
Pressemitteilung 

Total abgefahrenes Tanzevent – Black Forest Tribal Fest 4 

Offenburg - Mit der diesjährigen Thematik Zirkus startet am Freitagabend, der 13. September 2013, 

bereits zum vierten Male, das Oberrheinische Tanzfestival „Back Forest Tribal Fest“. 

Mit einer Parade über das Offenburger Weinfest und anschließendem Einzug ins Schöllmanns in der 

Hauptstaße 88 wird das etwas andere Tanzevent mit einer Opening Show eröffnet. Der Eintritt ist frei. 

Wie in den vergangenen Jahren findet das Hauptevent in der Reithalle, Moltkestraße 31, statt. Der 

interessierte Besucher findet am Samstag, 14. September, in der Reithalle beim für jeden frei 

zugänglichen Basar seltene Schmuck- und Kleidungsarten aus einer anderen Welt, die normalerweise nur 

schwer über das Internet zu beziehen sind. Der Basar hat geöffnet von 14:00-21:30 Uhr. 

Zur großen Gala Show sind nationale und internationale Showgrößen und Tanzgruppen geladen, die für 

einen furiosen Auftritt mit Sonderformen der verschiedenen Tribal - Tanzarten sorgen. Der Eintritt zur 

Gala Show beträgt 25,00 Euro an der Abendkasse oder 23,00 Euro im Vorverkauf - Vorverkauf endet am 

09.09.2013 

Claudia Dufner - Veranstalterin des Black Forest Tribal Fest -  erklärt: "Es gibt so viele verschiedene 

Formen des Tribal Bellydances und die meisten Leute, die man fragt, kennen leider nur den 

Orientalischen Bauchtanz und wissen überhaupt nicht, was wir machen. Um unsere Form des Tanzens 

bekannter zu machen, haben wir entschieden, dieses Jahr einen Großteil des Showangebotes - mit 

Paraden und der Opening Show – der Öffentlichkeit anzubieten  und hoffen auf ein möglichst 

neugieriges Publikum." 

Tribal Style Dance ist ein erdiger, stolzer und kraftvoller Tanz, bei dem die Gruppe und damit das 

gemeinsame Tanzen im Vordergrund stehen. 

Er wird in seiner ursprünglichen Form nicht choreographiert, sondern erhält durch Improvisationen seine 

besondere und faszinierende Lebendigkeit. 

Die kraft- und würdevolle Ausstrahlung erhalten die Tänzerinnen zusätzlich durch wunderschöne, 

phantasievolle Kostüme von folkloristischem bis modernem Stil. 

Die Tänzerinnen tragen meistens ungewöhnlichen Schmuck und außergewöhnliches Makeup. Die Musik 

variiert von folkloristischen Rhythmen über mittelalterliche Musik bis zu Rock, Heavy Metal, Electro oder 

sogar Musik aus den 20-30er Jahren. Es ist alles erlaubt. 

Die Faszination, die Tribal bewirkt, macht zum einen die Körperbeherrschung, zum anderen die stolze 

Ausstrahlung der Tänzerinnen. Wer es einmal gesehen hat, wird total begeistert sein! Vielleicht so sehr, 

dass man diesen Tanz selbst erlernen möchte!  
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