
Co – Dance meets Alvin Alley 

Neugierig auf die Show der Alvin Alley American Dance Company trafen sich am Samstag die Co – 

Dance Mitglieder zum diesjährigen Fun Day.  

Am frühen Nachmittag war die Besammlung  zu einem kleinen Apéro als Einstimmung auf den 

bevorstehenden Ausflug. Durch das schon fast herbstlich anmutende Wetter musste dieser 

kurzfristig ins Trockene verlegt werden. In einer gemütlichen Runde stiessen die jungen Tänzerinnen 

auf das vergangene Showjahr an und liessen die letzten Monate nochmals Revue passieren. Mit den 

Autos wurde dann der Weg nach Zürich – Oerlikon in Angriff genommen. Dort wurde mit einem 

kurzen Marsch das nächste Ziel anvisiert: im Tres Amigos wartete schon ein Tisch auf die hungrige 

Schar. Ein viel zu kleiner Tisch, die Fajitas stapelten sich kreuz und quer. Nach dem Essen brach 

Hektik aus, die Show sollte bereits in 30 Minuten starten und der Espresso musste auf sich warten 

lassen. Gestärkt und gespannt auf das weitere Geschehen marschierten alle zum Theater 11. 

Pünktlich um 19.30 begann die Vorstellung der Alvin Alley American Dance Company.  

„Tanz ist für jedermann. Aus dem Inneren des Menschen geboren, sollte er immer dem Menschen 

zurückgegeben werden.“ So sprach der Gründer Alvin Alley und genau dies gelang seiner Company. 

Die Tänzerinnen und Tänzer  zeigten eine Show geprägt von atemberaubender Ausdrucksstärke und 

energiegeladener Eleganz, so dass das gesamte Publikum in ihren Bann gezogen wurde.  Während 

zwei Stunden wurde eine Modern Dance Show gezeigt, welche seinesgleichen sucht. Mit Standing 

Ovations und einer Zugabe fiel doch noch der Vorhang. 

Um das faszinierende Tanzspektakel setzen zu lassen, begaben sich die Co-Dancer’s in das  in einem 

Stockwerk tiefer gelegene Restaurant. Nach etwas längerer Wartezeit bekamen letztendlich alle 

ihren schon lange ersehnten Espresso oder ihren jeweilige Erfrischung. 

Während sich nun einige auf den Nachhauseweg machten, liess der Rest der Gruppe den 

eindrücklichen und schönen Abend in Winterthur gemütlich ausklingen. 

Bericht von Andrea Tobler/ Melanie Stock 



 

 

 


