
Ich will eine Bauchtänzerin mieten!
wie finde ich eine Gute  und was kostet das?
Welche Bauchtänzerin passt zu mir? Natürlich soll sie toll sein, klar, die beste Bauchtänzerin über-
haupt. Die Gäste sollen hingerissen und animiert sein, durch bezaubernden Bauchtanz.

Aber was zeichnet eine gute Bauchtänzerin aus? Was erwarte ich von ihr?
Hübsch soll sie sein, das Auge isst bekanntlich mit. Ob schlank oder orientalisch üppig ist Ge-
schmackssache, genau wie die Haarfarbe: Klassisch dunkel oder schönes Blond?

Ganz wichtig ist auch: Nett und Zuverlässig geht sie auf meine Wünsche und Vorstellungen ein.

Aber die Hauptsache: sie soll gut tanzen können, ich will die perfekte orientalische Show!
Es wäre gut, nach der Vita der Tänzerin zu fragen. Hat sie direkt in Ägypten oder der Türkei ge-
lernt? (In der Türkei heisst sie Oryantal und in Ägypten Raqasa) 
Schau Dir Videos von ihr an und GANZ WICHTIG achte auf das Hochladedatum der Videos, es 
sollten auf jeden Fall Aktuelle zu finden sein!
So, da wären wir bei „was sind meine Wünsche?“ möchte ich
- Eine geheimnisvolle orientalische Stimmung wie ein Märchen aus einer fernen Zeit
- Einen glamourösen Höhepunkt auf meiner Hochzeit oder dem Geburtstag
- Oder einen fröhlich-sexy Mitmach-Bauchtanz für Junggesellenabschiede

Welche Nationalitäten habe ich unter den Gästen? Türkisches Publikum liebt ganz anderen Tanz 
und Musik als Libanesen, Ägypter oder Iraner… Die Bauchtänzerin sollte sich in Musik und  Tanz-
stil darauf einstellen und als Mit-tanz-Lied für das Publikum ein beliebtes Lied aus dem Land zur 
Verfügung haben.

Bei europäischem Publikum kommen wunderschöne Showeffekte gut an, wie Säbeltanz, LED- 
Schleier-Show oder Tanz mit dem Shamadan, ein ägyptischer Kerzenleuchter der auf dem Kopf 
balanciert wird. 
Das Kostüm, hoc
hwertig und funkelnd, soll der Gelegenheit angepasst sein. Es gibt züchtig geschlossene Kos-
tüme, dann klassisch Bauchfrei und moderne Kostüme, die viel Haut zeigen. Für Hennaabende 
gerne ein Rotes!

Die Dauer der Show pendelt sich meist auf 20-25 min ein, kann aber abgesprochen werden. 
Was kostet eine orientalische Tanzshow? Nun, man muss bedenken, die Bauchtänzerin ist im 
Idealfall Profi, hat lange und intensiv gelernt, im In- und Ausland Workshops besucht. Bringt Mu-
sik mit, ein fertiges Programm, hochpreisige Kostüme und hat Fahrtkosten. Die gute Nachricht: 
Bauchtänzerinnen kosten weniger als Sambatänzerinnen. Die Preisspanne reicht so von 180- 
250€ und dann kommen eventuell Fahrtkosten dazu.

Aber es lohnt sich! Eine Bauchtänzerin ist wie Champagner für eine Party, die Gäste sind fröhlich 
und unternehmungslustig und es tanzen Leute mit, von denen man es nie gedacht hätte. Und für 
den ganzen Abend glitzert der Zauber aus 1001 Nacht über dem Fest!

       Und nun wünsche ich euch eine tolle party
          Euer Alex


