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Schwabacher Tanztheater Sieben Morgen in Jamaika 
 
JAMAIKA – ONE LOVE 
 
6 Jugendliche aus Schwabach/ Bayern und 4 Erw. nahmen an diesem großartigen Ereignis teil.  
" Ein kleines bisschen "olympischer Geist " war bei der Open-ceremony zu spüren, als wir stolz  
hinter unserer Flagge durch den heroe parc marschierten.  
Das anschließende Büffett  im besten Hotel vor Ort war beeindruckend und forderte gleich  
zu Bewegung und Tanz und die ersten Kontaktaufnahmen auf.  
Alle waren sehr gespannt auf die Konferrenz. 
Wir hatten ausnahmslos Glück mit Unterkunft und Betreuung.  
Da wir vor Ort direkt auf dem Edna Manley College untergebracht waren, gestaltete sich unser 
Aufenthalt sehr entspannt. ( leider waren nur 2 Gruppen auf dem Gelände ! )  
Die Volonteers, der Hostalmanager, der Busfahrer und die Organisatoren kümmerten sich wunderbar 
um uns, so dass wir alles sehr genießen konnten.  
Sehr beeindruckend waren die Aufführungen vieler Nationen, wobei auch sehr deutlich der 
Unterschied der Förderung von Tanz in den einzelnen Ländern deutlich wurde.  
Australien,Finnland, Dänemark und Kanada waren aus Sicht unserer Mädels absolut führend mit 
unglaublichen Darbietungen.  
Es gibt noch viel zu tun in Deutschland !  
Die Proben für die Abschlusszeremonie mit Tänzen der Inselstaaten machte allen sehr viel Spass,  
nahmen jedoch zu viel Raum ein. 
Die Workshops, bei denen es um Tanzbegegnungen, Kontaktaufnahmen und gegenseitiges Lernen  
über den Tanz ging, kamen leider viel zu kurz . 
Stadtrundfahrt , Independence Day und der Ausfall einiger Kurse verkürzten diese leider auf ein 
Minimum.  
Doch dies alles wurde wettgemacht durch die einmalige Stimmung, die Privatreggaeparties abends 
der Musikstudenten und das traumhaft schöne Abschlussfest. 
Ein großes Dankeschön an alle Organisatoren der diesjährigen internationalen Konferrenz  in 
Kingston/ Jamaika. 
 
Kommentare der Mädels: 
 
 " Schade, dass es so wenig Gelegenheit gab, wirklich mit anderen Gruppen, Personen und 
Tanzformen in Kontakt zu kommen ." 
" Beim Abschlussfest kamen tolle Kontakte zustande, aber – dann war es leider schon vorbei. " 
" Danke für das großartige Erlebnis, auf einer großen, internationalen Bühne tanzen zu dürfen. " 
" Es war viel zu kurz, wir wären gerne noch geblieben. "  
" Alles in allem ein unvergessliches Erlebnis,die Konferrenz und  Bamboorafting ,Independence Day 
und Bob Marley ,Wasserfall-climbing und die unglaublich lässigen und freundlichen Jamaikaner ." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 


