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I Leistungssportrin kurzen Röcken 
1 Beim Festival des Großen Rats zeigen Schautänzer ihr Können 

Von Kristiane Schengbier 

e c h e n ,  tanzen, singen und 
rdentlich die Beine schwin- 

gen - in einer Garde dabei zu sein 
oder als Tanzmariechen mit ei- 
nem Solo das Publikum mitzurei- 
ßen, ist offenbar eine Lebensein- 
steliung. 

Beim46. Tanz-Festivaldes Gro- 

I Ben Rats der Frankfurter Kameval- 
vereine haben sie gestern alle wie- 
der ihr Bestes gegeben: die ,,Es&- 
bäjer Zuckerreube", deren Forma- 
tion in hautengen Kostümen in 
Blau auf die Bühne des Bomhei- 
mer Bürgerhauses marschiert, De- 
nise Hofmann und Heiko Müller 
von den Nasebaem aus Gries- 
heim, die das einzige Tanzpaar 
des bunten Nachmittags sind, 
oder Georgios Jordanidis vom 1. 
Frankfurter Theater- und Kame- 
val-Club 1898, der sich als einzi- 
ger junger Mann im Solo mit den 
Tanzmariechen misst. Er wirbelt 

über die Btihne, reckt die Arme, 
schlägt Rad und zeigt auch sonst 
mit einem strahlenden Lächeln, 
was die fiinfkäpfige Jury von den 
Teilnehmern so erwartet. 

„Ichwaraber nicht ganz zufrie- 
den mit mir, ein paar Sachen sind 
leider schief gegangen", sagt der 
24-Jährige nach seinem Auftritt 
ein wenig a&er ~ t e m .  

Anstrengendes Hobby 
Trotzdem bleibt ihm keine Zeit 
zum Ausruhen, er muss an diesem 
Nachmittag noch zweimal in der 
Gruppe ran. Macht nichts. „Ich tan- 
ze einfach gerne." Dass es für ei- 
nen jungen Mann ein etwas unge- 
wöhnlicher Sport ist und andere 
auch mal schräg schauen, wenn er 
in seinem h z u g  über 
die Bühnenbretter schwebt, stört 
ihn nicht. 

Die Leidenschaft fürs Tanzen 
teilt Natascha Wambach, die den 
Sieg bei den Tanzmariechen zum 

dritten Mal in Folge davon trägt. 
Die junge Frau ist seit dem Jahr 
2000 bei den Eulen, die in der In- 
nenstadt ihr Zuhause haben. 

„Ich habe erst mit 14 Jahren an- 
gefangen zu tanzen, was ziemlich 
spät ist, aber die Musik ist so toll 
und vielfältig, man kann kreativ 
sein und vieles ausprobieren, dass 
ich immer noch dabei bin und 
eben mein restliches Leben ent- 
sprechend arrangiere", sagt die 
stolze, aber immer noch nervöse 
Gewinnerin. Sehr anstrengend, 
fast Hochleistungssport, sei ihr 
Hobby. 

Gewonnen haben beim Gardetanz in 
der Kategorie Marsch die Fidelen Nas- 
sauer aus Heddernheim, in der Katego- 
rie Polka die Fidelen Eckenheimer,der 
TSC Schwarz-Gold beim Schautanz mit 
Gruppen bis zwölf Personen und noch 
einmal die Fidelen Nassauer im Wettbe- 
werb für Schautanz mit 13  und mehr 
Personen. 

René
Hervorheben


