
"Jeder Mensch hat seinen Tanz" 
von Flavia Rivola 
 
Energiequelle Tanz Der Kreis- und Gruppentanz erfreut sich immer grösserer Beliebtheit, 
da er den Praktizierenden Kraft und Energie vermittelt. ChoRa bildet seit vier Jahren 
Kreistanzleiter und -leiterinnen aus. 
                                         
Was kann denn schon besonders daran sein, im Kreis herumzuhüpfen, fragt sich der Laie. 
Einen Einblick in eine Kreistanzlektion gewährt die Kreistanzschule ChoRa, die unter 
anderem im Lassalle-Haus Bad Schönbrunn unterrichtet. Auf dem Programm steht gerade 
Meditatives Tanzen. Im Saal geht es trotzdem fröhlich zu und her, es wird gekichert und 
gelacht, wenn eine Schrittfolge nicht beim ersten Mal klappt. Zwischendurch liest die 
Lehrerin ein passendes Gedicht vor oder erklärt den Sinn der Schritte. Die Atmosphäre ist 
angenehm und entspannt. „Braucht ihr eine Pause?“, werden die Teilnehmer gefragt. „Nein“, 
ist die einstimmige Antwort, obwohl sie schon eine Weile durchtanzen. Die Tänze werden als 
belebend und energiespendend empfunden. Die Kursteilnehmer kommen aus der ganzen 
Schweiz, die einen kennen sich schon, die anderen nicht, aber die Stimmung ist sehr familiär.  
 
In dem einjährigen Lehrgang der ChoRa kann man sich zum Kreis- und Gruppentanzleiter 
ausbilden lassen. Angesprochen sind vor allem Pädagogen, Jugendarbeiter, Therapeuten und 
Pfarreimitarbeiter. Die Ausbildung umfasst sechs Wochenenden und wird von der ChoRa 
auch in Deutschland und Österreich angeboten. Leiter der Thurgauer Kreistanzschule ist 
Adrian Gut, der die ChoRa vor vier Jahren gegründet hat. Ursprünglich Primarlehrer, machte 
er später eine Zusatzausbildung als Tanzlehrer. Der Pädagoge aus Leidenschaft betätigte sich 
ebenfalls als Katechet und Jugendleiter, wodurch er auf den Kreistanz aufmerksam wurde. In 
Zusammenarbeit mit der Jugendseelsorge Thurgau erschien eine CD-Reihe zum Kreistanz, 
mit dem Titel „Rockig-Traditionell-Meditativ“. Im gleichnamigen Kurs der ChoRa erlernen 
die Teilnehmer ein Tanzrepertoire von über 60 Tänzen in allen drei Musiksparten. Unter 
„Rockig“ versteht Gut aktuelle Stilrichtungen wie zum Beispiel Hip-hop, Pop und Rock. 
Seine Devise lautet dabei, „Wer Meditation und Stille erleben will, muss auch das Wilde und 
Laute kennen“. Diesen Goethe’schen Grundsatz vertritt auch die Gastdozentin in Meditation 
des Tanzes Lilly Puwein während ihrer Lektion: Wer in sich gehen will, muss auch aus sich 
heraus gehen können. Die Kreistänze eignen sich aber für Menschen jeden Alters, da man sie 
unterschiedlich schwierig gestalten kann. So unterrichtet Gut beispielsweise auch 
Seniorengruppen.  
 
Im Kreis zu tanzen macht Sinn, da der Tanz nie unterbrochen werden muss, wenn etwa der 
Raum zu klein würde. Der Kreis ist für Gut aber auch ein Symbol für das Lebensrad oder die 
Welt an sich. Der Mensch ist Teil eines Ganzen, in dem ein Stück fehlen würde ohne ihn. Oft 
wird in mehreren Kreisen, in sogenannten Mandala-Mustern getanzt. Die Kursteilnehmer 
entwickeln auch eigene Choreographien, die Gut gerne in sein Repertoire aufnimmt: „Meiner 
Meinung nach hat jeder Mensch seinen spezifischen Tanz.“  
 
Gut hat die Beobachtung gemacht: „Wer sich bewegt, bei dem setzt sich etwas in 
Bewegung“. Durch das Tanzen verändert sich manchmal auch im Leben der 
Gruppenmitgliedern etwas. Zum Beispiel, dass eine fällige Entscheidung endlich getroffen 
wird. Oder dass sich mit einer offeneren Körperhaltung ein höheres Selbstvertrauen einstellt. 
„Ich würde meine Kurse jedoch nie als Therapie anpreisen“, betont er. Seine Kurse 
bezwecken, dass die Tänze in den eigenen Arbeitsbereich umgesetzt werden können. 
Generell sollen Kreistänze ein grösseres Bewegungsrepertoire und ein Gemeinschaftsgefühl 



verschaffen. Luzia Gnos aus Engelberg, ursprünglich aus dem Kanton Uri, vermisst die 
Kreistanzgruppe an ihrem Wohnort. „Früher war die Kreistanzgruppe ein fester Bestandteil in 
meinem Freizeitplan. Sie diente mir als Tankstelle für neue Kraft und Energie.“ Sie besucht 
nun solche Blockkurse sooft sie kann. Maja Ledergerber aus dem Sihltal will deshalb aktiv 
werden. Sie besucht den Kurs mit dem Ziel, selbst eine Gruppe auf die Beine zu stellen. Sie 
empfindet den Kreistanz ebenfalls als anregend: „Egal wie schlapp ich vorher war, nach den 
Lektionen fühle ich mich nie müde.“ Sie hat auch schon Tanzgottesdienste besucht, wobei sie 
die getanzten Gebete als Belebung und Bereicherung empfunden hat.  
 
Kreistanzgruppen sind beispielsweise im Kanton Zug in mindestens fünf Gemeinden 
vertreten. In Steinhausen findet einmal monatlich Kreistanz statt. Die Leiterin Trix Brenner 
nimmt zur Weiterbildung an dem Kurs im Lassalle-Haus teil. Sie ist sozialdiakonische 
Mitarbeiterin der reformierten Kirche Steinhausen und arbeitet häufig auch mit Kindern. Ihre 
Kreistanzgruppe ist schon in der reformierten Kirche aufgetreten. „Natürlich tanzen nicht alle 
Leute mit, die einen genieren sich oder mögen nicht. Aber das Echo ist positiv.“ bemerkt sie. 
Gut kann ebenfalls positive Reaktionen sowohl von Teilnehmern als auch von Pfarrern der 
Tanzgottesdienste verbuchen. Und ein weiteres Kursmitglied fügt hinzu: „Die Tänze sind 
vielleicht nicht unbedingt attraktiv anzuschauen, zum Mittanzen eignen sie sich jedoch 
hervorragend." 
 
 Was ist Kreistanz 
 
Die Grundidee ist simpel: Beliebig viele Personen fassen sich an den Händen und tanzen im 
Kreis. Diese Art von Tanz kennen die Menschen seit ewigen Zeiten und in allen Kulturen. 
Der Kreistanz ist aus den diversen traditionellen Volkstänzen entstanden und wird nun mit 
modernen Tanzschritten und zeitgenössischer Musik angereichert. Es werden verschiedene 
Schrittfolgen getanzt, die sich wiederholen. Das Repertoire an Choreographien reicht 
mittlerweile von einfacher Bewegungsmeditation über getanzte Gebete bis hin zu fröhlichen 
Festtänzen. Die Tänze sind beliebig gestaltbar und somit für jede Altersstufe geeignet. Sie 
sind an keine Religion gebunden, ermöglichen aber Gemeinschaftserfahrungen, die besonders 
in der Pfarreiarbeit, Schule, Jugendarbeit und an Festen geschätzt werden. An verschiedenen 
Orten der Schweiz gibt es solche Tanzkreise, in der offenen Kirche St.Gallen oder in 
Rapperswil werden sogar regelmässig Tanzgottesdienste abgehalten. Im Urchristentum 
scheint eine lebendige Tanztradition im Gottesdienst bestanden zu haben. Mit der Zeit 
verkümmerte sie aber zur reinen Gebärdensprache der heutigen Liturgie. In den 70er Jahren 
ist dieses Brauchtum wiederentdeckt und seither weiterentwickelt worden. Das Ziel dabei ist, 
durch das Medium Tanz die Menschen einander näher zu bringen. Die Angebote solcher 
Tanzkreise ist in den letzten zehn Jahren gestiegen, allein in der Stadt St.Gallen existieren 
zehn verschiedene Tanzkreise.   
 


