
Von: BALLETTSCHULE PLEVA <info@pleva.de>  
Gesendet: Freitag, 15. Mai 2020 15:53 
An: susanne.eisenmann@cdu-bw.de 
Betreff: Tanz-Kundgebung in der Mercedes-Benz Arena 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Eisenmann, 
 
von Herzen hoffen wir, dass Sie und Ihre Liebsten in dieser Ausnahmesituation bisher gesund 
geblieben sind! 
 
Wir sind Myriam und Soley Pleva, führen zusammen in Stuttgart seit 73 Jahren in 4. Generation die 
Ballettschule Pleva, die älteste Fachschule für Bühnentanz Baden-Württembergs,  
dessen 65-jähriges Jubiläum 2012 Sie persönlich zusammen mit uns in der Liederhalle (Hegelsaal) 
feierten und eine wunderbare Rede hielten über die Wichtigkeit des Tanzes. Nochmals vielen Dank 
dafür! 
 
Deshalb wenden wir uns heute vertrauensvoll an Sie, um uns zu ermöglichen, auf diese sonst stille 
Kunstform in der Corona-Zeit laut aufmerksam zu machen. 
 
Sehr viele von uns haben das große Bedürfnis nach dem Lüneburger Vorbild vom 10.5. ein Zeichen zu 
setzen ganz nach dem Motto der großen Pina Bausch: Tanzt! Sonst sind wir verloren! 
https://youtu.be/xoOcitqSy18 
 
DENN:  
 
Tanz braucht regelmäßiges Training.  
 
Ballett- und Tanzkarrieren können nicht noch länger trainings- und perspektivlos unterbrochen 
werden, zumal dieser Beruf auch noch der kürzesten „Haltbarkeit“ unterliegt. 
Wie vielen Tanz- und Ballettschulen in unserem Land geht es ähnlich? 
 
Das Ordnungsamt Stuttgart macht bei Demonstrationen im Öffentlichen Raum auf die Gefahren von 
Ansteckung unter Passanten aufmerksam. 
WIR MÖCHTEN NIEMANDEN GEFÄHRDEN,  
deshalb möchten wir eine Tanz-Kundgebung in der Mercedes-Benz Arena organisieren. 
Dort gibt es keine öffentlichen Zugänge für Passanten und das Stadion steht meistens leer. 
 
Außerdem verfügt diese Arena ebenso im Moment über „arbeitslose“ Mitarbeiter*innen mit allen 
technischen Voraussetzungen für eine größere Kundgebung. Wir brauchen noch nicht einmal 
Toiletten - nur einen beschützten großen Platz wie diesen. 
 
Liebe Frau Eisenmann, könnten Sie uns bitte dabei helfen, für unseren Hilferuf zeitnah dieses Stadion 
für eine Stunde zu bekommen? 
 
Die Stadion NeckarPark GmbH&Co.KG untersteht zu 60% dem Land, also „Ihnen“, deshalb sind Sie 
der einzige Mensch, der uns dabei helfen kann, zumal die Verbindung von Ballett und Fußball seit 
Jürgen Klinsmann ja schon hergestellt ist. 
 
DENN: 
 
Grenzen, Kirchen und Musikschulen, etc. werden eröffnet... 
Und wir warten, jetzt auf den 31.5., davor auf den 17.5....um dann vielleicht wegen nicht 
nachvollziehbaren Hygieneauflagen doch nicht eröffnen zu können... 

https://youtu.be/xoOcitqSy18


Siehe Tanzlehrer Dominic Sass: 
youtu.be/NDjl-t4kDOg 
 
Er hat die unverhältnismäßigen Vorschriften für Tänzer*innen im Vergleich zu Fußballern treffend 
demonstriert und hat eine tolle Idee: 
Wir könnten ebenso auch outdoor tanzen in allen Fußballstadien, auf Sportplätzen, Spielwiesen, 
zumindest in den nächsten warmen Monaten. 
 
Stuttgart ist DIE Stadt des Tanzes und prädestiniert mit Ihnen als Schutzherrin voranzugehen. 
 
Wir möchten demonstrieren, 
  
dass wir auch indoor unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen mit dem guten alten Zeigestock aus 
Zeiten unserer Großmütter auf genügend Abstand unterrichten können, zumal Abstandhalten eines 
der Grundbestandteile eines jeden Tanzunterrichtes ist. 
 
dass wir indoor ebenso ausschließlich ohne Stange anbieten und somit ohne Stangen- , Türklinken - 
und sonstigen Kontakt unterrichten können, 
 
dass Duschen geschlossen bleiben können, um hygienisch nötige Maßnahmen zu erfüllen, 
 
dass wir unseren Schüler*Innen Gesundheit für ihr Immunsystem und psychische Stabilität geben, 
damit sie widerstandsfähiger grade jetzt auch gegenüber Viren werden,  
 
dass wir für unsere Schüler*innen grade in Krisenzeiten ein zweites Zuhause sind, 
in dem sie einen geschützten Raum vor z.B. familiären Problemen finden, 
 
dass wir dringend notwendige humane Werten vermitteln: Respekt, Dankbarkeit und 
Verantwortung gegenüber dem eigenen und allen anderen Leben, 
 
dass wir ALLE wie unsere Schüler*innen einzigartig sind und ALLE in der Choreografie des Lebens 
einen wichtigen Platz erfüllen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Zeit. 
 
In fester Überzeugung, dass Sie uns helfen können 
verbleiben wir 
mit herzlichen Grüßen, 
 
Myriam & Soley Pleva 
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