
Spiegelblankes Eis, spitze Kufen, Strass auf den Kostiimen �

es glitzert wieder in der Autostadt. Event -Planer Roland Kalweit

ist verantwortlich f�r die Eisrevue.

Im Interview erzahlt er, welches gro�e Thema die Shows

in diesem Winter verbindet, warum die Eistanzer gerne nach
Wolfsburg kommen � and wieso auch in der Nacht

Hochbetrieb auf dem Eis herrscht.
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et Herr Ka!emit, die Eisrevue ist eine graft Unterhaltungsshow.

Beschoftigen Sie sich schon im Sommer mit Kufen end

Choreografien, damit im Winter alles ghat' !deft out dem Eis?

Ich tango vial frither an - ndmlich im Januar, wenn die letzte Show

der Vorjahresproduktion zu Ende gegangen ist. Dann macher wir

uns Gedonken, ob dies gut gewesen ist and was wir nachstes Mal

besser machen konnen. Die Eisrevue ist eine aufwendige Produktion,

mil der wir uns durchgehend das ganze Jahr beschditigen. Was die

konkrete Planung der Shows fa.' die diesphrige Winterinszenierung

angeht: Domit hoben wir im FrOhjahr begonnen.

I( W MVOS IST Imre Aurgeaue;-

Ich bin tiff die Inszenierung der Eisrevue zustandig. Flint Wochen

long iuhren wir zenn unterschiedliche Shows nit ins,

saint ftinfzig Choreografien auf. Was

Shows verbindet, ist eir grol3es Theme

unsere Aufgobe ist es, das aufs Eis Zr

onngen Ich bin verontwortlich fOrittas
Konzept, die Regie and die Apsyiirahl
der KUnstler.

Wie heilit das Thema der
,

' '
Skate around the World! Aut;s,
Schlittschuhen machen wir eine
Weltreise and Station out flint Kontiner,

Die Eistanzer tanzen zu der Musik der

Menschen and verkorpern ihr Lebensgelo.
Die Balschaft der Eisrevue ist: Wir sicd eins

and gehoren alle zusornmen.

(I Wenn es rum Beispiel nach Nordamerika geht, dann...

..wird zu den Lichtern dor Grof3stadt getanzt - von New York bis Los

Angeles. Und in diner weiteren Show zu Sounds of the South: mit

Country-Musik und Cowboy -Lifestyle. Wir spielen mit den Traditionen

der Kontinente und nehmen nicht immer altos so ernst. Ich bin froh,

doss ich groearlige Choreografen an meiner Seite hobe, mit denen

wit dos im Team wunderbar umsetzen kennen.

Woher kommen die Eistonzerinnen and die Eistanzer?

Aus den USA, Kaneda and Frankreich, aus Russland, der Ukraine

and Lettland. Sie rind alle Profis, die von klein aui

eislaufen, and viele hoben an Olympi-

, schen Spielen and VVeltmeisterschatton

teilgenommen. Heute leben sie von

Eistanz: Sie touren als Hauotdorste ler von

-Grol3produktionen wie Disney on ice oder

re Eisrevue um die Welt. Julia Teplin our

tanzt das sechste Jahr in Folge 'lir die

fAadt. Es ist ein gutes Zeichen, doss die

zej.gerne nach Wolfsburg wieder-

nwiefern?

erten:led hartes Training, and die Eistonzer wissen

ciephotzen, class wir ihnen perfekte Arbeitsbedingun-

ge., bieten. Wir w�rdigen sie nicht nur sportlich, sanders ouch

menschlich. Das klingt wie eine Selbstverskindlichkei!, ist es

ober nicht. Ich bin Schauspieler and weif3 ous eigerer Erfahrung,

wie Veronstaller mit KOnstlern in vielen Fallen umgehen. Doraus habe

ich gelernt. Was wir den Kiinstlern Positives geben, geben sie an dos

Publikum welter - urn ein Vielfaches.

1111 Was ist tur Sie der schonste Moment der Eisrevue?

Die Premiere, wie jedes Jahr. In joder einzelnen Show steckt so viol

Vorbereitung, so viel Arbeit. laasUber isi die Autostadt fur ihre aisle

da - deswegen proben wir ouch nachts. Urn 23 Uhr gehts outs Eis,

und die Probe dauert done his 3 Uhr.

Sie sind mit dabei?

NatOrlich, wir alle sind immer mit (label. Die Eismeister der Autostad

die dos Eis in Schuss halten und jedes kleine Loch zurnochen. Die

Teclmli,:er, die AnderungswOnsche kurzfristig umsetzen uric sich um d

multimediale Videoprojektion k�mmern, die wir ams 13tihne.nbild nutz-

Oder die KostOmbildner, die Kost�me, die einen Riss hoben, bis truh

morgens ndhen. Hinter der Eisrevue steckt ein gro�es ream. 'Mr ver

bringen sechs Wachen long lag und Nacht miteinander.
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