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Wann ist weniger mehr?
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im Drei- oder Viervierteltakt oder auch an-
ders taktvoll eine heiße Sohle aufs Parkett 
zu legen.

Wie wäre es mit einem Grundkurs?

Der typische Tanzkurs – in dem auch heu-
te noch die meisten Deutschen tanzen 
lernen – ist nicht nur bei angehenden 
Hochzeitspaaren besonders beliebt. Der 
Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband 
e.V., kurz ADTV, bietet in rund 800 ADTV-
Tanzschulen in ganz Deutschland seinen 
über 2.830 Mitgliedern die Möglichkeit, 
die verschiedensten Tänze zu erlernen: Cha 
Cha Cha, Salsa, West Coast Swing, Tango 
Argentino … 

Eine Schnupperstunde ist schnell im Tanz-
salon Hamburg Schanze gleich bei mir um 
die Ecke gefunden. Sieben Paare jeglichen 
Alters und aller Geschlechterkombinati-
onen sind bei Eike Mecklenburg herzlich 
willkommen. In lockerer und herzlicher 
Atmosphäre erschallt bald „Lebe laut“ von 
Kerstin Ott aus den Boxen und im Disco-
Fox schwebe nun auch ich mit den anderen 
Paaren über das glänzende Parkett und 
fühle mich nach wenigen Schritten schon 

Tanzen, so klärt Wikipedia auf, „ist die 
Umsetzung von Inspiration in Bewegung“. 
Tanzen, so liest es sich weiter, „ist eine dar-
stellende Kunstgattung, eine Berufstätig-
keit, eine Sportart, eine Therapieform, eine 
Form sozialer Interaktion oder schlicht ein 
Gefühlsausdruck!“ 

Für mich war tanzen jahrelang vor allem 
Spaß in Verbindung mit Musik und vielen 
Freunden, je älter ich aber wurde, desto 
weniger Tanz fand in meinem Leben statt 
und dabei bin ich noch nicht wirklich stein-
alt. Dann kam 2006 die RTL-Fernsehshow 
„Let’s Dance“ und ließ mich zumindest von 
der gemütlichen Couch aus wieder am Tanz 
teilnehmen. Die ersten Jahre neugierig und 
amüsiert, aber bewegungslos, und inzwi-
schen zucken meine Beine im Takt und ich 
kann meine Füße längst schon nicht mehr 
stillhalten. Ich möchte auch tanzen. Aber 
wie? Und was? Und vor allem wo? Und 
mit wem? Gar nicht so einfach, denn die 
Zeiten von Diskotheken – oder Clubs, wie 
heutzutage wohl eher gesagt wird – sind 
für mich Geschichte. Kläglich und peinlich 
wäre mein Scheitern am Türsteher. Wie 
gut, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, 
seinem Bewegungsdrang nachzugeben und 

mindestens wie Motsi Mabuse. Der jun-
ger Mann, der die Tanzlehrerin bei ihren 
Tanzschritten unterstützt, hat mir gleich 
mal gezeigt wie einfach es ist: 1-2-tap, und 
schon drehen wir uns im Kreis. 1-2-tap. Bloß 
nicht aus dem Takt kommen und dem Jüng-
ling auf die Füße treten. Tatsächlich klappt 
es schon recht gut. Das findet auch mein 
Tanzpartner. Beste Voraussetzungen für 
einen Grundkurs. 1-2-tap.

Wer tanzt mit mir?

Aber woher kriegen Tanzwillige für kom-
mende Kurse treue Tanzpartner oder 
Tanzpartnerinnen? Mein Mann ist leider 
ein echter Tanzmuffel. Der stand in seinen 
jungen Jahren eher beobachtend am Tanz-
flächenrand, ein Getränk in der Hand und 
Hauptsache cool gucken. Dummerweise 
hat sich das bis heute nicht geändert. Allein 
beim Paartanzen ist aber schwierig. Was 
mache ich nun also?

Petra, so erzählt sie mir, hat Sebastian über 
das Online-Portal „Tanz mit mir“ gefunden. 
Die beiden Singles haben sich nach einem 
ersten Kennenlernen nun zum gemeinsa-
men Grundkurs angemeldet. Ein kurzer 
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Blick in das Online-Forum, und schon sehe 
auch ich, dass jede Menge Tanzpartner und 
-partnerinnen für fast alle Tanzstile – und 
das deutschlandweit und auch in Österreich 
und der Schweiz – gesucht werden. Da wird 
sich ja wohl jemand finden lassen.

Tanz ist überall

Sie sind aber noch nicht so weit, sich für 
Ihre ersten Tanzschritte vertraglich zu 
binden? Der Sommer steht vor der Tür und 
Ihnen ist es lieber unter freiem Himmel zu 
tanzen? Gar kein Problem, denn getanzt 
wird an so vielen, schönen Orten: An Ham-
burgs Waterkant etwa. Hier, unweit der 
überragenden Elbphilharmonie, treffen sich 
im Rahmen des „Sommer in der Hafencity“ 
Tanzbegeisterte und neugierige Zuschauer 
gleichermaßen. Wer mag, nimmt an einem 
Schnupperkurs teil: Sommer-Tango, Swing-
tanz und/oder Latino. Probieren Sie es doch 
einfach mal aus. 

Und auch die Stadt der Liebe, Paris, tanzt: 
An den Ufern der Seine am Quai Saint-
Bernard im 5ten Bezirk, dem Quartier Latin, 
wird jeden Abend von Anfang Juni bis Ende 
August – sofern das Wetter mitspielt – das 
Tanzbein geschwungen: Salsa, Tango, tradi-
tioneller bretonischer Tanz, Rock... Für jeden 
Geschmack und jede Altersgruppe ist etwas 
dabei, wenn sich in der Arena des Jardin 
Tino Rossi, am Fuße des Institut du Monde 
Arabe, hunderte von Tänzern spontan zum 
gemeinsamen Tanz treffen. Wer hier nicht 
ins Schwärmen kommt, wenn die Lichter der 
Stadt langsam im Abendrot erleuchten …

Wussten Sie eigentlich, dass es neben 
dem bekannten Tango Argentino auch 
einen finnischen Tango gibt? Anders als 
der eher sinnliche argentinische Tango ist 
die finnische Version dunkler und ernster, 

die Laute sind tief, klagend lang gezogen 
und beschwören Gefühle der Sehnsucht 
und Melancholie herauf. Die lauen skan-
dinavischen Sommerabende sind ideal für 
Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel. 
Häufig wird bis spät in die kaum vorhan-
dene finnische Sommernacht getanzt. 
Manchmal spielen Live-Bands.

In Hamburg in der Tanzschule movimientos 
fordert eine ehemalige Ballerina des Ham-
burg Ballett und gebürtige Argentinierin 

aus Buenos Aires Karin Solana zum Tango 
Argentino. Mit ihrem Tanzpartner Andrés 
Sautel stimmt sie außerdem beim monatlich 
stattfindenden Milonga auf den Tanz ein. 

Die lateinamerikanischen Tänze Salsa, 
Merengue und Bachata verbreiten südlän-
disches Flair am Ostseestrand von Bolten-
hagen. „Tanz ist Ausdruck von Lebensfreude 
und Rhythmusgefühl. Beim Tanzen können 
wir unsere Körpersprache kennen und lie-
ben lernen und neue Wege der Kommuni-
kation ohne Worte finden“, weiß Tanzlehrer 
Rasoul Khalkhali. Er und sein Team zeigen 
Interessierten, wie sie sich perfekt im Sand 
zu den heißen Rhythmen bewegen. Da wird 
schnell aus dem norddeutschen Ostsee-
strand ein heißer Salsa Beach. Da soll noch 
einer sagen, Tanzen wäre kein Sport. 

Ich werde die nächsten Wochen meine 
Schrittfestigkeit im Grundkurs verfeinern. 
Und mein Bewegungsmotto für den Som-
mer heißt ganz klar: Let’s Dance! a sis
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 a Alle Infos über den Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband e.V. unter www.adtv.de
 a Sie sind auf der Suche nach einer Tanzschule in Ihrer Nähe?  
Schauen Sie mal unter Tanzschulensuche www.tanzen.de

 a Tanzsalon in der Schanze, www.tanzsalon-hamburg.de, Lerchenstraße 16b, 22767 
Hamburg, Kontakt: info@tanzsalon-hamburg.de. Ob Crashkurs, Grund-, Aufbau- oder 
Ergänzungskurse, ob Frau/Frau, Mann/Mann oder Frau/Mann. Bei Eike Mecklenburg ist 
jeder willkommen.

 a Hier finden sich kostenlos Tanzpartnerinnen und Tanzpartner: 
Tanz mit mir, das Online Forum, www.tanzmitmir.net.

 a Die Veranstaltungsreihe Sommer in der HafenCity findet vom 3. Juni bis zum 26. 
August 2018 statt und bietet ein vielfältiges Angebot.  
Zum Beispiel: Latino Sommer am 22. Juli von 15 bis 20 Uhr am Buenos-Aires-Kai bei der 
HafenCity Universität. Mehr Termine unter www.hamburg.de/sommer-in-der-hafencity

 a Paris tanzt und zwar am Ufer des Quai Saint-Bernard. Nehmen Sie die Métro bis Gare 
D’Austerlitz. Mehr Infos unter Jardin Tino Rossi, 2 quai Saint-Bernard, 75005 Paris,  
www.meslieux.paris.fr und unter www.parisinfo.com 

 a Nein, die Finnen spinnen nicht. Sie tanzen Tango. Finnischen Tango. Wo? Fast überall. 
Wann? In den langen Midsommernächten. Mehr zum Finnischen Nationaltanz unter 
www.visitfinland.com. Und Tanztermine finden Sie unter tanssi.net/en/index.html

 a Tanzschule movimientos, www.tanzschulemovimientos.de, Hoheluftchaussee 151, 
20253 Hamburg, Kontakt: movimientos@hotmail.de.  
Jeden 2., 4. und eventuell 5. Samstag im Monat findet der Milonga Portena statt. 
Schauen Sie mal vorbei! Vom Tango-Anfängerkurs über Technik Training und Pilates für 
Tangotänzer bis hin zur Showtanz Choreographie steht alles auf dem Stundenplan.

 a Salsa Beach in Boltenhagen  – Die nächsten drei Termine 8., 15. und 22. Juli, immer um 
16 Uhr. Mehr Informationen rund um das Ostseebad und die Tanzveranstaltung unter 
www.boltenhagen.de oder Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen, Ostseeallee 4, 
23946 Ostseebad Boltenhagen, Tel. 038825 3600. Anfragen per Mail an ostseebad@
boltenhagen.de 
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