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Angebotsbereich
„Bauchtanz / Orientalischer Tanz“
(Antje Neumann, E-Mail:
bauchtanz@oldenburger-turnerbund.de)
2019 war ein „normales“ Bauchtanzjahr. Wir haben
mehrere neue Mitglieder gewonnen und nur wenige
verloren, worüber wir uns natürlich sehr freuen!
Dadurch hat es in einigen Gruppen einen richtigen
Aufschwung gegeben, denn Tanz lebt bekanntlich
zwar v.a. von der Bewegung zur Musik, aber auch
die Gemeinschaft spielt dabei eine große Rolle.
Nach wie vor bietet unser Angebotsbereich ein
hochwertiges Tanzangebot in unterschiedlichen
Kenntnisstufen und zu diversen Themen (von
klassisch bis ägyptischer Folklore und von Tribal
Style bis zu Balkan-Kreistänzen) rund um den
Orientalischen Tanz sowie unsere Orientalischen
Nächte! Als Ausbildungsstandort des Bundesverbands Orientalischer Tanz e.V. wurde der OTB
intensiv „bespielt“ und den absoluten Höhepunkt
des Jahres 2019 bildete für uns ein farbenfroher,
gelungener Auftritt bei der OTB-Turnshow.

Die Gruppe „Mandragora“ zeigte dem Publikum ihre
Interpretation eines Tanzes im „Tribal Style“.
30. Oktober 2019

Die OTB-Gruppe „GegenGift / Orient goes West“,
trifft sich hier zu einem angeregten Sirenenkränzchen. Ein Fantasie-Tanz mit Fächerschleiern.

55. und 56. Orientalische Nacht
Sie bieten einfach immer wieder eine gute
Gelegenheit, dass sich die Frauen aus den
verschiedenen Gruppen untereinander aber auch
mit anderen Tänzerinnen aus Oldenburg und Umzu
austauschen. Da wird viel geredet, lecker
gegessen, auf dem Basar eingekauft, die Show
bewundert und abschließend selber getanzt.
Zahlenmäßig ist die Resonanz unterschiedlich gut,
aber inhaltlich wird uns immer wieder gesagt, wie
schön diese Veranstaltungen seien und wie
dankbar alle dafür seien, dass es sie gebe.
Hier einige Eindrücke:

Die Tänzerin Schirin kam extra aus Bremen, um
uns einen wunderschönen ägyptischen Raks Sharki
zu schenken und das Publikum zu begeistern.

OTB-Turnshow
Unter dem Motto „Eilmeldung! Der OTB macht
Schlagzeilen“ fand im November 2019 eine neue
Auflage der OTB-Turnshow statt. Und natürlich
waren auch wir orientalischen Tänzerinnen wieder
mit dabei! In diesem Jahr haben wir uns etwas ganz
Besonderes,
Farbenfrohes
und
Lebendiges
überlegt. Als wir überlegten, ob wir eher liebliche
Schmetterlinge / Libellen seien oder aber böse
Drachen, kamen wir auf das englische Wort für
Libellen: „Dragonflies“ und fanden das ideal für
unseren Auftritt! Denn der Tanz mit den Isis-Wings
(in metallic grün und magenta / pink) beinhaltet
sowohl Zauberhaftes, Weiches als auch ganz viel
Drama, ist aber auch schwungvoll und feurig! Die
Resonanz vom Publikum war grandios und wir
überglücklich!

Interessierten mit Vorerfahrungen im orientalischen
Tanz, die sich zur Tänzerin oder Trainerin für
Orientalischen Tanz ausbilden lassen möchten.
Auch lässt sich das eigene Fachwissen durch den
Besuch einzelner Seminare erweitern. Dabei
erwartet die Teilnehmenden ein großes Spektrum
an Themen, vermittelt von sachkundigen Dozenten.
2019 fand eine Vielzahl an Wochenend-Seminaren
statt, die alle qualitativ hochwertig und auch gut
besucht waren. In 2020 folgen noch viele weitere
Seminare bis dann im November die große
Abschlussprüfung mit begleitender Show bei uns im
OTB geplant ist.

Zum Abschluss sage ich auch dieses Jahr
wieder ein großes DANKE an mein Team!
Ohne Eure Zuverlässigkeit, Treue und
Unkompliziertheit würde alles nur halb so
viel Spaß machen.
Ihr wart und seid großartig!

Antje Neumann

BATO
Im Frühsommer 2018 trat der Bundesverband
Orientalischer Tanz e.V. (BVOT) auf den OTB mit
der Frage zu, ob wir den Standort für das
Ausbildungsprogramm des Verbands übernehmen
wollten. Er war vorher bei der Orientalischen
Tanzschule Oldenburg angesiedelt gewesen, wo
allerdings vor dessen Schließung lediglich 2
Ausbildungs-Seminare stattgefunden hatten. Und
plötzlich
gehört(e)
also
der
Oldenburger
Turnerbund zu den fünf (Stand 2018) bundesweiten
Standorten für die BATO-Ausbildung – der einzige
Standort im Norden Deutschlands! Die Frauen
kommen bei weitem nicht nur aus Oldenburg und
Umzu, sondern auch aus Münster, Hamburg,
Hildesheim, Leipzig u.a.
Das Ausbildungskonzept BATO (Bundesverbands Ausbildungen für TänzerIn / TrainerIn im
Orientalischen Tanz) richtet sich an alle

