
Wir sind STROMLOSPLUS!

Uns gibt es seit Mai 2006. 

Wir spielen damit ihr tanzen könnt!

Folk steht auf unserem Banner, aber es darf 
und soll bei uns lebendig zugehen. 

So fließen auch klassische und jazzige 
Elemente in unsere Musik ein. Jede/r von uns 
bereichert die Gruppe mit seinem eigenen Stil 
und eigenen Ideen. 

Immer steht aber der Tanz mit Live-Musik im 
Vordergrund.

Denn Tanz mit Live-Musik ist aus der inneren Natur heraus immer Wandel. Wir spielen keinen Tanz 
jemals absolut gleich, alle Tanzenden erleben den Tanz jeweils immer anders. Wir entwickeln uns, den 
Tanz, die Wahrnehmung immer auf‘s Neue. 
Ohne ständigen Wandel würden wir nicht seit 13 Jahren aufspielen können.

Unser Programm ist ganz einfach: Wenn WIR Musik machen sollt IHR tanzen!! 

Wir amüsieren uns (und euch) mit Reihen-, 
Paar-, Gassentänzen und Mixern.

Unsere Idee und unser Wunsch ist es, 
genügend tanzwütige Menschen um uns zu 
scharen, damit wir dann in der Mitte stehen 
und spielen können.

Die Musik ist traditionellen Ursprungs, 
überwiegend aus Osteuropa (gerne in 7/8 und 
anderen exotischen Taktarten) und Israel, aber
auch gelegentlich aus Frankreich und 
Skandinavien. 

Häufig ergänzen wir unser Programm durch eigene Stücke und Tänze. So legen wir besonderen Wert auf 
freies Spiel mit Improvisationen. Wenn dann unsere Kreativität mit uns durchgeht, oder die Tanzenden 
mit uns abheben, kann es sein, dass wir spontan alle Arrangements über Bord werfen! 

Die Tänze reichen von kinderleicht bis anspruchsvoll, von langsam bis schweißtreibend, je nach Wunsch 
der Tanzenden. Wir sorgen dafür, dass unsere Tanzenden nicht "auf der Strecke bleiben".  
Ob es schnell oder langsam vorangeht, ob 5 oder 10 Stücke pro Runde gefragt sind, wir passen uns den 
Fähigkeiten der Tanzenden an...nicht umgekehrt!! 
Für Anfängerrunden (und auch sonst!) leiten wir den Tanz an, so dass die Tänze schnell und leicht 
erlernbar sind. Für geübtere Folkstanzende können wir kniffligere Tänze bieten, ganz nach Wunsch!

Kontakt, unsere Termine sowie Hörproben findet ihr auf unserer Website: www.stromlosplus.de. 
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