Unschlagbare Frauenteams
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Malaika

„Tribal macht glücklich“
Manu, Malaika und Mara von der Kieler Tanzgruppe „Tribal Bliss“
haben sich dem amerikanischen Tribal Dance verschrieben. Damit
machen sie nicht nur sich, sondern auch andere Menschen glücklich.

A

lles begann mit der amerikanischen Tribal-Tänzerin Rachel Brice: Als Manu (41), Malaika (31) und Mara (31) sie zum Teil live, zum Teil in Tanzvideos auf YouTube unabhängig voneinander sahen, waren die Bauchtanz-erfahrenen Frauen sofort Feuer und
Flamme. „Rachel Brice hat einfach eine erstaunliche Körperbeherrschung, und ihre Technik
ist perfekt“, schwärmt Manu. Tribal ist eine Unterart des orientalischen Tanzes, der sich Anfang der 70er Jahre in den USA aus dem Bauchtanz entwickelt hat. Er wird in der Gruppe getanzt und vereint die verschiedensten Tanzstile – sei es Flamenco, indischer Tanz, Breakdance,
Modern Dance oder Hip-Hop. „Das wollten wir unbedingt auch können“, berichtet Malaika,
„doch in Schleswig-Holstein gab es damals keinen einzigen Tribal-Tanzkurs, geschweige denn
eine Tribal-Gruppe.“ Bei einem Workshop 2007 in Fockbek trafen die drei Gleichgesinnten
schließlich aufeinander, bildeten bereits im Kurs eine Tanzgemeinschaft und gründeten nur
drei Wochen später ihre Gruppe „Tribal Bliss“, was übersetzt „Tribal Glück“ heißt. „Wir machen uns und andere mit Tribal glücklich“, erklärt Mara.
Die drei Frauen ergänzen sich perfekt: Während Manu sich um alles Organisatorische kümmert, entwickelt Malaika die Choreografien, und Mara entwirft die Kostüme. Tänzerisch
bringt jede ihren eigenen Stil mit ein: Manu tanzt gern Gothic, Malaika begeistern der Burlesque- und der Zirkus-Stil, wohingegen Mara den indischen Tanz sowie den Balkan-Stil bevorzugt. Alles miteinander kombiniert, ergibt eine spannende Mischung. Einmal pro Woche
treffen sich die drei Tanzbegeisterten bei Manu im heimischen Wohnzimmer, um zu trainieren. Sie üben mit Tanz-DVDs und besuchen regelmäßig Workshops, denn es gibt nach wie
vor keine Tribal-Lehrerin im Raum Kiel. „Das ist schade, denn so werden wir bei Fehlern nicht
korrigiert“, erzählt Manu. Trotzdem hat das Frauenteam schon viel geschafft: Es konnte bereits diverse Auftritte unter anderem im KulturForum verbuchen und organisierte im April
das 1. Kieler Tribal Café im Legienhof mit 50 Tänzerinnen aus Schleswig-Holstein und Hamburg. „Der Abend war ein voller Erfolg“, freut sich Mara. „Es war schön,
Auftritte zur Kieler Woche:
zu sehen, wie wir das ,Tribal Glück‘
20.06., 16 Uhr, Bühne von Garys Bar (Alter Markt)
an andere weitergeben konnten.“
27.06., 18 Uhr, Bühne von Garys Bar (Alter Markt)
(kek)
www.tribalbliss.de
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