
Über  den  TLT  vom  26.  Januar  2008,  mit  dem  Thema   „Nachwuchs 
braucht Förderung“
mit Gastdozent  Adrian Gut (Tanzschule ChoRa).

Nun  wundern  sie  sich  nicht  mehr,  die  Leute,  die  im  Vorfeld  sich  gefragt 
haben: „wie macht er das bloss, wie kann er die Jugend begeistern …, für 
den Volkstanz!“ … Jetzt haben wir ihn erlebt. Auch uns hat er begeistert!

• mit seiner unbeschwerten, sympathischen Art
• mit seiner souveränen, kompetenten Tanzleitung
• mit  seiner  Musikauswahl,  die  das  Erleben  verschiedener  Energien 

ermöglicht
• mit seinem Konzept für Jugend. Einige Merkmale, u.a. 

o frische, moderne, fetzige Musik, 
o vereinfachte Tanzformen erleichtern den Einstieg, 
o viele Gruppentänze
o Tänze mit Kommunikation und Interaktion

Es war wunderbar all die strahlenden Gesichter der Mittanzenden zu sehen 
… Die eine ältere Dame sagte mit einer Glückseligkeit „… ich kann tanzen 
wie eine Jugendliche, dabei bin ich doch Grossmutter!“ …

Bereits  das Aufwärmen (u.a.  mit  lustigen  Koordinations-Übungen)  war  ein 
Erlebnis, aber auch der Ausklang wohltuend und fantasievoll.
Auch die Kurs-CD und das Tanzbeschrieb-Heft sind Professionell gemacht. 
Mit grosser Freude stellte ich fest, dass alle von ihm verwendeten Musiken 
von wirklich gutem Material waren, mit ansprechender Frische! 

Einige bemerkenswerte Aussagen von Adrian:
• er spiele zur Zeit mit den Tanzformen und Musiken, wie an dem einen 

Extrem-Ausschlag des Pendels,  dessen anderen Extrem-Ausschlag 
die Hüter  der  Tradition repräsentierten.  Er  sei  aber  froh,  dass das 
andere Extrem gepflegt würde! …

• zur  modernen  Musik  können  auch  verschiedene  Tänze  auf 
Kommando gewechselt  und abwechselnd getanzt  werden.  (Das ist 
nicht  nur  amüsant,  aber  auch  zuträglich  für  Elastizität  und 
Beweglichkeit des Hirns!)

• für Jugendliche, bis 40(!!!), sei Kreistanz nicht geeignet! Sie brauchten 
viel mehr Gruppen-Form oder stehende Linie, ohne Handfassung!

Und hier noch eine Auswahl aus seinen köstlich-trefflichen Zitaten, die er an 
die Wand hängte:



„Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.“
„Der Tanz dient dem Menschen und nicht der Mensch dem Tanz.“
„Tradition ist bei den meisten Kulturen etwas lebendiges, was sich jeden 
Tag verändert.“
„Feste sind ein Hauptbestandteil einer Kultur.“
„Der Tanz ist das Herzstück jeder Kultur und jeden Volkes.“
„Die  erste  Regung,  wenn  wir  uns  einem  anderen  Volke  nähern,  einer 
anderen Kultur, anderen Religion, muss sich darin zeigen, dass wir unsere 
Schuhe  ausziehen,  denn  der  Ort,  dem wir  uns  nahen,  ist  heilig.  Sonst 
könnte es sein, dass wir feine Träume von anderen Menschen zerstören, 
oder  -- noch schlimmer – dass wir vergessen, dass Gott vor uns dort war.“

Luzern, Feb.2008 Miklos Vertesy, Tanzkommission
Unkorrigiert auf Wunsch von Miklos: DieRundbriefredaktion

Nachwuchs braucht Förderung

Stell Dir vor: Du stehst im Kreis, machst 2 Nachstellschritte nach rechts, 2 
Nachstellschritte  nach links,  weiter,  weiter.  Nun winkst  Du mit  der  rechten 
Hand, die Füsse weiter nach rechts und links. Mit der linken Hand „pinselst“ 
Du mit einer grossen Bewegung von oben nach unten und umgekehrt, mit der 
rechten  Hand  winken,  die  Füsse  weiter  mit  Nachstellschritten  rechts  und 
links. Nun nickst Du noch dazu, ja, ja, ja – und lächeln nicht vergessen! Von 
wegen  lächeln  –  ich  merkte  schon  bald,  dass  aus  meinem  Pinseln  ein 
Winkepinseln und aus dem Nicken ein Nickenwinkepinseln wurde und die 
Füsse nicht mehr 2 Nachstellschritte machten, sondern nur noch einen……
unser parallel geschaltetes Hirn hat gestreikt…. 
Das oben Geschilderte war der Einstieg des TLT vom 26.1.2008 zum Thema 
„Nachwuchs  braucht  Förderung“.  Adrian  Gut  hat  uns  mit  viel  Herzblut 
unendliche  Möglichkeiten  und  Mut  zur  Kreativität  gegeben,  auf  bekannte 
Tanzmuster mit neuer Musik zu experimentieren. Den Nigun Shell Yossi zum 
Beach Boy Song „Barbara Ann“ zu tanzen, war  für  mich eines von vielen 
fantastischen Aha-Erlebnissen.  Beim Nachtessen meinte  Bruno,  wie  wärs, 
wenn wir beim Trülli auch zu einer anderen Musik tanzen würden? Wer sucht, 
der findet…..
Ein  weiteres  Bewegungsspiel  war,  jeweils  zu  dritt  Gegenstände  innert  10 
Sekunden  darzustellen.  Zeigt  einmal  eine  Telefonkabine  oder  einen 
Computer, oder einen Elefanten……hm, das war ja auch lustig. Mit der Zeit 
gings immer besser, Frau/Mann wusste bald, wie Rüssel, Wählscheibe, PC, 
Ohr usw. darzustellen sei.
Immer wieder zeigt sich, dass man als Leiter einer Tanzgruppe die Menschen 
dort  abholen  muss,  wo  sie  stehen,  sei  dies  bei  alten  Menschen z.B.  mit 
Sitztänzen, Behinderte im Rollstuhl mit Rollstuhltänzen, junge Menschen mit 



ihrer Musik und ihren Bewegungen. Neugier und Kreativität ist gefragt, sich 
inspirieren lassen und sich auf Neues einlassen wollen.
Wichtig wäre es, solchen Unterricht in den Schulen als Pflicht- oder Wahlfach 
zu integrieren. 
Ich wünsche mir, dass Adrian mit seiner Begeisterung und seinem Können 
vielen  Menschen  Freude  am Tanz  weitergeben  kann  und  sich  Menschen 
öffnen  für  ein  etwas  anderes  Tanzen  als  gewohnt,  immer  noch  im 
Traditionellen verankert und doch aufgebrochen zu etwas Neuem , Anderem.
Zum Schluss noch eine Episode von meinen Senioren: Ich konnte es nicht 
lassen, letzte Woche den Yossi mit der rockigen Musik Barbara Ann mit ihnen 
zu  tanzen.  Ich  traute  meinen  Augen  nicht:  Keine  steifen  Hüften  mehr, 
Knieschmerzen  weg,  alles  locker  und  dazu  lachen,  lachen,  lachen  und 
Bemerkungen wie „Wenn uns unsere Grosskinder und Männer sehen würden 
-  zeig  uns nächste Woche wieder  so etwas……“ Vielleicht  bringen meine 
Senioren das nächste Mal ihre Grosskinder mit ins Tanzen?

Die gemeinsamen Schritte durchs Leben sind nicht leicht.
Jeder hört die Musik anders, aber der gemeinsame Tanz ist wunderbar.     
Flavius

Claudia Gschwind, VTK Reinach

  


