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Jede Menge Tipps auf
Ratgeber, Angebote, Ihr nächster OBI Markt –
alles nur zwei Klicks entfernt.

Wir wünschen
viel Erfolg!

WETZLAR-DUTENHO-
FEN (olz). Heimische Tanz-
freunde sollten sich den Termin 
im Kalender freihalten: Mit 
einem Tag der offenen Tür eröff-
nen die Brüder Giuseppe und 
Michele De Filippis morgen ab 
11 Uhr ihre Tanz- und Ballett-
schule „Balletto. Kinderballett. 
Ballett. Modern Dance“ in Du-
tenhofen. Sie hat ihre Bleibe in 
der Industriestraße 14 gefunden. 
„Selbst tanzen wir seit 30 Jahren 
als Profis und haben bereits als 
Kinder angefangen. Wir haben 
über die Jahre viele internationale 
Kontakte geknüpft“, erzählt Mi-
chele De Filippis.  

„Unsere Vision ist eine Ballett-
schule für Kinder und Erwachse-
ne im Alter von vier bis 90 Jah-
ren“, ergänzt Giuseppe De Filip-
pis, der gemeinsam mit seinem 
Zwillingsbruder als Solist und 
Choreograf unter anderem am 
Staatstheater Darmstadt und am 
Stadttheater Heidelberg gearbei-
tet hat. Seit dem Jahr 2000 haben 
die im italienischen Brindisi ge-
borenen Brüder zudem freiberuf-
lich getanzt und geben seit 2004 
Workshops für Lehrer und Schü-
ler. Dabei ist es ihr besonderes 
Ziel, Körper und Geist über das 
Medium Tanz in Einklang zu 
bringen.  „Tanzen beginnt im 
Kopf, so ihre Überzeugung und: 
„Tanz ist Kunst, kein Sport“, be-

tont Giuseppe De Filippis, der in 
Sachen Ballett und Tanz mit dem 
Bruder schon in der ganzen Welt 
unterwegs war. 

In der Schule wollen die bei-
den Mittvierziger ihr Können 
weitergeben – und das einem 
breiten Publikum. Deshalb sind 
auch die Kursgebühren moderat. 
„Wir zeigen alles zu 100 Prozent, 
denn Kinder lernen vom Sehen. 
Am Ende des Unterrichts sind 

wir selbst 
müde“, er-
läutert Mi-
chele. Kon-
kret bietet 
die neue 
Schule in den 
Räumen 
eines ehema-
ligen Ge-
schäftshauses 
hinter der 
vormaligen 
Globus-
Tankstelle für 
Kleine und 
Kleinste im 
Alter zwi-
schen vier 
und sechs 
Jahren 
Kinderballett 
in der Form 
von Früh-
erziehung. 
Ab sechs Jah-

ren aufwärts steht dann normales 
Ballett oder Modern Dance an. 
Dabei ist es den geborenen Italie-
nern besonders wichtig, als Leh-
rer nahbar zu sein. Erfahrungen 
im Unterrichten von Kindern ha-
ben sie, unter anderem durch 
Workshops in Grundschulen. 
„Wir möchten sehr offen mit den 
Menschen und gerade den Kin-
dern umgehen“, so Giuseppe De 
Filippis. Die Liebe und Begeiste-

rung für den eigenen Job wollen 
beide in einem kooperativen 
Lehrstil vermitteln, der keines-
falls autoritär sein wird. „Wir 
wollen die Menschen motivie-
ren“, pointiert Giuseppe De Fi-
lippis. Das gilt für den Unterricht 
in allen Altersgruppen, doch ge-
hen die Visionen der Brüder wei-
ter. Michele: „Wir wollen hier in 
Dutenhofen ein Tanzzentrum 
einrichten.“  

Ziel soll es sein, auch Work-
shops mit internationalen Tän-
zern und Choreografen für Profis 
anzubieten, für die die beiden 
Wahl-Gießener ihre Kontakte 
nutzen. Man wolle in die Region 
und darüber hinaus wirken. 

Warum gerade in Dutenhofen? 
„Wir haben überall gesucht und 
die Leute gefragt, wo wir uns am 
besten niederlassen sollen. Als 
Antwort kam: Egal wo, aber bitte 
mit Parkplatz“, schmunzelt Mi-
chele De Filippis. Standorte am 
Gießener Seltersweg und Bahn-
hof kamen somit nicht infrage, 
schließlich wurde man in Duten-
hofen fündig.  

Damit die vormaligen Ge-
schäftsräume zur Ballettschule 
werden, wurde in den vergange-
nen drei Monaten kräftig Hand 
angelegt. So wurden beispielswei-
se hochwertige Schwingböden in 
die beiden Säle – einer davon ist 
100 Quadratmeter groß – einge-
baut. Darüber hinaus sind die 
Räume schallisoliert, da zu unter-
schiedlichen Musiken geprobt 
wird. Umkleiden und ein eigenes 
Fotostudio wurden hell und 
freundlich gestaltet. Empfangen 
werden die Gäste in einem Foyer 
mit Wartebereich, der eine Be-
sonderheit bietet: Damit Eltern 
ihren Kindern zuschauen kön-
nen, aber die Proben nicht stö-
ren, hängt hier ein großer Flach-
bildfernseher, auf den der Unter-
richt per Livekamera übertragen 
wird. Kurz, in Dutenhofen ent-
steht ein neues Tanzzentrum mit 
Strahlkraft über die Region hi-
naus. 

                    * 
Wer sich selbst einen Eindruck 

verschaffen möchte, sollte am 
Samstag zwischen 11 und 17 Uhr 
mal vorbeischauen.    

Mit Strahlkraft über die Region hinaus
Profitänzer Giuseppe und Michele De Filippis eröffnen Ballettschule in Dutenhofen

Seit über 30 Jahren tanzen die Brüder auf internationalen 
Bühnen und werden auch für Fotoshootings gebucht. Hier 
eine Aufnahme aus Rom.  Foto: T. Roth 

Klare Farben und Formen auch im Empfangsbereich. Hier können sich Eltern aufhalten, und ihren Kindern auf dem gro-
ßen Fernseher beim Unterricht zuschauen.   Foto: Scholz 

In hellen und freundlichen Räumen, qualitativ hochwertig den Anforderungen entsprechend ausgestattet, bieten die Zwillinge Giuseppe und Michele De Filip-
pis ab sofort klassischen Ballettunterricht und Kurse in Modern Dance an.  Foto: Scholz


