Picknick Dance Konzert

Haiko der Haifisch

Eigentlich war ein Auftritt zum Jenaer
Altstadtfest geplant. Doch Tanzgruppen
wurden auf der Marktbühne nicht
zugelassen. So organisierten wir unseren
eigenen Auftritt. Wir planten ein Picknick
Dance Konzert im Jenaer Paradies. Das
Ordnungsamt genehmigte diese
Veranstaltung auch recht schnell und leitete
dies an KSJ weiter. Auch sie waren
begeistert und unterstützten unsere Idee.
Nun galt es nur noch das Gesundheitsamt zu
ü b e r z e u g e n . Wi r s c h r i e b e n e i n
Hygienekonzept und auch dies wurde
problemlos genehmigt. Nur den Vertrag mit
„Petrus“ konnten wir nicht schriftlich
abschließen.
Die Schule hatte gerade erst wieder
begonnen und die Tänzer fanden sich
bereits in der ersten Schulwoche wieder im
Tanzstudio ein. Alle Tänze wurden noch
einmal fleißig geprobt und dann drückten
alle die Daumen, dass das Wetter mitspielte.
Im Vorfeld war alles organisiert. Bereits
einige Tage vorher wurde der Schlüssel für
den Stromkasten von KSJ gebracht und wir
ließen uns die Stromanschlüsse erklären.
Auch der DJ war vor Ort und überlegte, wie
viel Meter Kabel er am Ende braucht.
Und dann war es so weit. Petrus hatte ein
Einsehen und schickte uns am 13.9.
herrlichen Sonnenschein. 13.00 Uhr rollte
der DJ mit seinem Fahrzeug an und baute
die Technik auf. Kurz danach rollten 2
Fahrzeuge mit Absperrpfosten an, denn das
war eine Auflage des Gesundheitsamt, dass
wir die Fläche absperren müssen. Dank
unserer hilfreichen Eltern gelang uns auch

dies.
Einige Eltern schleppten nun ihre Pavillons
herbei, denn wir brauchten auch eine
Umkleidemöglichkeit. Nur ein kleiner
Stauch brachte die Veranstaltung fast noch
ins wanken, denn einige Kinder steckten auf
der Schnellstraße fest. Wir schafften es
dann aber noch, eine kurze Durchlaufprobe
zu machen. Dabei stellten wir fest, dass
viele Glasscherben auf der Tanzfläche
lagen. So lasen einige Eltern diese noch

notdürftig auf. Es war ohnehin keine ideale
Tanzfläche, denn die Steine pieksten ganz
schön. Aber unseren Kindern war`s egal.
Hauptsache ein Auftritt! Und die Zuschauer
sassen zahlreich auf ihren Picknick Decken.
Sie waren begeistert, was die Tänzer für ein
Feuerwerk abbrannten. Die kleinsten
begeisterten mit Bibi und Tina, Turntiger,
Tanz aus der Reihe und Haiko dem
Haifisch. Sie stellten aber auch den neusten
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Ferienworkshop vor. Auch die neusten
Tänze, die die großen per Video gelernt
hatten, bekamen viel Applaus, um nur 2 zu
nennen: Dance Monkey und Wünsch dir
was. Maskenpflicht galt bei „Bella Ciao“
mit der Gruppe Mixed. Aber auch die
Happy Dancer begeisterten mit Tänze wie
Rockstar und An guten Tagen.
Im Internet geistern derzeit viele Challenge
umher, wir griffen „Jerusalem“ auf und alle
Tänzer versuchten diese mitzumachen.
Auch einige Zuschauer konnten wir damit
begeistern und sie tauchten in unsere Masse
ein.
Am Ende vereinten sich alle Tänzer noch
einmal beim Finale „Explosive“. Das
Show-Ballett Formel I präsentierte über 1
Stunde Programm und die Zuschauer
fragten sich am Ende, wo die Zeit geblieben
war. Der Tanzgenuss verging viel zu schnell
und auch unsere Tänzer fühlten sich endlich
mal wieder wohl. Wie gerne würden sie
wieder mehrere Auftritte gestalten!

Finale

F
S
IB 3

