Tanzspektrum 2012- Der Name ist Programm!
Der Auftakt der neuen Tanzsaison begann für uns gleich am 11.02.2012 in der
denkmalgeschützten Aula der Max- Taut- Schule zum Tanzspektrum der
Interessengemeinschaft der Berliner Tanzpädagogen.
Der Name ist Programm! Auf zwei großen Tanzveranstaltungen präsentierten sich, wie
jedes Jahr, die Tanzgruppen der IBT- Mitglieder. Es gab dabei ein buntes Programm
verschiedener Bühnentanzrichtungen. Von klassischen Bühnentanz, kreativen Kindertanz,
Jazzdance, Hip Hop, Latin Dance und natürlich auch Folklore. Nach einer Pause wollten
wir dieses Jahr mal wieder dabei sein und beschlossen auch die Kinder der UhlenhorstGrundschule mitzunehmen. Wir nahmen an der ersten Tanzveranstaltung von 14.0015.30 Uhr teil. Als erstes konnten wir die schönen modernen Garderoben in Beschlag
nehmen. Für 12 Mitglieder und 9 Kinder war es zwar dann doch ziemlich eng. Die Kinder
legten praktischer Weise ihre Wintergarderobe auf einen Stapel. So hatten wir wieder
Platz und auch noch Zeit für ein gemeinsames Foto.

Nach einer kurzen Stellprobe, wurde zugeteilt, welches Kind mit welchem Erwachsenen
zum Tampet auf die Bühne geht. Mit dem Tampet traten wir an fünfter Stelle auf. Jeweils
vor jedem Auftritt ging ein Kind als „Nummerngirl“ über die Bühne.

Nach einer kleinen Pause dürften die Kinder den Schustertanz zeigen, was ihnen auch
sehr gut gelungen ist.

An dreizehnter Stelle tanzten wir den Webertanz und anschließend gleich die Bunte
Polka. Weil aber der Veranstalter die 13 vergessen hatte, hat unser „Nummerngirl“ die 11
zum Schmunzeln für das Publikum einfach umgedreht.

In dem Programm wurden alle verschiedenen Bühnentanzstile gut durchmischt und es bot
sich dem Publikum ein bunt gemischtes Programm und damit einen Einblick in viele
Tanzrichtungen.
Ein großes Lob an die Interessengemeinschaft der Berliner Tanzpädagogen für die
Organisation dieser Veranstaltung und viel Erfolg für das nächste Tanzspektrum 2013.
Ebenso danken wir Luca, Vivianne, Laura, Charlotte, Elisabeth, Luna, Annika und den
„Nummerngirls“ Laura Sch. und Paula für ihren Auftritt mit uns.
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit Euch!

