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*Tarantella - ein sehr schneller Tanz aus
Süditalien, dem bisweilen eine besondere
heilende Kraft zugeschrieben wurde.
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„
Die Volkstanz-Gruppe „Tarantella aus
Zwickau lässt alte, ursprüngliche und
bodenständige Tänze, vor allem aus
dem ländlichen Raum, wieder aufleben.
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Die Musik stammt zum großen Teil aus
ganz Europa, und so sind neben Tänzen
aus Deutschland Tänze aus Osteuropa
bis hin zu Russland, Griechenland,
Italien, Rumänien, Frankreich, Irland
usw. angesagt. Es gibt aber auch
Ausflüge in israelische und arabische
Klänge, und es kann sein, dass sich
auch einmal ein Tango hören lässt.
Zu hören sind Geigen, Flöte, Gitarre,
Bass, Akkordeon und Percussion.
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Die Tänze (vor allem Gemeinschaftstänze wie z.B. Gassen- oder Kreistänze) sind unkompliziert - sie werden
erklärt und können sofort ohne längere
Übung oder Vorkenntnisse mitgetanzt
werden. Es geht darum, zu tanzen und
Spaß zu haben, abzuschalten und nicht
darum, besondere Techniken zu
erlernen. Geeignet ist das auch und
gerade für gestresste Stadtbewohner.
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Manche der Tänze haben Bedeutungen
aus dem ländlichen Leben und
Arbeiten, andere sind wieder geeignet,
sich einfach auszutoben oder in
Kontakt zu kommen.
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Und nun wünschen wir viel Spaß, und
dass Musiker und Tänzer ordentlich
ins Schwitzen kommen!
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Termin: 1. März 2003, 20:00 Uhr
Ort:
Alter Gasometer Zwickau
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