Janine Grellscheid
Ballett

„Musik und Bewegen waren immer in meinem Leben. Wenn ich mich zurückerinnere war
Ballett einfach in meiner Kindheit dabei. Meine Eltern wundern sich heute noch woher
ich diesen Wunsch habe. Sie sind gehörlos. Unterhalten mit Gebärdensprache und
großen Gesten ist mein Alltag. Musik bereichert mein Leben, diese Kombination ist sehr
wertvoll für mich.
Die Revuefilme der 40er Jahre liefen auf Dauerschleife im Wohnzimmer, wurden
akribisch nachgetanzt und ich war Ginger Rogers- auf Socken. Wie auch viele andere
kleine Mädchen hatte ich früh mit Ballett angefangen und erhielt mit 14 Jahren während
der Summerschool of Performing Arts in England meinen ersten Steppunterricht: Es war
wunderbar! Mit dem Tanzen habe ich nicht mehr aufgehört und in Amsterdam an der
Kunsthochschule mein Diplom als „Docent Theaterdans“ bekommen. Für 5 Jahre war ich
anschließend in Europa unterwegs. In den verschiedenen Häusern der „Robinson Club
GmbH“ war ich erst als Dancecaptain für die Shows zuständig, später als
Abteilungsleiterin für das gesamte Entertainmentprogramm. Zurück in Deutschland
unterrichte ich seit 2007 u.a. an der JMS und vermittle Künstler für kleine und große
Auftritte.
Tanzen ist Freude an der Bewegung, an der Musik. Die Herausforderung annehmen und
mit Fleiß und Spaß gemeinsam die Ziele erreichen. Temperamentvoll, spontan und doch
organisiert und strukturiert gestalte ich meinen Unterricht und dabei kommt die Freude
nicht zu kurz. Auf der Bühne stehen ist eine Leidenschaft. Nervenkitzel, Aufregung und
das Erfolgserlebnis möchte ich meinen Schüler/ Innen ermöglichen. Große und kleinere
Auftritte sind die Belohnung für das fleißige Training.
Auch selber stehe ich gern auf der Bühne. Es gibt mir die Möglichkeit in viele
verschiedene Rollen zu schlüpfen. Kleine Showacts in Authentic Jazz, über Ballett und
Comedy, Stepptanz und Gesang. Oder auch ganz klassisch durch das Programm führen.
Und wenn es die Gelegenheit und Zeit erlaubt tanze ich Shag und Lindy Hop, fliege am
Trapez, gehe Skifahren, surfen, segeln und spiele manchmal Klavier und Posaune“.
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