duo Baccalà compagnia
sorgte für einige Lacher.
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