
Actilife November 200822

Bewegung Tanz

Swing ist wieder in. Der facettenreiche
Tanz bietet ein breites Spektrum an Bewegungs-

elementen, erfordert auch
Kondition und schult die Koordination.

In den
Dreissigern

und Vierzigern
waren Lindy
Hop und Co.

der letzte
Schrei.

Let’s Swing
again

Text: Caroline Doka
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D ie flotten Takte von «My
Baby’s Sweet» von Stompy
Jones erfüllen den Saal der
Tanzschule Swing4Joy in
Uster. Paare wirbeln über die

Tanzfläche, und wer nicht tanzt, wippt
mit dem Fuss odermit demKopf im Takt
– so sehr reissen die Rhythmen alle mit.
Andy Wasmer und Susi Sigg legen mit
einer wunderbaren Leichtigkeit atem-
beraubende Figuren aufs Parkett. Man
sieht sofort: Das sind keine Gelegenheits-
tänzer. «Wir haben Swing und Boogie-
Woogie siebenmal 24 Stunden pro Wo-
che im Kopf», sagt Susi Sigg und lacht
verschmitzt. Die beiden, die auch privat
ein Paar sind, gehen nicht nurmehrmals
pro Woche tanzen, sondern geben auch
selber Swing-Tanzkurse.

Swing ist einweiter Begriff. Zunächst
wird damit eine bestimmte Rhythmus-
art bezeichnet, die durch die Koexistenz
von «geraden» Grundschlägen und klei-
nen rhythmischen Abweichungen der
Einsätze der Instrumente ein federndes,
tragendes Rhythmusgefühl erzeugt. In
den Zwanzigerjahren entstand in den
grossen Ballsälen New Yorks der Swing-
Tanz zurMusik der Big Bands,welche den
Jazz zum Swing weiterentwickelten.

Unter den Begriff Swing fallen heu-
te eine ganze Anzahl Tänze, zumBeispiel
Lindy Hop, Charleston, Shag, Balboa,
Jitterbug, Boogie-Woogie, Cakewalk
oder West-Coast-Swing. Typisch an den

Swing-Tänzen ist das weite Spektrum an
typischen Bewegungselementen, das sich
stets erweitert. Nach klassischen Regeln
sucht man vergeblich, Improvisation,
cooles Styling durch Schrittvariationen
und Körperbewegung sowie eine gute
taktile Verbindung zum Partner sind
gefragt. Die Atmosphäre ist locker und
ausgelassen, wie der Tanz an sich.

Dank RobbieWilliams, Roger Cicero
und Michael Bublé steht die Musik der
Dreissiger- und Vierzigerjahre heute auch
bei der jungen Generation wieder hoch

im Kurs, und die Swing-Tanzszene ist so
lebendig wie nie. Zu den einschlägigen
Big-Band-Klängen lässt es sich in ver-
schiedenen Stilformen abtanzen. Auch
in der Schweiz ist Swing derzeit wieder
absolut trendy: «Unsere Kurse sind gut
besucht und erfreuen sich wachsender
Beliebtheit», sagt Andy Wasmer.

Wann genauAndyWasmer und Susi
Sigg vom Swing-Virus befallen wurden,
können sie nicht sagen. «Wahrscheinlich
im Kindersitz des elterlichen Autos, als
ich zu Musik von Elvis Presley hin- und
herwippte», schmunzelt der 40-Jährige.
Als ermit 18 den ersten Tanzkurs besuch-
te, war die Faszination also längst da.
Susi Sigg, ebenfalls 40, hat er vor vielen
Jahren – wie könnte es anders sein –
beimTanzen kennen gelernt. Das Tanzen
nahm bald einen grossen Stellenwert im
Leben der beiden ein. Sie schafften es an
Turnieren verschiedentlich aufs Podest,
bezeichnen sich aber nicht als Tunier-
tänzer, sondern kümmern sich lieber um
den tänzerischen Nachwuchs. Obwohl
sie regelmässig schwofen gehen, unter-
richtet das Paar an zwei Abenden pro
Woche und trainiert selbst ein- bis zwei-
mal pro Woche. «Das ist eigentlich viel
zu wenig, denn Swing tanzen hat so un-
endlich viele Facetten», sagt Wasmer.

Susi Sigg und Andy Wasmer sind
in verschiedenen Swing-Tanzstilen da-
heim, kultivieren und unterrichten aber
vor allem den Boogie-Woogie. Boogie-

Die wichtigsten Swing-Tanzstile
• Lindy Hop entstand aus dem afroamerikanischen Jazztanz und wurde
in den Dreissiger- und Vierzigerjahren zu Swing-Musik à la Count Basie,
Glenn Miller und Louis Armstrong in den grossen Ballrooms getanzt.
Getanzt wird von langsam und groovig bis hin zu schnell und akrobatisch.
• Shag (genauer gesagt Collegiate Shag) ist ein Swing-Tanz aus den
Dreissiger- und Vierzigerjahren. Er basiert auf frühen Formen des Foxtrott
und wird in sehr enger Paartanz-Haltung und stationär getanzt, während die
Beine sich schnell und zum Teil auch ausladend bewegen.
• Balboa ist ein Paartanz aus den Dreissiger- und Vierzigerjahren. Er wird als
Pure Balboa in geschlossener Tanzhaltung, mit trickreicher Fussarbeit getanzt.
• Boogie-Woogie ist das europäische Pendant zum amerikanischen Tanzstil
der Vierziger und der frühen Fünfziger. Das Musikspektrum erstreckt sich vom
klassischen Piano-Boogie über Vierzigerjahre-Rhythm-and-Blues, Jump Blues,
Jive, frühen Rock ’n’Roll bis hin zu swingigem Big-Band-Sound.
• West-Coast-Swing kann zu praktisch jeder 4/4-Takt-Musik, insbesondere
zu Blues, R&B, Funk, Klubsounds und Swing getanzt werden. Der elegante
Tanzstil aus Kalifornien ist reich an Drehfiguren und rhythmischen Variationen.

“Improvisation
und cooles Styling
sind gefragt.”
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Zum Jitterbug,
einer der
Spielarten des
Swing-Tanzes,
gehören auch
akrobatische
Bewegungen.
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Bewegung Tanz

Woogie ist das europäische Pendant zum
amerikanischen Tanzstil der Vierziger-
und frühen Fünfzigerjahre und ein enger
Verwandter des Lindy Hop, hat jedoch
einen eigenständigen Akzent und Cha-
rakter. Passend zu einem lang gezogenen,
röhrenden Klang eines heiseren Saxofons
taucht Susi Sigg in eine ebenso lang
gezogene und ziemlich schräge Figur ab
– den «Loop-D-Loo». AndyWasmer lenkt
die Zentrifugalkräfte geschickt um, und
seine Partnerin taucht mit viel Schwung
auf der anderen Seite wieder auf. Ihre

Bewegungenwirken dabei fliessend und
aufeinander abgestimmt. «Es ist sicher
ein Vorteil, wenn man viel Zeit zusam-
men verbringt und viel miteinander
tanzt», bestätigt Andy Wasmer. Seine
Vision sei es denn auch, jeden einzelnen
Schritt bewusst führen zu können, in
jedem Moment.

Beim Tanzen eine gute Verbindung
zum Partner herzustellen und ihn ohne
Ruckeln und Zuckeln in die nächste Be-
wegung zu führen sei ein Lebenswerk.
Und dann an der Geschwindigkeit der
Musik zu «schrauben», die bis zu 52Takte
pro Minute hinaufschnellen kann (die
ersten Tanzerfahrungen macht man mit
Vorteil mitmoderateren 28 bis 30 Takten
pro Minute). Das bedingt Kondition und
Präzision, muss aber trotzdem jederzeit
harmonisch und entspannt wirken.

Dies gilt auch für die akrobatischen
Figuren, die sogenannten Aerials, wie
etwa den Schulterüberwurf oder den
Judo-Flip. Dabei handelt es sich um an-
dere Figuren, als man sie zum Beispiel
vom modernen Akrobatik-Rock-’n’-Roll
her kennt. Beim Swing-Tanz werden
die Figuren in den Fluss des Tanzens
integriert und sehen so einfach mehr
nach Tanzen aus. Doch so einfach und
so leicht die Aerials auch wirken – sie
zu beherrschen setzt harte Arbeit vor-
aus. «Wir werden nicht als Akrobaten
geboren», erklärt Susi Sigg, «man muss
fleissig trainieren, um solche Figuren

Ganzkörper-
training
Tanzen ist ein tolles Ganzkörper-
training. Es verbessert die
Funktion der Muskelzellen und
steigert die Durchblutung.
Es macht beweglich, zudem
geschmeidig und löst Verspan-
nungen. Tanztraining steigert
die Durchblutung des Herzes
und macht es leistungsfähiger,
ist also ausserdem ein gutes
Konditionstraining. Wie beim
Sport werden auch beim Tanzen
Endorphine, körpereigene
Morphine, ausgeschüttet, wes-
halb man sich durchs Tanzen –
zusätzlich zur Beschwingtheit
durch die Musik – glücklich und
zufrieden fühlt. Und wer viel
tanzt, wird sehen, dass sich
auch seine Koordinations-
fähigkeit merklich verbessert.

problemlos in den Tanz integrieren zu
können.»

Aber Swing umfasst weit mehr als
nur schwierige Tanzfiguren. Beim Swing
dreht sich überdies alles um die Musik-
interpretation. «Tanzen ist dieUmsetzung
von Musik in Bewegung», erklärt Andy
Wasmer begeistert. «Wir brauchenMusik
nicht nur als Taktgeber, sondern ver-
suchen, sie atmosphärisch umzusetzen.
AmEnde unseres Lebenswissenwir dann
vielleicht, wie man so etwas macht …»
DazumüssemanderMusik gut und aktiv
zuhören. In Vollendung habe man dann
als Tänzer dasGefühl, ein Teil desOrches-
ters zu sein, ergänzt Susi Sigg. «Wir besit-
zen rund tausend CDs und tanzen auch
mal daheim, wenn wir eine lässige Figur
ineinemVideo sehen,diewir ausprobieren
möchten.Wir tanzendann in denSocken.
Unser Sockenverbrauch ist enorm.»

Natürlich hat ein Paar, das bereits
so lange zusammen tanzt, seine eigene
«Handschrift». Ihr Tanz sei «smooth»,

Der Swing
prägte das
Lebensgefühl
einer ganzen
Generation.
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“Tanzen ist die
Umsetzung von
Musik in Bewegung.”
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Reto Gurt, 46, ist
zusammen mit Tanz-
partnerin Mélanie
Stocker-Bucher

fünffacher Schweizer Meister, drei-
facher Europameister und zweifacher
Weltmeister im Boogie-Woogie. Er
unterrichtet Boogie-Woogie an der
Tanzschule Catwalk in Winterthur.

Was ist am Swing speziell?
Swing ist eine sehr emotionelle
Angelegenheit. Man tanzt aus der
Seele heraus, Gefühle stehen im Vor-
dergrund. Speziell ist zudem, dass
man versucht, die Musik zu interpre-
tieren. Wenn es beispielsweise einen
Stopp in der Musik gibt, versucht
man, diesen tänzerisch umzusetzen.
Wenns klappt, ist das sehr schön.

Wer führt?
Natürlich der Herr. Aber er gibt der
Dame die Möglichkeit, ihre Ideen
einzubringen, überlässt ihr also ab
und zu die Führung. Sie muss das
nicht tun, kann aber, wenn sie will.

Welches sind die grössten
Schwierigkeiten bei dieser
Tanzform?
Es braucht sehr viel Erfahrung, die
Ereignisse in der Musik zu hören, sie
vorauszuahnen und richtig darauf
reagieren zu können. Und wenn
man sie erahnt, muss man dies
dem Partner oder der Partnerin so
kundtun, dass er oder sie reagieren
kann. Gehe ich also in eine Bewe-
gung hinein, muss auch die Tanz-
partnerin reagieren. Nur so kommt
es zu einem fliessenden Miteinander.

Welche Voraussetzungen muss
man mitbringen?
Swing eignet sich für alle Altersstufen,
da er langsam, aber auch schnell

getanzt werden kann. Von Vorteil ist
es, wenn man fit ist und ein gewisses
Taktgefühl hat. Zudem darf man
keine Hemmungen haben, Gefühle
und Emotionen zu zeigen.

Ist Swing ein komplizierter
Tanz?
Der Schritt ist einfach zu lernen:
Boogie-Woogie zum Beispiel ist ein
Flachschritt, man tanzt einen flachen
Jive. Man kann beim Swing aber auch
sehr anspruchsvolle Figuren tanzen –
diese müssen natürlich geübt werden,
genau wie das freie Tanzen. Aber
Spass macht es schon viel früher:
Bereits beim Grundschritt flippen die
Leute fast aus.

Was braucht es an Ausrüstung?
Nichts Besonderes. Man kann
Swing in bequemer Strassenkleidung
tanzen. Flache, bequeme Schuhe
sind von Vorteil. Für eine Boogie-
Party kann man sich dagegen stylen.

Zu welcher Musik wird getanzt?
Zu Musik im Stil der Vierziger-
und Fünfzigerjahre, Rhythm and
Blues, Doo Wop, Western Swing,
Rock ’n’Roll, Jive, Swing. Ich bevor-
zuge Rhythm and Blues: Der Blues
drückt einen Richtung Boden, und
der Rhythmus zieht einen voran.
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beschreibt Andy Wasmer, geprägt von
Schwung und Dynamik. «Wir versuchen
auch, nicht allzu sehr auf den Punkt zu
tanzen, also nicht wie ein Metronom die
Füsse präzise imMoment des Taktes auf-
zusetzen, sondern diesen Moment her-
auszuzögern.» So entstehe eine gewisse
Spannung und ein spezieller Groove.

Susi Sigg und Andy Wasmer tanzen
zwar gern spontan, sie erarbeiten und
trainieren aber auch immer wieder
neue Choreografien. Denn dadurchwird
das Figurenmaterial beim Tanzen viel
dichter, undman kann Aussenstehenden
eindrücklich demonstrieren, was man
tänzerisch aus einem Musikstück alles
herausholen kann. Solche Choreografien
lernen auch Kursteilnehmerinnen und
-teilnehmer, die von den beiden Profis
unterrichtet werden. Etwa im Showclass-
Kurs, einem Tanzkurs, in dem für den
grossen Auftritt trainiert wird.

Beim Unterrichten einer Choreo-
grafie entstehe eine völlig neue Kurs-
und Lernatmosphäre, schwärmtWasmer.
Diese Art von Kurs verlange von den Teil-
nehmern aber einiges ab, denn sie müss-
ten zwischen den Lektionen den um-
fassenden Stoff verarbeiten. Da man als
Ziel eine aufführungsreife Show vor
Augen habe, falle das Training aber sehr
viel leichter. «Sechs Lektionen, individu-
ell üben – und dann ein bombastischer
Auftritt. Danach soll wieder ein anderes
tänzerisches Schwergewicht folgen»,
sagt der Tanzlehrer. «Wer als Teilnehmer
den Ball aufnimmt und den
notwendigen Trainings-
biss an den Tag legt,
kann in einer Show-
class enorm viel ler-
nen.» Swing tanzen
kannman übrigens
in jedem Alter ler-
nen – egal ob man
zwanzig oder
siebzig ist. Und
Susi Sigg fügt
an: «Wir ha-
ben uns je-
denfalls vor-
genommen,
bis achtzig zu
tanzen und den
Jungen gehörig
einzuheizen!»

“Swing ist eine emo-
tionale Angelegenheit.”
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