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Altstadtfest auf dem Jenaer Markt
Am 17. September fand unser Auftritt zum
Altstadtfest statt. Wochenlang schien die
Sonne und es war viel zu heiß für die
Jahreszeit. Doch genau am 17.9. hüllte sich
Deutschland in ein riesen Regengebiet ein
und wir hatten echt Pech mit dem Wetter.
Alle hofften, dass es am Nachmittag mal
etwas aufklarte, doch nichts. Es regnete und
regnete... Ausgerechnet zu so einem Wetter
konnten wir uns diesmal nicht im
Rathaussaal umziehen, da dieser belegt war.
Also drängten sich unsere
Gruppen
Steppkes, Tanzsterne, Future Dancer und
Confused unter zwei Pavillions und einem
Container. Das lief zwar ganz gut ab, aber
wenn die Kinder zur Bühne wollten,
mussten sie ein paar Meter mit den dünnen
Ballettschuhen durch die Pfützen. Am
schlimmsten war aber der Wasserfall auf
der Treppe zur Bühne. Vom Bühnendach
kam wirklich ein kleiner Bach und die
Eltern standen mit ihren Schirmen jedes
mal bereit, damit die Kinder einigermaßen
trocken auf die Bühne kamen. Auch die
Zuschauer hatten es nicht leicht, denn sind
standen mit ihren Schirmen vor der Bühne
und hatten dadurch kaum Sicht. Und sie
wollten den Tänzer immer gern viel
Applaus spenden, doch wie dies machen...
wenn man in einer Hand den Schirm halten
muss. Es war schon ein recht
abenteuerlicher Auftritt, den unsere Tänzer
nicht so schnell vergessen werden.
Ansonsten gibt es nicht viel anzumerken.
Die Tänze liefen perfekt und es war ein
wunderschönes Programm zum
Altstadtfest. Schade, dass es auf Grund des
Wetters so wenige Zuschauer gesehen
haben.
Zu Hause wurden dann alle
Kostüme und Schuhe
erst einmal
getrocknet. Und man soll es nicht glauben,
am nächsten Tag schien dann sogar wieder
die Sonne. Womit hatten wir dies verdient?

Confused mit Bullett proof

Finale auf der Marktbühne
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