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fangreiches Showprogramm.
In den fernen Westerwald, direkt
hinter der Wüstendüne links, luden die Künstlerin Alea sowie
das Tanzensemble Alamara an
einem kalten Novembertag ein.
Die Witterung war frostig, umso
mehr freuten wir uns auf exotische Welten aus 1001 Nacht.
Das Programm versprach eine
abwechslungsreiche Reise durch
die enorme Vielfalt des orientalischen Tanzes, die von indischem
Bollywood, über afrikanische
Wurzeln, Zigeunertanz bis zu
klassischem Bauchtanz und Fusion reicht.
Die Stadthalle in Herschbach im
Westerwald war ausverkauft, die
Gäste voller Vorfreude und
Neugierde und wir wurden belohnt. Die Tänze waren in eine
romantische Geschichte über
eine Weltreise eingebunden. Zur
Eröffnung schwebten die Damen
der Gruppe Alamara mit ihren
leuchten gelb-türkisen Schleierfächern üoer die Bühne und zauberten faszinierende Bilder. Die
kleinen Engel der Gruppe Maleika im Alter von 7 bis 10 Jahren
erfreuten uns mit Schleiertanz
und Trommelsolo. Nach Spanien
führte uns die Tänzerin Ana
Nunez Mertens mit einem
dramatischen Paso doble. Klassischen orientalischen Tanz
zeigte die Gruppe Laxali el Sharq
sowie die charmante Erika. Anjum boten eine schwungvolle

Kombination aus afrikanischem
Tanz und Bauchtanz dar.
Dass der künstlerischen Fantasie
keine Grenzen gesetzt sind,
zeigte der Tango Oriental von
Sonya und Sabrina, die im
wahren Leben Mutter und
Tochter sind und den Saal mit
ihrer Darbietung begeisterten.
Das Stück Nabeldiamant war mir
bisher ungekannt, es war eine
herrlich fröhliche Interpretation
des Textes von Inta Omri, bei
dem es mich fast vom Stuhl
gerissen hat, um mitzutanzen.
Ins ferne Indien brachten uns
Alea mit einem Bollywoodstück
sowie Sophia Chariarse mit einer
Indian Fusion, beides Profitänzerinnen, die für ihre ausdrucksvollen Tänze bekannt sind.
Einen schwungvollen Zigeunertanz zeigten uns Viviane und
Miriaman, einen fetziger Stocktanz aus Oberägypten der Tänzer
Saleh Nagah. Bereits zur Pause
waren wir begeistert von den
gesehenen Tänzen.
Tribal, die Kunst der Improvisation und Interaktion in der
Gruppe, tanzte das Tribal-Projekt.
Die Künstlerin Mirimah brillierte
mit einem romantisch-dramatischen Säbeltanz. Kabarett Oriental von Inta Omri - hier treffen
sich Orient und Okzident, ebenso
im Burlesque der Madames Pom)öös, getanzt von Farida und Eri<a mit spielerischer, anstek-

kender Freude. Es folgte ein romantischer Schleiertanz von El
Nur und eine Bellydance Fusion
von Viviane Gerhard, der Gewinnerin des Bellydancer of the
World 2008 (Tribal Fuison Solo).
Atemlos von dem bezaubernden
Programm nahten die letzten
Höhepunkte - der zauberhafte
Federfächertanz der Gruppe Alamara und eine Tanura von Saleh
Nagah, bei der es mir vom
Zuschauen schon schwindelig
wurde.
Fazit
Die Show hatte nicht zu viel versprochen. Sie zeigte uns die
bunte Welt des Tanzes und der
Fantasie. Wer nicht da war, hat
etwas verpasst.

Das Navi leitet uns durch den
lebhaften Plauener
Berufsverkehr, aber dann geht's
hinaus in die dunkle Einsamkeit.
Wenn ich nicht schon öfter zu
Workshops hier gewesen wäre,
würde ich nicht glauben, dass es
in dem kleinen, verschlafenen
Ort Steinsdorf so ein schönes,
großes, modernes Tanzstudio
gibt: Das Studio Merhaba von
Melanie Tilch.
Heute gibt es gleich drei Jubiläen
zu feiern: Vor 20 Jahren hat
Melanie den Bauchtanz für sich
entdeckt, vor fünfzehn Jahren
hat sie das erste Mal einer
kleinen Gruppe an der VHS in
Plauen ihr Wissen vom orientalischen Tanz weitergegeben und
vor sieben Jahren nat sie das
Studio eröffnet.
Hodscha Nasreddin, dargestellt
von dem Fernseh- und Tneaterschauspieler Jörg Simmat, begrüßt die Gäste und führt mit
Witz und Humor durch das Programm. Einige seiner Geschichten regen zum Nachdenken an
und zeigen, dass das Leben, wie
Reni es so treffend ausdrückt,
überall auf der Welt so gleich und
doch so anders ist.
Anarkali aus Weimar, Lenajaan
aus Erfurt und Melanie eröffnen
die Show mit einem algerischen
Folkloretanz in wunderschönen
Originalkostümen. Wie bei jeder
Art von Folklore sind die Schritte
eher einfach, aber das Spiel mit
dem Tuch, die bewegte Mimik
und nicht zuletzt die üppig bestickten Kostüme zeugen von der
Fantasie und Kreativität der
Kabylenfrauen.

Weiter geht die Reise nach
Ägypten: Im wunderschönen
weißen und pinkfarbenen Kostüm
führt Reni aus Plauen mit viel
Gefühl einen Baladi vor. Das ist
der Tanz, der nach Kairo eingeDie fröhliche Moderation von
wanderten Landbevölkerung, alJens und Petra Bieger verband
so verstädterte Folklore, für
die einzelnen Länder und
Ägypter der Inbegriff von HeimatTanzwelten in einer Geschichte.
gefühl. An Renis seligem Lächeln
Die Tanzshow wurde mit viel
Liebe und Engagement in Eigen- wird deutlich, wie senr dieser
weiche, erdige, urweibliche Tanz
regie veranstaltet. Die BühnendoKoration stammte u. a. von der ihr innerstes Empfinden widerspiegelt.
Künstlerin Daniela Rutica.
Eine ganz andere Art von weiblicher Ausstrahlung zeigt Athinä
Wer die Show oder die Tänzerinaus Regensburg mit einem klasnen sehen möchte, wendet sich
sischen Raqs Snarqi, dem Bühbitte an:
nentanz, der aus dem Baladi entAlea (www.alea-tanzt.de) oder
standen, aber um Elemente des
Petra Bieger
Balletts und anderer moderner
(petra.bieger@gmx.de).
Tänze erweitert wurde. Dementsprechend ist ihr Tanz
Alea (www.alea-tanzt.de) oder
Petra Bieger leichter und raumgreifender und
Athinä überrascht die Zuschauer
(petra. bieger@gmx. de)
wie immer mit manchen uner-
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wartet kecken Bewegungen und Posen.
Anschließend begeistert sie das Publikum
durch ein mitreißendes Trommelsolo, in
dem sie ihr ganzes Temperament wie ein
Feuerwerk versprüht.
Aber wo sind wir denn jetzt? Zu den Klängen des amerikanischen Evergreens
„Fever" führt Amani aus Dresden einen
stark mit Burlesque-Elementen vermischten Tanz nach einer Choreografie von Said
el Amir auf. Mit Schmollmund und
Schlafzimmerblick unter halbgeschlossenen Lidern unterstreicht sie perfekt die
sinnlich-erotische Stimmung des Liedes.
Als sie sich mit ihren schwarz behandschuhten Händen lasziv über die Schenkel
streicht, dürfte so manchem männlichen
Zuschauer schwindlig geworden sein.
Von Nordamerika bringt uns der fliegende
^auberteppich weiter nach Argentinien:
Anatha zeigt uns, dass auch zu Tangomusik wunderbar die weichen orientalischen Bewegungen passen. Zu ihrer eher
herben, sportlichen Ausstrahlung passt
sehr gut der schlichte schwarze Hut, mit
dem sie gekonnt spielt Damit schafft sie
es, auch im Solotanz die sonst nur im
Paartanz spürbare Spannung zwischen
dem weiblichen und dem männlichen
Prinzip auszudrücken.
Unversehens führt uns unsere Reise in
den Dschungel: Franzi, Chiara und Sumeja
aus Hartha stampfen und wirbeln zu urwüchsiger afrikanischer Musik über die
Tanzfläche. Mit ihrem Tanz und ihren
Kostümen, die zwar den üblichen orientalischen Schnitt aufweisen, aber mit wilden
Raubtiermotiven gemustert sind, machen
sie deutlich, dass die Wurzeln des orientalischen Tanzes wahrscheinlich im tiefsten Afrika zu suchen sind.
Mittlerweile sind wir im östlichsten Land,
das wir noch landläufig zum Orient
zählen, gelandet: Im sorgfältig plissierten
Gewand in vornehmem Königsblau erweckt Anarkali mit ihrer Indian Fusion die
an vielen indischen Tempeln in Stein
gehauenen tanzenden Götterfiguren zum
Leben. Der indische Tanz ist gekennzeichnet durch für uns Europäer äußerst
anstrengende Beinhaltungen und zahllose
elegante Handbewegungen, die so genannten Mudras, mit denen die Tänzerin
eine Geschichte erzählt. Am Ende streut
sie aus vollen Händen rote Rosenblätter
auf das verzauberte Publikum, als ob die
Göttin selbst mit den Tropfen ihres
Herzblutes die Menschen segnen wollte.
Zurück geht's nach Ägypten: Reni präsentiert einen klassisch-orientalischen Tanz
zu einer Choreografie von Shahrazad und
besticht das Publikum besonders durch
ihre feinen, eleganten Handbewegungen
und ihre tiefgründige Mimik.
Gekleidet in ein leuchtend hellgrünes
Kostüm, das einen wunderschonen Kontrast zu ihren tiefschwarzen Haaren
bildet, tritt Melanie auf. Zu den Klängen
des Liedes „Holy Devil" beginnt sie ruhig
und zurückhaltend mit dem Tanz; die
schlängelnden Bewegungen ihres
biegsamen Körpers kann man unter den
drapierten Schleiern mehr ahnen als sehen. Nach und nach lässt sie sich immer
mehr von der Musik mitreißen und löst
die Verhüllung, bis sie schließlich mit
wehenden Haaren und wirbelnden
Schleiern an eine wilde Mänade erinnert
mit der ganzen überirdischen Schönheit,

aber auch der Verderben bringenden
Raserei dieser mythischen Gestalt.
Nach einer willkommenen Pause, in der
wir uns über unsere vielfältigen Eindrücke
austauschen können, überrascht Lenajaan
das Publikum mit Loghari, einem
afghanischen Folkloretanz. Aufgrund ihrer
Leoensgeschichte ist die gebürtige Russin
eine Spezialistin für die Tänze der Seidenstraße, mit denen sie aus eigener Anschauung vertraut ist. Züchtig verhüllt, mit
Schuhen und Pumphose unter dem
langärmligen Kleid, belehrt sie jeden
eines Besseren, der bisher leider immer
noch weit verbreiteten Meinung war, orientalischer Tanz sei dadurch gekennzeichnet, dass durch wenig Stoff und viel
nackte Haut die Aufmerksamkeit von der
Einfachheit der verwendeten Bewegungen
abgelenkt wird. Loghari ist ein Spiel zwischen der Tänzerin und den Musikern: Sie
entwickeln ein Thema, um dann plötzlich
abzubrechen. Die Tänzerin muss diesen
Moment erahnen und in einer eleganten
Pose verharren. Leider müssen wir
Zuschauer uns für dieses Mal mit Musik
von der CD begnügen, können aber durch
Lenajaans schauspielerisches Talent von
diesem Spiel dennoch einen sehr lebendigen Eindruck gewinnen,
m abenteuerlichem Flug bringt uns unser
Zauberteppich wieder nach Ägypten, diesmal an den Oberlauf des Nils. Mit jugendlichem Temperament wirbeln Franzi,
Chiara und Naila stilecht in rot-goldenen
Kleidern mit neckischen Löchern mit ihren
Stöcken, flirten mit dem Publikum und
marodieren mit weiblichem Charme fröhich die ernsten Stockkämpfe der Männer.
Besondere Abwechslung entsteht
dadurch, dass Franzi teilweise sogar mit
zwei Stöcken zugleich geschickt jongliert.
Weit in die Vergangenheit, in die Zeit, als
die Mauren die Herrschaft über
Südspanien innehatten, entführen uns
Melanie und Reni mit ihrem kunstvollen
Muwashahat nach einer Choreografie von
Shahrazad. In den von Lenajaan entworfenen Kostümen zeigen sie die Eleganz der
mittelalterlichen Hoftänze. Zuerst untermalen sie den für uns ungewohnten
Rhythmus mit kleinen Tambourinen, die
sie dann mit einem zierlichen Knicks abstellen, um mit feinen Seidentüchern
kunstvolle Figuren in die Luft zu zeichnen.
Spätestens hier musste auch dem völlig
unbedarften Zuschauer deutlich werden,
was für eine hochstilisierte, ausgefeilte
Kun§t der orientalische Tanz darstellt.
Mit Anatha geht es noch weiter zurück auf
unserer Reise, die sich mittlerweile auch
zu einer Zeitreise entwickelt hat. In der
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Zeit der Pharaonen wurde die Göttin Isis in
Ägypten besonders verehrt. Im sonnengelben Kostüm und mit den plissierten
Flügeln, mit denen die Göttin auf so,vielen
Mafereien dargestellt wird, wirbelt Anatha
wie ein himmlischer Schmetterling über
die Tanzfläche. Bei diesem Tanz der „Sonnenmutter" zeigt uns die facettenreiche
Tänzerin ihre weiche, weibliche Seite.
Einige tausend Jahre sind im Nu überbrückt: Im nach der neuesten Mode mehrfarbig geblümten Kostüm zeigt Amani
einen Raas Sharqi mit Eleganz und der ihr
eigenen Koketterie.
Atninä bringt unseren fliegenden Teppich
mit lauter riskanten Wendemanövern
beinahe zum Absturz. Soll er uns nun
nach Indien bringen oder nach Amerika
oder soll er vielleicht doch in Ägypten
bleiben? Elemente aus allen diesen Ländern hat Athinä in ihrer Tribal Fusion und
dem anschließenden indischen Trommelsolo gekonnt gemischt. Leider kommt das
schwarze Kostüm vor dem schwarzen
Bühnenhintergrund nicht so gut zur Geltung.
Wieder ein schneller Flug um die halbe
Welt, und wir landen mitten in Rio: Für
ihre tropisch heiße Copacabana-Show
haben Franzi, Chiara, Naila und Sumeja
die für den brasilianischen Tanz typischen
superknappen Kostüme und dazu üppige
Kronen, Flügel und Halbröcke aus bunten
Straußenfedern angelegt.
Die letzte Station unserer Reise ist Rajastan, wo ein Volksstamm lebt, der seinen
Lebensunterhalt ursprünglich als
Schlangenbeschwörer verdiente. Als das
von der Regierung verboten wurde, haben
die Frauen die Rolle der schwarzen Kobras übernommen und lassen sich von
der Musik ihrer Männer beschwören. In
authentischen Kostümen, die sie selbst in
unzähligen Arbeitsstunden mühsam mit
Hunderten von Metern bunter Bänder und
Litze verziert haben, zeigen Anarkali,
Lenajaan und Melanie eine KalbeliaChoreographie von A. Dietrich. Wie bei
allen Folkloretänzen sind die Schritte zwar
einfach, aber der Tanz wird sehr lebendig
durch die vielen Drehungen und Positionswechsel. Durch die wiederholten Bodenteile stellen die drei Tänzerinnen ihre bewundernswerte Gelenkigkeit unter Beweis.
„Bei meinen Shows versuche ich, Raritäten zu präsentieren", sagt Melanie. Mit
diesem überaus vielseitigen und abwechslungsreichen Programm ist ihr das
bestens gelungen.
Melanie Büttner-Mohr

