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FRAN K

WIR STELLEN DIE ANGESAGT ES
BOLLYWOOD
Shahrukh Khan, farbenprächtige Kostüme, herzzerreißende Liebesgeschichten, zahlreiche Gesangs- und Tanzeinlagen – das verbindet man mit
den indischen Filmen. Doch gerade hinter den
rythmischen Bewegungen steckt mehr. Lehrerin
Rosa Dibowski, mit Künstlernamen Warda, ist ihnen seit zehn Jahren verfallen: „Es ist ein lebendiger, sinnlicher, verspielter und abwechslungsreicher Tanz, denn viele Bewegungen werden
gleichzeitig ausgeführt.“ Schon von Kindesbeinen
an ist Dibowski ein Fan des Tanzes. Über die indische Kultur stieß sie auf den klassisch-indischen
und den Bollywood-Tanz. „Das Tolle daran ist,
dass ich mich selbst verwirklichen kann, in andere
Rollen schlüpfe und ständig neue Menschen kennenlerne“, so Dibowski. Außerdem sei er eine
Mischung aus verschiedenen Stilen von Ost nach
West – ein Mix aus Traditionellem und Neuem.
Elemente aus dem klassisch-indischen Tanz, der
Folklore, orientalischem Tanz, Ballett, Salsa und
Mambo fließen genauso ein wie Elemente aus HipHop, Breakdance und Jazz. „Es ist ein junger Tanz,
der aufgrund der verschiedenen Stile nie langweilig wird.“ Die farbenfrohe indische Kleidung steht
im Mittelpunkt. Aber auch Hände sind ein wichtiges Element. Mit Hilfe von Gesten wird dem Publikum die Geschichte der Musik verdeutlicht. Der
Körper ist ständig in Bewegung – es wird gehüpft,
gesprungen und gedreht. Am Anfang einer jeden
Unterrichtsstunde steht das „Namska“, ein Ritual
aus dem klassisch-indischen Tanz. „Dabei entschuldigen sich meine Schüler bei Mutter Erde,
weil sie sie in den kommenden 75 Minuten
stark beanspruchen werden.“
Julia Lorenz
Warda – Rosa Dibowski,
Unterricht und Auftritte,
Tel. 20329236.
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N KFURT TANZT

AGTT ESTEN TANZSTILE VOR UND VERRATEN, WO MAN SIE ERLERNEN KANN.
HIP-HOP
Lässig, einfach cool, wie sich die Kids aus dem Ghetto die
Zeit vertreiben: Sie tanzen einfach auf der Straße. Stopp,
solche Klischees sind uralt. Hip-Hop, die letzte große Jugendbewegung, ist längst auch außerhalb des Ghettos im
Gange, und auch in Frankfurt noch Jahrzehnte nach dem
Funkadelic very much alive. Die einen rappen, die anden
tanzen. Auch Frankfurter Hip-Hop-Tänzer sind weder
zwingend Kids noch aus dem Ghetto. Einer von ihnen ist
Marcel Kaidusch. Der 31-Jährige betreibt seine „We-GotMoves“-Tanzschule derzeit als Untermieter in einem Ballettstudio. Marcel bezeichnet seinen Stil als „Old School“
– er ist ja auch seit vielen Jahren in der Szene aktiv. Den
neueren „New-School“-Stilrichtungen – L. A. Style oder
Starmoves („die Original-Moves von Justin Timberlake!“)
– kann er nicht viel abgewinnen. „Ich will einfach tanzen, keinen Moden hinterherlaufen.“ Seine Schülerinnen
allerdings fahren auf den neuen Kurs „Lady Dance“ ab.
Dort tragen die Girls nicht die üblichen weiten JoggingHosen, sondern Leggins und bewegen sich – ladylike –
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wie Beyoncé. Hip-Hop-Tanz lebt davon, dass die Gruppe
im Gleichschritt groovt, denn das sieht im Spiegel ziemlich klasse aus. Die Choreografien werden bis in die
kleinsten Takte hinein ausgefeilt. „Manches geht so
schnell, dass es sich gar nicht mehr zählen lässt“, erklärt
Marcel. Er gibt die Zwischenschritte vor: „Und e-Hand
hoch und e-Kopf und e-dreh und e-slide.“ Da geht die
Hand zum Kinn, schnickt den Kopf zur Seite, während
die Knie einknicken und die nächste Drehung vorbereiten – definitiv nichts für Leute, die Probleme mit dem
Kurzzeitgedächtnis haben. Diverse Techniken fließen ein:
„Locking“, „Popping“, es wird „geslided“ und „gewaved“.
Marcel passt seine Choreographien an den Text des HipHop-Songs an: Rappt einer von seinen Schuhen, ziehen
die Tänzer im selben Moment die Hosen hoch und
deuten auf ihre Füße. „Und e-eins und e-zwei und
e-stopp“.
Stefanie Wehr
We Got Moves im Ballettstudio Ricarda,
Fellnerstraße 11, Tel. 0177 3278028.
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TANGO
Das Reizvolle am Tango
Argentino ist zugleich
das Schwere:
Schritte, Drehungen, laszive Beinschwünge
sind permanente Improvisation.
Damit die gelingen kann,
erinnern die
Lehrer im Tango-Kurs immer
wieder: „in der
eigenen Achse bleiben“ und „mit dem
Tanzpartner eine
gemeinsame Achse
bilden“. Ich lerne
das Gehen, und fühle
mich anfangs mit jedem
Schritt meilenweit von der
richtigen Haltung und auch
nur der Andeutung eines Beinschlenkers entfernt. Allerdings gefällt mir sofort, dass ich – anders als
die Herren – keine Schritte erlernen
muss. Meine Aufgabe besteht nur
darin, die Führung des Partners zu erspüren. Beim Tango Argentino ist die
Welt nämlich auf altmodische Weise
geregelt: Der Herr führt, die Dame folgt.
Nach wenigen Tango-Stunden wage ich
mich zum Tango-Abend, der sogenannten Milonga – und empfinde es wie den
Wechsel aus einem geschützten Gehege auf
die freie Wildbahn. Im Kurs üben schließlich alle
an ihrer Haltung und basteln an Figuren. Bei der Milonga aber kostet es nicht nur etwas Überwindung, das
wenige Gelernte zwischen einigen wie in einer Einheit über
die Tanzfläche gleitenden Paaren auszuprobieren, sondern
auch ein wenig Mut, den Tanz und die fortgesetzte Improvisation in wechselnden, fremden Armen zu wagen. Hier wird wie
beim Tanzcafé aufgefordert. Wie im richtigen Leben klappt es
nicht bei jedem Partner mit dem Einschwingen im Zweivierteltakt. Aber von Milonga zu Milonga macht es mehr Spaß, die unterschiedlichen Temperamente zu entdecken. Ich gleite aus den
Armen des übers Parkett fegenden Mister Unerschrocken in die
Arme des eher bedächtige Schritte machenden Señor Vorsichtig.
Tango Argentino kann süchtig machen. Zum Glück gibt es in
Frankfurt regelmäßig Milongas, bei denen Tango-Junkies ihre
Sucht austanzen können.
Astrid Biesemeier
Academia de Tango
mit Julio Gordillo und Fabiana Jarma (hier und auf dem Titelfoto
zu sehen): Sonnemannstraße 3, Tel. 811234.
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CONTACT
Seit der Contact-Tänzer Dieter Heitkamp die
Tanzausbildung an der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst übernahm, ist Contact Improvisation (kurz: Contact) in Frankfurt als Bestandteil der Ausbildung für Zeitgenössischen Tanz fest
etabliert. Was ist es genau? Beim Contact bleiben,
wie der Name schon sagt, die Tänzer möglichst
miteinander in Kontakt – mit welchem Körperteil
auch immer. Contact ist aber keine Kuschelstunde
und auch kein Ausdruckstanz. Zahlen, Takte,
Schrittfolgen und andere kopflastigen Dinge spielen hier keine Rolle. Wer es tanzt, kann für ein
paar Stunden mal komplett loslassen, kreativ werden und dabei sehr viel Spaß haben. „Aus dem
Kopf rauskommen“, nennt Tanzlehrerin Andrea
DuBois das. Vom Denken weg zur Intuition. „Für
viele ist das völlig ungewohnt. Aber es ist ungeheuer entspannend und schult das Körperbewusstsein.“ Die 38-Jährige gibt seit 15 Jahren
Workshops. In Frankfurt hat sich während dieser
Zeit eine große Contact-Szene gebildet, die einge-
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fleischten Contacter treffen sich jeden zweiten
Samstag zur „Contact Jam“ im Haus der Jugend.
Bei einem Workshop oder Jam gibt der Leiter ein
Thema vor – fallen, Schwerkraft abgeben, ziehen
oder stützen beispielsweise, und die Tänzer versuchen dies improvisierend umzusetzen. Der Tanz
ergibt sich, indem man darauf eingeht, was der
andere macht, aber auch selbst eine Bewegung anstößt, die der andere aufnimmt. Darin liege die
Herausforderung, „zu merken, wie gut kann ich
jemandem ‚zuhören’, wie nah lasse ich den anderen heran und bleibe trotzdem bei mir“, erklärt
Andrea DuBois. Auch das lieben die Contacttänzer: die „Selbsterfahrung“. Denn „diese Themen
lassen sich gut auf das Alltagsleben übertragen.“
Die Musik ist dabei egal, es passt alles, von klassisch über Tango bis zu Elektro, oder gelegentlich
ganz ohne Musik, „sie kann nämlich auch ablenken.“
Stefanie Wehr
Andrea DuBois
www.andrea-dubois.de
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STANDARD
Wer Thomas Bäppler je als Bäppi auf der Bühne erlebt hat, kann sich vorstellen, dass die Kurse im
TanzCentrum Bäppler-Wolf nicht staubtrocken,
sondern sehr unterhaltsam sind. „Wir wollen weg
vom Konservativen. Natürlich bekommen die Leute auch Stil und Etikette beigebracht. Aber bei uns
geht es ungezwungen zu.“ Spaß am Tanzen wird
schon Kleinkindern in Kursen vermittelt, trendorientierte Jugendliche lernen hier zudem Hip-Hop.
Doch trotz aller wechselnden Tanztrends kommen
die Klassiker bei Teenagern und Erwachsenen nie
aus der Mode. Man könnte ja spätestens bei der
Hochzeitsfeier ein paar Grundschritte gebrauchen.
Die ersten Tanzversuche startet man in einem Basic-Kurs, der hier auf fünf Abende begrenzt ist – für
den schnellen Einstieg in die Welt der Gesellschaftstänze. Vom Wiener bis zum langsamen
Walzer, gewürzt mit Cha-Cha-Cha, Tango, Discofox und Jive. Schritt für Schritt kommen Paare,
aber auch Singles – für die es eigene Kurse gibt – in
Schwung. Wer mag, erweitert seine Kenntnisse auf
Wunsch mit einem Aufbaukurs oder tobt sich allabendlich beim Clubtanz aus. Für Anfänger mag es
ein Trost sein, dass sich Thomas Bäppler in seiner
Jugend um die obligatorische Tanzstunde gedrückt
hat. „Ich habe mich geweigert, da hinzugehen, bis
ich John Travolta in ‚Saturday Night Fever’ gesehen habe.“ Da entflammte seine Leidenschaft fürs
Tanzen. Mehr als 30 Jahre sind seither vergangen,
heute ist Bäppler Präsident des Berufsverbands
Deutscher Tanzlehrer und lässt sich für seine Kursbesucher einiges einfallen, um mit dem Image angestaubter Tanzschulen endgültig aufzuräumen:
vom Abschlussball auf dem Schiff mit Feuerwerk
bis hin zu Tanzreisen.
Nicole Brevoord

Fotos: Academia de Tango, www.missgiggles.info, privat, Harald Schröder

TanzCentrum Bäppler-Wolf Frankfurt,
Friedberger Landstraße 296, Tel. 593701.
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BURLESQUE
Wenn sie auftritt, dann ist die 27-jährige Tänzerin
nicht sie selbst, sondern eine hocherotische Kunstfigur namens Charlette de Luxe. Als einzige Burlesque-Tänzerin im Rhein-Main-Gebiet hat sie sich
einen Namen in der Szene gemacht. Vor zehn Jahren begann die Frankfurterin ihre Karriere als GoGo-Tänzerin in Discos. Dann wurde sie auf die USamerikanische Tänzerin Dita von Teese aufmerksam und wollte mehr über die Kunst des New
Burlesque erfahren. Bis zu den Dreißigerjahren
wurde dieser Showstil in den USA gepflegt und
später vom Striptease abgelöst, bis Künstler wie
von Teese die Burlesque wiederbelebten. „Es
handelt sich dabei um einen erotischen Tanz,
mit dem man die Zuschauer betört und verführt. Während man sich beim Striptease
ganz auszieht, hat Burlesque mehr Stil und
Klasse.“ Der String-Tanga bleibt an, und
wenn man Brüste zeigt, dann sind die Brustwarzen mit so genannten Pasties abgeklebt.“
Laszive und zugleich elegante Bewegungen,
verpackt in eine witzige Geschichte, das mache
den eigentlichen Reiz aus. So kann bereits das
langsame Ausziehen langer Handschuhe
eine erotische Wirkung entfalten, die
übrigens auch das weibliche Publikum
anspricht. „Mich fasziniert die Mode mit
den Korsetts und echten Nylons und das Make-up mit den falschen Wimpern. Das Styling
und die Bewegungen sehen dabei immer etwas
künstlich aus. Das gehört dazu.“ Die Tänzerin
wollte Burlesque lernen, fand aber nur in Berlin
eine Schule, bei der die Lehrerinnen sich den Stil
selbst beigebracht haben. „Also habe ich mir Videos
angesehen und Bücher bestellt und zu Hause geübt.“ Mittlerweile gibt es sporadisch aber auch in
Frankfurt Workshops. „Vor zwei Jahren hatte ich
meinen ersten Auftritt im Rough Diamond mit rosa
Federfächern“. Seither hat sie ihre Kunst nicht nur
im Cocoon Club und dem Velvet, sondern auch in
Hamburg, München sowie auf den Burlesque Festivals in London und Amsterdam gezeigt. Zu Charlettes Repertoire gehören fünf bis sechs verschiedene Shows, dies man etwa auch für Geburtstagspartys buchen kann (www.burlesqueshow.de). Zwei
Monate arbeite sie an jeder Choreografie. „Das hat
viel mit Inszenierung zu tun, und das Gesamtpaket
muss stimmen.“
Nicole Brevoord
Workshop „Burlesque: Sexy Chair“
am 6.3.: www.dance-n-strip.de
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Weitere Tanzschulen und
Stilrichtungen finden Sie unter
www.journalportal.de/tanz
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