In einem sicheren Rahmen Neues wagen
Dancing Classrooms: Bonstetter Fünftklässler haben Gesellschaftstänze gelernt und laden zum Fest
Tanzen stand für die Bonstetter
Fünftklässler in den vergangenen
zehn Wochen während je zwei
Lektionen auf dem Stundenplan.
Was sie gelernt haben, das zeigen
die Schülerinnen und Schüler
am Donnerstag im Gemeindesaal.
...................................................
von thomas stöckli
In Zweierkolonne stehen sie vor der
Singsaal-Tür und warten, jeweils ein
Bub und ein Mädchen – eine Lady und
ein Gentleman, wie die Kinder von
Tanzlehrerin Susanne Schnorf angesprochen werden. Dann dürfen die
Paare einlaufen. Lächelnd, den einen
Arm eingehängt, mit dem anderen
winkend, formieren sich zum Kreis
und setzen sich schliesslich ganz ladyoder gentlemanlike. «Genau so machen wir es am Abschlussfest», sagt
Susanne Schnorf, die auch Geschäftsleiterin von Dancing Classrooms
Deutschschweiz ist.
Das zehnwöchige Programm vermittelt ganzen Schulklassen Gesellschaftstänze. Es bietet mit seinen klar
strukturierten Lektionen und Ritualen
einen sicheren Rahmen, Neues zu wagen. Die zehn- bis zwölfjährigen Kinder bauen Berührungsängste ab, sie
lernen Zusammenarbeit, gegenseitigen Respekt und Vertrauen in sich
und in andere.
Inzwischen erhebt sich das erste
Tanzpaar. Er wartet zwei Sekunden,
macht sich dann auf den Weg zu sei-

Merengue: Lady und Gentleman drehen sich. (Bilder Thomas Stöckli)
ner Partnerin. Der Gentleman lädt
zum Tanz, die Lady nimmt an und gemeinsam schreiten sie zur Mitte und
nehmen Tanzhaltung ein. Vom Walzer
– elegant und aufrecht –, über den
Tango – ernst und dramatisch – bis
hin zur Polka – «lüpfig-hüpfig» – beherrschen die Schüler mittlerweile
verschiedenste
Gesellschaftstänze.
«Konzentriert euch nur auf den Part-

ner/die Partnerin und euch selber»,
instruiert die Tanzlehrerin dazwischen, und: «Es ist nicht tragisch,
wenn ihr einen Fehler macht.»

Abschlussfest am Donnerstag
Die Schüler machen mit Begeisterung
mit. Das war nicht von Anfang an so:
«Mein erster Impuls war: Tanzen? Oh

Eine besondere Figur: der «Corte» beim Tango.
nein!», blickt Schülerin Angelina zurück. Mittlerweile freut sie sich auf jede Lektion. Der sportliche Laurin findet vor allem an der Polka Gefallen
und Linda mag den Mix: «Jeder Tanz
macht Spass und hat eine eigene Persönlichkeit.» Hilfreich finden alle, dass
Susanne Schnorf ihnen zu jedem Tanz
ein Sprüchlein beigebracht hat, um
die Schrittabfolge zu verinnerlichen.

Am öffentlichen Abschlussfest
vom kommenden Donnerstagabend,
7. Juli, im Gemeindesaal Bonstetten
zeigen die Fünftklässler, was sie in
«Dancing Classrooms» gelernt haben.
Zum Schluss dürfen sich auch die Zuschauer aktiv beteiligen.
Abschlussfest Dancing Classrooms am Donnerstag,
7. Juli, 19 Uhr im Gemeindesaal Bonstetten.

