
 
Der Welt im Tanz begegnen 
Tanzwelten am Bodensee 
 
Von Irene Siegl 
 
Vom 6. bis 12. August fand am Bodensee das diesjährige Treffen von Tanzbegeisterten in der 
Schweiz statt.  Teilnehmer reisten aus Deutschland ,Österreich und Italien an. Der 
Veranstalter, Adrian Gut, organisiert das Festival zum zweiten Mal. Er möchte neugierig 
machen auf andere Kulturen und schätzt ein breites Angebot an Tanzrichtungen. 
Verschiedene Tanzrichtungen fördern ganz nebenbei das Verständnis für die 
unterschiedlichsten Lebensweisen und Mentalitäten der Völker unserer Welt. Bereits vor zwei 
Jahren war das Festival ein großer Erfolg im schweizerischen Bildungszentrum in 
Einsiedeln. 
 
Diesmal gab es ein verändertes Programm, um den Wünschen der Teilnehmer noch mehr 
nachzukommen. Die Festivalteilnehmer konnten Ateliers für New Dance, Afrikanischen 
Tanz, Irischer Solotanz und Gruppentanz und Stockkampf-Tanz besuchen. Für die 
Jugendlichen wurde Bollywood Dance mit HipHop Elementen unterrichtet. Geeignet für alle 
Tanzenden waren die Kreistänze aus dem Osten „Tänze entlang der Seidenstrasse“ und 
traditionelle Tänze aus dem Mittelmeerraum. Ein Einführungskurs in den Walzertakt fand 
statt, der nicht nur in Wien getanzt wird. In Afrika und Südamerika tönt der Dreivierteltakt zu 
den lokalen Tänzen. Das Programm wurde durch die beliebten südamerikanischen Rythmen 
Salsa, Son und Bachata abgerundet. 
 
Generationen vereint im Tanz 
Die jüngsten Teilnehmer wurden liebevoll betreut in einem eigens organisierten 
Kinderprogramm mit Bäumeklettern, Basteln, Malen und auch Tanzen. So fühlten sich alle 
Generationen gut aufgehoben. Die ältesten Festivalgäste waren über 70 Jahre alt und blühten 
beim Tanzen sichtlich auf. Die meisten Teilnehmer waren bewegungstalentierte Dreissig- bis 
Fünfzigjährige, die ihr Repertoire um Tänze erweitern wollten, die man nicht in jeder 
Tanzschule findet. Der Stockkampf-Tanz in der Kindergruppe war im Programm nicht 
vorgesehen und wurde von Adrian Gut eingeschoben, weil ein paar Kinder darum gebeten 
hatten. 
 
Müde Beine und lächelnde Gesichter 
Der Tag begann mit einem Morgeneinstieg. Zwischen 7:30 und 8:15 Uhr traf man sich bei 
der Körperarbeit „berührt sein“, meditativem Tanzen oder dynamischer Meditation. Danach 
wartete ein reichhaltiges Frühstücksbuffet auf die Gäste von Schloss Glarisegg. Auch am 
Vormittag standen stets Wasser und Früchte für die Pausen zur Verfügung. Die Ateliers 
begannen um 9:30 Uhr und dauerten jeweils eineinhalb Stunden. Bis zu vier Ateliers konnte 
man auswählen, je zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Sehr aktive Menschen 
nutzten das volle Programm. Man erkannte sie an zeitweise müden Beine und ruhigen 
Schritten über den Schlosshof. Auf den Gesichtern sah man ein zufriedenes Lächeln, wenn 
man sich begegnete. Die Stimmung war vollkommen unbelastet und der Organisation, die mit 
Schweizer Perfektion und Gründlichkeit vorbildlich war, wurde am Abschlusstag noch ein 
besonderes Lob ausgesprochen. 
 
Einblicke in einzelne Ateliers 
Speziell war die New Dance Gruppe. Hier konnte man sich ausprobieren. Welche 



Bewegungen kann ich mit meinem Körper noch erfinden? Was will ich eigentlich ausdrücken 
im Tanzen? Die Teilnehmer erlernten Bewegungsprinzipien wie: Die Bewegung geht vom 
deinem Zentrum, das hinter der Blase liegt, in die Peripherie zu deinen Armen und Beinen. 
Claudia Roemmel erklärte - statt komplizierter Figuren - wie das gehen soll: „Mache dir den 
Boden zum Freund. Sinke in ihn ein und lass' so wenig wie möglich Muskelanspannung da 
sein.“ Anfangs gab das blaue Flecken, weil ich ungeschickt und steif mehr oder weniger auf 
den Boden plumpste, anstatt mich sanft hinuntergleiten zu lassen. Am letzten Tag war kein 
Geräusch mehr Zeuge unserer Bodenübungen. Wir rollten geschickt über das alte Parkett, 
standen mit Schwung auf, um uns nach einer Drehung wieder abgleiten zu lassen und ins 
Liegen zu kommen. 
Für mich neu war auch die Paararbeit in den Ateliers für Salsa und Walzer von Karin Litschi. 
Karin Litschi wollte vermitteln, wie Führung beim Tanzen zustande kommt. Wie entsteht ein 
Dialog zwischen dem Geführten und dem Führenden? Wenn das tanzende, wortlose 
Zwiegespräch klappt, kommt das Tanzpaar in einen Bewegungsfluss. Bei Karin Litschi steht 
die Freude an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrung. Es wird leichter und schöner für 
beide Tanzpartner.  
Ohne viel Worte zu machen, war das Afro Dance Atelier einfach schön. Wilde 
Trommelrythmen begleiteten den Tanz, genauso wie sehr melodische, ruhigere Melodien. 
Diese Art des Tanzen macht glücklich, wenn man sich darauf einlässt. Virginia Finnity 
kommt aus Zimbabwe und hat eine Ausbildung zur Tanzpädagogin in Europa durchlaufen. 
Sie sagt über den afrikanischen Tanz: „Am Ende lachst oder weinst du. Der erdverbundene 
Tanz weckt die Ursprünglichkeit im zivilisierten Menschen. Du wirst lebendig und fühlst 
deine Emotionen ganz direkt, wie auch immer sie sind.“ 
 
Nie Gesehenes am Abend 
Das Abendprogramm bot spannende Unterhaltung. Zuerst überraschte die Brasilianerin Lina 
do Carmo mit ihren Solotanz „Viajante da Luz“. Diese Tanzperformance handelte von der 
Genesis der Erde und des Menschen, so wie die Hochkultur der Mayas sie sah. Lina gelang 
es, Mystik und Tanz zu verbinden und den Zuschauer in eine meditative Stimmung zu 
versetzen. Als Maya Priesterin gekleidet, stand sie auf der Bühne und tanzte ihre Reise durch 
und in das Licht.  
Später trat die Gruppe Pan Bel Musa auf - Künstler, die in der Schloss Gemeinschaft leben 
und arbeiten – mit A-Capella Gesang und einer Persiflage auf das Geschehen zwischen Mann 
und Frau bei der Kontaktaufnahme. Danach dichteten sie das Märchen Dornröschen auf 
amüsante Weise um und sorgten so für schallendes Gelächter bei den Zuschauern. Zuletzt 
konnte das Publikum noch irischen Tanz, aufgeführt von einer Tanzgruppe aus Basel, 
geniessen.  
Informationen und Anmeldung fürs nächste Welttanzfestival www.welttanzfestival.com oder 
071/422 57 09 


