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Ballettschule Karthause unter neuer Leitung

Anzeige

Diplomierter Ballett-Profi Slava Sorokin gibt sein Können an junge Tänzerinnen und Tänzer weiter
Slava Sorokin kommt gebürtig
aus der Ukraine, wo er bereits
seit früher Kindheit vom Ballett
begeistert war. Nach einem Eignungstest wurde er in die Balletthochschule Kiew aufgenommen und studierte dort acht
Jahre lang. Im Anschluss absolvierte Sorokin zusätzlich die Ballettschule Cosi-Stefanescu in
Italien (Reggio Emilia). Beide
Schulen schloss er mit einem
Diplom ab.
In Deutschland, wo Slava Sorokin seit 1998 lebt, hat der
diplomierte Ballettlehrer eine
Übungsleiterlizenz für Gymnastik und Tanz (DBV), sowie eine BLizenz als nationaler Wertungsrichter für Rhythmische Sportgymnastik erworben.
Arrangements im Koblenzer
Stadttheater unter Antony Taylor
in den Jahren 1998-2003 erweiterten den praktischen Erfahrungsschatz des Ukrainers.
„Ich habe mir schon immer ge-

wünscht, eine eigene Ballettschule zu leiten um meine
Kenntnisse an junge Tänzer und
Tänzerinnen weiterzugeben und
mich als Pädagoge und Choreograph zu engagieren und weiter
zu entwickeln“, so Sorokin. Seit
1998 unterrichtet er ununterbrochen Ballett, Jazztanz und
andere Tanzrichtungen bei vielen renommierten Tanzschulen
und Vereinen, sowohl im In- als
auch im Ausland. Im Januar
2014 hat er sich nun seinen
Wunsch erfüllt und die Leitung
der Ballettschule Karthause
übernommen. „Wir haben uns
direkt in die Proben für unsere

neue Aufführung gestürzt“,
erklärt der Ballett-Profi und freut
sich, das Ergebnis am 29. und
30. November der Öffentlichkeit
präsentieren zu können. Mit
dem „Nussknacker“, einem der
berühmtesten Stücke der Ballettwelt, werden Tänzerinnen
und Tänzer seiner Schule dann
ihr Können unter Beweis stellen.
Kinder (ab 3 Jahre), Jugendliche
und Erwachsene (ohne Altersbegrenzung), die vielleicht ebenfalls Ballett tanzen möch-ten,
haben auf der Karthause hierzu
die Möglichkeit. Es sind noch
ein paar Plätze in den Montag-,
Dienstag- und Mittwoch-Ballett-

gruppen frei. Jugendliche und
Erwachsene haben zudem die
Möglichkeit neben dem klassischen Ballett auch das Jazztraining zu besuchen. „Tanzen macht
Spaß, verbessert das Wohlbefinden und die Körperhaltung,
macht den eigenen Körper
gelenkiger und beherrschbarer,
hilft jung und fit zu bleiben“,
weiß Sorokin. „Daher ist Ballett
und Jazztanz ideal, sowohl für
Kinder, Jugendliche als auch für
Erwachsene jeden Alters.“
Weitere Infos im Internet unter
www.ballettschule-karthause.de
oder unter Telefon: 0261-9423825 (Mobil: 0175-4455461)
Slava Sorokin und das Team der
Ballettschule Karthause wünschen allen Tänzerinnen und
Tänzern einen guten Start ins
neue Schuljahr, Gesundheit und
weiterhin viel Spaß beim Tanzen.
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Diplomierter Ballett-Profi Slava Sorokin gibt sein Können an junge Tänzerinnen und Tänzer weiter
Slava Sorokin (kleines Foto)
kommt gebürtig aus der Ukraine, wo er bereits seit früher
Kindheit vom Ballett begeistert
war. Nach einem abgeschlossenen Studium an den Balletthochschulen in der Ukraine und
in Italien tanzte Slava Sorokin in
Theatern vieler großer Städte
wie Kiew, Frankfurt, Erfurt oder
Dresden. Auch im Koblenzer
Stadttheater stand Sorokin einige Jahre auf der Bühne.
„Ich habe mir schon immer gewünscht, eine eigene Ballettschule zu leiten um meine
Kenntnisse an junge Tänzer und
Tänzerinnen weiterzugeben und
mich als Pädagoge und Choreograph zu engagieren und weiter
zu entwickeln“, so Sorokin. Seit
1998 unterrichtet er ununterbrochen Ballett, Jazztanz und
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andere Tanzrichtungen bei vielen renommierten Tanzschulen
und Vereinen, sowohl im In- als
auch im Ausland. Im Januar
2014 hat er sich nun seinen
Wunsch erfüllt und die Leitung
der Ballettschule Karthause
übernommen. „Wir haben uns
direkt in die Proben für unsere
neue Aufführung gestürzt“,
erklärt der Ballett-Profi und freut
sich, das Ergebnis am 29. und
30. November der Öffentlichkeit
präsentieren zu können. Mit
dem „Nussknacker“, einem der

berühmtesten Stücke der Ballettwelt, werden Tänzerinnen
und Tänzer seiner Schule dann
ihr Können unter Beweis stellen.
Kinder (ab 3 Jahre), Jugendliche
und Erwachsene (ohne Altersbegrenzung), die vielleicht ebenfalls Ballett tanzen möchten,
haben auf der Karthause hierzu
die Möglichkeit. Es sind noch
ein paar Plätze in den Montag-,
Dienstag- und Mittwoch-Ballettgruppen frei. Jugendliche und
Erwachsene haben zudem die
Möglichkeit neben dem klassi-

schen Ballett auch das Jazztraining zu besuchen. „Tanzen macht
Spaß, verbessert das Wohlbefinden und die Körperhaltung,
macht den eigenen Körper gelenkiger und beherrschbarer,
hilft jung und fit zu bleiben“,
erklärt Sorokin. „Daher ist Ballett und Jazztanz ideal, sowohl
für Kinder, Jugendliche als auch
für Erwachsene jeden Alters.“
Weitere Infos im Internet unter
www.ballettschule-karthause.de
oder unter Telefon: 0261-9423825 (Mobil: 0175-4455461)
Slava Sorokin und das Team der
Ballettschule Karthause wünschen allen Tänzerinnen und
Tänzern einen guten Start ins
neue Schuljahr, Gesundheit und
weiterhin viel Spaß beim Tanzen.

