
It’s Showtime – das diesjährige Tanzprojekt der Jazzdancer und Karatekas des MTV Isenbüttel in 

Kooperation 

Die Jazzdancer und einige Karatekas  waren   im Showtime Fieber und präsentierten ihre aktuelle 

Show  in Weyhausen anlässlich des DRK Kaffeenachmittages. 

 

Fesche Einheitsfrisur für die Jazzdance-Gruppe des MTVI und Gartengeräte für die Karateka 

 Auf der Suche nach geeigneten Themen lieferte diesmal der Alltag die besten Ideen. 

Die Story:  

Seit 2005  versucht  die  Moderatorin Inka Bause in ihrer 

Show “Bauer sucht Frau“ geeignete  Frauen für Landwirte 

zu finden. Die Frauen bewerben sich, es wird eine Auswahl 

getroffen und bei einer arrangierten Zusammenkunft 

entscheidet sich der Bauer für eine Bewerberin, die er 

dann zu einer  gemeinsamen Probewoche mit auf seinen 

Hof nimmt...!  

Vorbereitet wurde die gesamte Show, um am Wettkampf 

„Rendezvous der Besten“ in Melle  im Mai teilzunehmen. 

Das Ziel haben wurde leider nicht erreicht, der Tanz war 

noch nicht präsentationsreif!  

 

Im Oktober war der letzte Schliff endlich getan und das 

Ergebnis war unglaublich: 

Kreativ, witzig, überzogen, engagiert! 

Das Interview der Bauern durch die Moderatorin des DRK stellt klar, was die Bauern tatsächlich 

suchen: Top 1: „Na, ja- die drei B’s,….wären schon wichtig!“.    Auch die Frauen hatten klare 

Gesucht werden die 3 B‘s: Busen, Beine, 
Bo ... 



Vorstellungen vom erstrebten ländlichen Leben: „ Also Öko muss schon sein, Bedingung ist das 

Biofutter für das Schwein. “, “ Hauptsache  Geld- alles andere findet sich“, oder  Frau ist einfach in  

den falschen Bus eingestiegen und in der falschen Show gelandet! …. Ob Geschäftsfrau, Vollziege, 

Püppchen, sie wollten alle nur das eine: einen Bauern fürs Leben! Die Ankunft der Frauen, 

ausgestattet mit Koffer, Trolly, bestem Sonntagsoutfit, diversen entbehrlichen und  unentbehrlichen 

Accecoires wurde von den Bauern  interessiert beobachtet.  

 

Die Frauen locken mit anmutigen Bewegungen 

Eine erste visuelle Einschätzung erfolgt in einer Tanzgestaltung der Frauen mit dem Objekt Koffer!  

Dann:  Cut und Freeze für die Frauen. Die Bauern zeigen nun zur Musik von „Wild Boys“ was sie 

wirklich wollen:  die Frau fürs Leben,  einfach nur  „gute Zähne“ oder ein stabiles Arbeitsgerüst! Bei 

der ersten taktilen  Kontaktaufnahme zu den Frauen entsteht eine gekonnte Prügelei (bei den Proben 

entstand dabei Sach- und Lachschaden!). 

 

Vom Gartengerät zum Roundkick: Die konkurrierenden Bauern kämpfen sich durch … 

Ein gewaltfreies  tänzerisches  Ablenkungsmanöver  der Frauen  motiviert die Bauern zu 

Höchstleistungen außerhalb ihres sportlichen Fachgebietes. Es wird spezieller!  

Die ersten Paarbildungen entstehen  bei einer fetzigen   Cha-Cha-Cha  Choreografie. Es folgt ein 

Partnerwechsel   und bei der sinnlich erotischen Mambo Choreografie ist Allen klar: 

Ein Bauer ist eine gute Partie. Eine bessere Partie ist, wenn der Bauer tanzen kann und das vielleicht 

sogar in Gummistiefeln!  

 

Elegante Tanzgummistiefel und am Ende ist der jüngste Bauer der Frauenmagnet 

Gabi Janssen 


