
 

 

«Soziale Gefüge lösen sich auf» 
 
Der Bischofszeller Adrian Gut unterrichtet Kreistanzen 
 
Ob Klassik, Folklore oder moderne Rhythmen: Zu jeder Art Musik lassen sich Kreistänze 
durchführen. Adrian Gut bringt in seiner Kreistanzschule anderen Menschen diese Art des 
Tanzens bei. 
 
von Nadine Kugler 
 
«Als Kind wollte ich schon immer tanzen», erinnert sich Adrian Gut. Diese Art Bewegung 
sage ihm einfach zu. In seinem Elternhaus sei seine Vorliebe nicht unterstützt worden. In der 
Jugendarbeit habe er Kreistänze kennen gelernt. Diese hätten ihn fasziniert, und er habe eine 
Ausbildung nach der anderen absolviert, um mehr zu lernen. Er habe gemerkt, dass er mit 
dieser Art der Bewegung arbeiten wolle. Schliesslich habe er sich an der Tanzwerkstatt 
Konstanz zum Tanzpädagogen ausbilden lassen. Vor drei Jahren gründete Adrian Gut die 
Kreistanzschule Chora in Bischofszell. Der Name Chora habe seine Wurzeln im griechischen 
Wort Chireia, was Tanzort der Begegnung bedeute. 
 
Für jede Generation 
 
Ihm gefielen die klaren Strukturen der Kreistänze. Auf der anderen Seite schätze er auch 
Performances mit freiem Tanz. «Mir sind beide Formen wichtig.» In seinen Kursen arbeite er 
mit allen Generationen. Es gäbe Tänze für jedes Alter, für Männer und Frauen. Auch 
traditionelle Volkstänze würde er vermitteln. «Für mich bleibt Tradition aber auch 
veränderlich und beweglich. Sie ist nicht steif», erklärt er. Tänze sagten heute etwas anderes 
aus, als sie es vor Jahrzehnten getan hätten. «Der Zeitgeist geht mit dem Tanz mit.» 
 
Bei Kreis- oder Gruppentänzen bestehe nie das Problem, dass es zu wenig Männer gebe, wie 
das bei Standard-Tänzen oft der Fall sei. «In Kreistänzen lösen sich soziale Gefüge auf», sagt 
Adrian Gut. Leute, die sich nicht kennen, begegneten sich beim Kreistanzen über das Erlebnis 
und lernten sich so auf eine andere Art kennen.  
Er sei auch schon bei Hochzeiten von Freunden gebeten worden, mit der ganzen Gesellschaft 
zu tanzen. So hätten schon 80 Leute über zwei Stunden gemeinsam getanzt, erzählt er. Im 
Kreistanz könne eine andere Form von Festkultur erlebt werden. Das sei bei den Standard-
Tänzen anders. Andere Völker hätten eine ganz andere Tanzkultur bei Hochzeiten. «Bei uns 
ist diese Form der Festkultur verloren gegangen.» 
 
Er füge gerne neue Formen des Tanzes zusammen. Verschiedene Tanzarten liessen sich 
kombinieren und damit neues schaffen. «Ich gehe dabei über die Normen hinaus. Manchen 
Leuten ist das ein Greuel.» Doch das mache ihm nichts aus. Er verstehe sich auch als eine Art 
Botschafter für den Tanz. «Ich möchte, dass eine neue Form von Tanzkultur stattfindet», 
betont der 32-Jährige. Es sei wichtig, dass die Leute miteinander tanzten. Es gäbe Tänze für 
jede Lebenssituation. 
 
Netzwerk des Tanzes 
 



Die Kreistanzschule habe er gegründet, weil er den Leuten das Tanzen weitergeben wolle. Er 
bilde andere aus, die dann wiederum ihr Wissen über die Tänze weitergäben. So solle die 
Begeisterung für Kreistänze wachsen, sich multiplizieren. Es solle ein Netzwerk entstehen. Er 
bilde in seiner Schule Jugendarbeiter, Psychologen, Ärzte oder auch Turnleiter aus. In 
anderen Kursen stehe aber wieder nur die Freude am Tanzen im Vordergrund. Die Schule 
habe er als «Gefäss» gegründet. «Die Schule soll nicht mit meinem Namen verknüpft sein», 
erklärt Adrian Gut. Jetzt könnte die Schule auch für einige Jahre von jemand anderem geführt 
werden. Die Schule solle von der Idee ausgehen, nicht an ihm hängen. 
 
Adrian Gut unterrichtet mittlerweile in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. In der 
Schweiz führe er seine Kurse in Bildungshäusern durch. Das Knüpfen der Kontakte im 
Ausland sei eine Herausforderung gewesen. Aber er habe sich gesagt, wenn er sich alles für 
die Schweiz erarbeitet habe, könne er das auch auf Deutschland und Österreich ausdehnen. 
 
 

 

 
 
 
 
 


