Artikel TanzPädagogik
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awzend Gesehiehten erzählen
Den Körper urie ein Blatt im Wind bewegen. 0der mit Kindern Tiere tänzerisch nachah men.
Das u"d v'e.es nohr lql en angehende lfanzpädagoqem bei ihrer Ausbildung.

/--l

.)

I

h
Carlo lvlelis unte-a.i:et in der Meerb!scher Cunther-Schule anqehende TanzDädaqocen

uni

\rissen auch seirre Späiße zu
,i::14:?en. Nach einer ernculen !in-
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.]lschuiii,

raa:.

buln, bum, chass6'. Vlit seiner ihnt

eigenen

SingsangComicsprache
setz( Tanzlehrer Carlo Melis lauttnalerisch die Belvegungen um, die
seine Sclrülerinnen machen sollen.
Der Italiener könnte auch ein tän,
zer ischer Barde aus denl

ider ein Mitglied

Mittelalter

des Zirkus Iion-

calli sein. Fast ricltrig: Dei 53-I:illfi
ge starnrnt aus Sardinien.
Und es wundert nicht, dass er zrr,
nächst eiDe schauspielerische Ausbildung genossen ha:. \ich selten
gfeift Callo Melis 1)ei s:iren Erklä,
runqcr'L arrf das

thc;rt:alls.ite Repef

-

iar r zLrriick. ,,Zugcgebcll. jch nutze
a:s Groteske in einer Be',regung als
Lr:e. Ich übertreibe einen FehLcr,
-:Lr:l :!
zeigen, wie es richdg geht."
Ein Dädagogisches Mittel, das nicht

!rr)ref en]pfehlenswert ist. Aber bei
Car':cs Untenicht scheint der ,,Lu
reiiii.i:' zLr lLrnklionieren. Die l4

i-:r:i.cijilnen i)col)achreD jc(icD
i._.r: : ihres l.cllrors alifn)cfksilltl

'.-!r Carlos auf den-r llolzparl.:a::aaoer meint eine Schülerin
l:-qE

sronian: ..\1ienn du kein Tänzer

mehr bist, wiist du sichctlich Komi
ker." Der Sarde rveiß, dass solche
Bemerkungon sein e Autorität nicht

untergr;rl)en. ,,Icll Inache gerne
\ Iitze. ]\/cf lacht, entspannt sich.
Und so lässt sich viel besser tanzen,"
Nerven aus Stahl
lia Ti p wie Mclis sclbsl zweifaclrerr,arcr- müsste nrit seinen IIrr
mor und sejnerAri, N,lodern ilarlcc
zn i cnniltolrr, pr iidcstinicrl lul dcn
Unter richt rnit KinderD seirr.

PustekucheDl ,,fanzen rrit (indern ist eine schwierige Sache. Sie
wollen Tanz als Abenteuer erleben.
lvlan n]uss ein Talent danir haben und gute Nerven." Und vor allem
müsse rran als Tanzlehrer rnit Kindern irLlch 0in gllter Geschichtenel zähler sL:in. Kufstcilr)chnter in Anna
FcLraf slcin scheint dieses Tale]ri,Ll

ßl.FOiO: NAN5-lÜnCtN BAUIR

haben. Die 24 j:ihrige gelernte BürokaLrfftau \r'ill aiasTanzeD zU ihlem
Ileruf !naclrcr'r ..irn jvloDeDl arbeite
ich ini: \. iei uD.l Sechsjährigen im
Bereich ;(realiver Kindertanz." Bei
Carlos Melis und den andeien
Tanzlehrern von\ Off-Theater lernt
sie die tanzp:idagogische'l'echnik.
VonModern Dancc, Latin undAJro
Dance, Hiphop, iazztanz bis hin zur

Iiontakt-lmprovisa!ion feiclrt das
I'rogramrn. Anna Feuerstein reist
danU eigeDs ilus

llllda

an.

Und die Riickmcldungcn der Bllcrn ihrer Tanzschüler zcigen ihr,
dass sie ihr \^iissen bereils gut wea
1cf l'ermitteln kaün.,,Die Kindef be
Negcl1 sich jclzt gaDz- irndcrs, rl'enn
sie Nlusik inr lladio hörcn. Sie selzen ihren ganzen Körper ein und
bt'ingen auch bei mir viel mehr ei
gene Ideen in den Tanzunterricht
ein.'
Wie ein Frosrh tanzen
Spielerisch lilhrt die 3l-jährige
TrnzDädagoiirr die voI] ilr lreirer]' ' Kinder zLrr r:nrneinsirr' , _lro-

reografie. ,,Mit Hilfe von Trornnleln
lcrren wir', rh}'thmisch zu tanzen.
EiD Kind rnacht ein Tier vor, beispielsweise eineD Frosch. Die anderen ahmen es nach.''

Oder die tänzerisclle

Vorgabe

heißt: Mach' mir ein Blattl ,,Die Kin-

der stellen sich vor, wie ein Blatt
sich im Wind bewegt, wie es vom
BauIn f:illt odcf über die Straße geweht wird." Sie \^,olle keine Srlpertänzer erziehen, sondern den Spaß
an der Bewegung vermittell1. ,,Es ist
tolJ, wenn die I(nder ge re zun
Tanzunterricht kommen", so Anna
Feuerstein.
Und Carlo Melis fteut sich, wenn

seine ßegeistcrLrng äir derl Tirnz
nittels sein€ir Schiller an KiDder

und Jugendliche

weitergegeben

u.ird. ,,Mein Motto lautet: Tanzen ist
einfach. Aber diese Einfachheit zu

finden, istsehrschwer."
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