Überhaupt tanzen ?

M

al Hand aufs Herz. Sind
Sie ein Tanzmuffel? Oder
gehören Sie zu jenen Zeitgenossen, die die Qualen des Wollens, aber Nichtkönnens plagen?
Kein Problem, denn es gibt eine
Tanzart, bei der Sie durchaus nicht
auf den Spuren von Fred Astaire
wandeln müssen. Besondere tänzerische Fähigkeiten sind nicht nötig.
Und wirklich - alles was Sie brauchen, ist etwas Rhythmus im Blut,
ein Quentchen Konzentration und
große Lust auf gute Laune. „Square
Dance“ heißt das Zauberwort.

Was ist Square Dance
?

S

quare Dance ist ein amerikanischer Volkstanz, der sich aus
den europäischen Volkstänzen
der Siedler entwickelt hat. Begonnen
hat alles vor 200 Jahren. Die Einwanderer in die Neue Welt kamen
aus aller Herren Länder Europas.
Und so unterschiedlich wie Ihre Kultur war auch Ihre Art zu tanzen. Unter diesen Voraussetzungen den
geeigneten Tanzpartner zu finden,
war nicht einfach.
Die Siedler machten aus der Not eine
Tugend und wählten aus Ihren Reihen einen Caller, der die einzelnen
Tänze ausrief und erklärte. So entwickelte sich der „Square Dance“
(wobei immer vier Tanzpaare im
Quadrat - „square“ - zueinander stehen), und heute ist Square Dance
weltweit der einzige „ausgerufene“
Volkstanz.
Bis zu den 30er Jahren diente der
Ausrufer lediglich als Ankündiger
der verschiedenen Tänze, danach
brachte er eigene Fertigkeiten ein,
indem er Figuren ansagte und die
Reihenfolge der Figuren nach Belieben veränderte. Nach dem zweiten
Weltkrieg kam dieser Volkstanz auch
nach Deutschland.

Der Caller
Heute kann der Caller bei ausgebildeten Tänzern zwischen 67 verschiedenen Figuren wählen. Name
und Ausführung der einzelnen Figuren sind weltweit vereinheitlicht.
Deshalb können Tänzer ohne Probleme in anderen Clubs zusammen mit
Tänzern aus anderen Städten, Ländern, ja sogar Kontinenten in einem
„Square“ tanzen. Ob in Tokio, London, Stockholm oder Gießen, die
„Square Dancer“ verstehen sich untereinander, - und nicht nur tänze-

risch. Allein in Deutschland gibt es
mehr als 200 „Square Dance“ Clubs.

ganz wichtiger Teil unserer Tanzabende.

Und wie tanzt man es?

Square Dance ist Freundschaft, umgesetzt in Musik

J

eweils 4 Paare bewegen sich
nach den Zurufen des Callers
miteinander in ständig wechselnden Formationen, wie Quadraten, Kreisen, Linien und Sternen
usw. Die Zurufe des Callers beinhalten die Namen der zu tanzenden Figuren. Deshalb muß hier nicht, wie
bei anderen Volkstänzen, der Ablauf
eines ganzen Tanzes auswendig gelernt werden. Die große Vielfalt der
Figuren läßt Square Dance nie langweilig werden.

Die englische Sprache
Traditionsgemäß erfolgen die „Calls“
in englischer Sprache. Englischkenntnisse sind jedoch keine Voraussetzung um Square Dance zu
lernen. Eine Hilfe sind geringe
Grundkenntnisse natürlich schon.
Die Musik, nach der getanzt wird, ist
meist amerikanische Country Musik,
aber auch andere flotte Rhythmen
wie Rock’n Roll. Besondere Tanzkleidung ist am Anfang nicht erforderlich und auch später nicht
zwingend.

Was noch wichtig ist

S

quare Dance erfordert von allen Beteiligten Gemeinschaftssinn sowie Konzentrationsund Reaktionsvermögen. Alkohol ist
deshalb vor und während des Tanzens tabu. Diese Art des Tanzens
verlangt manchmal mehr Kopfarbeit
als Beinarbeit und körperliche Gewaltleistungen werden nicht verlangt.
Jeder kann wählen, wieviel er sich
zumuten kann. Generationsprobleme
und Standesunterschiede sind beim
Square Dance unbekannt.

Auch Sie können Square
Dance lernen

W

enn Ihnen unsere Art des
Tanzens gefällt, können
Sie Square Dance in der
Nähe Ihres Wohnortes lernen. Alle
Square Dance Clubs führen regelmäßig Anfängerkurse durch. Diese
beginnen im Allgemeinen im Herbst.
Senden sie bitte den nachfolgenden
Abschnitt ausgefüllt an unsere unten
aufgeführte Adresse. Sie werden
dann zu gegebener Zeit, natürlich
kostenlos und unverbindlich, von
uns zu einem Informationsabend in
Gießen eingeladen. Sollten Sie in einer anderen Gegend zu Hause sein,
leiten wir Ihre Adresse an einen
Square Dance Club in Ihrer Nähe
weiter.

Unsere Adresse:

Lahn-River-Wheelers
Square Dance Club
im Gießener Tanzclub 74 e.V.
Bachweg 28
35398 Gießen-Klein-Linden
Laden Sie mich bitte zu einem Informationsabend über einen neuen
Square Dance Kurs ein

Name

__________________

Vorname

__________________

Strasse

__________________

PLZ

__________________

Ort

__________________

Telefon

__________________

Datum

__________________

Keine Wettbewerbe
Es ist ein Hobby, das in jedem Alter
Freude macht. Von 14 bis ... reicht
die Altersspanne und getanzt wird im
Saal, auf Wiesen, im Garten, am
Seeufer und wenn’s sein muß, auch
auf der Autobahn. Wettbewerbe mit
Siegern und Verlierern gibt es beim
Square Dance nicht.
Square Dance ist gleichermaßen für
Singles und Paare geeignet und man
muß nicht mit einem festen Partner
tanzen. Nach dem Tanzen trifft man
sich zu einem gemütlichen Zusammensein und dann auch zu einem
Bierchen und dieser Ausklang, den
wir die „Afterparty“ nennen, ist ein
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