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Beim Tanzen Respekt lernen
ZUMIKON Die Mittelstufenschüler des Schulhauses Juch 
haben in den letzten Wochen neun verschiedene  
Tänze kennen gelernt. Sie üben aber nicht nur Tanzschritte, 
sondern auch einen toleranten Umgang untereinander. 

Jeweils ein Mädchen steht an der 
rechten Seite eines Jungen, ihre 
linke Hand umfasst seinen Ellbo-
gen. In diesen Zweierreihen ste-
hen die Schüler der 4. bis 6. Klas-
se des Schulhauses Juch vor der 
Tür des Musikraumes und warten 
auf den Einlass. 

Die Zehn- bis Zwölfjährigen 
nehmen zusammen mit zwei Par-
allelklassen am pädagogischen 
Tanzprogramm Dancing Class-
rooms teil. Heute werden sie in die 
Tanzschritte des Walzers einge-
führt. Noch vor der Tür des Musik-
raums lernen sie den geschicht-
lichen Hintergrund des Tanzes 
kennen. Susanne Schnorf, Ge-
schäftsführerin des Vereins Dan-
cing Classrooms Deutschschweiz, 
erklärt den Schülern, woher der 
Walzer stammt, und beschreibt 
ihn als einen eleganten Tanz. 

«Stellt euch jetzt vor, das Zimmer 
sei ein grosser geschmückter Ball-
saal, von dessen Decke ein Kron-
leuchter hängt», sagt sie. Die Schü-
ler betreten nun – immer noch in 
Begleitposition – den Raum und 
stellen sich im Kreis auf.

Es ist bereits die 14. Tanzlektion, 
welche die zur Tanzlehrerin aus-
gebildete Primarlehrerin der Klas-
se von Daniel Vogler erteilt. Über 
zehn Wochen hinweg üben die 
Zehn- bis Zwölfjährigen während 
zweier Lektionen wöchentlich die 
Grundlagen neun verschiedener 
Tänze, darunter Tango, Polka und 
Swing sowie die Choreografien 
zweier Linedances. 

Ladys und Gentlemen
Nach jeder Tanzeinheit drehen 
sich die Mädchen an der Hand 
ihres Partners um die eigene Ach-

se, diese verbeugen sich zum 
Dank und rotieren um einen 
Platz. Diese Gesten sind fester Be-
standteil von Dancing Class-
rooms. Neben dem Erlernen der 
Tanzschritte geht es in dem Tanz-
programm auch darum, den Kin-
dern soziale Fertigkeiten zu ver-
mitteln. Es fördere das Vertrauen 
ins Gegenüber und in sich selbst 
und die Schüler würden gegensei-
tigen Respekt und Höflichkeit  
erfahren, sagt Schnorf. «Es ist 
schön, zu sehen, was man mit dem 
gemeinsamen Tanzen alles errei-
chen kann.» Ausserdem könnten 
die Klassenlehrer ihre Schüler so 
von einer neuen Seite kennen ler-
nen, die im regulären Unterricht 
vielleicht versteckt bliebe. «Man-
che Kinder stellen sich über-
raschend als talentierte Tänzer  
heraus», erzählt Schnorf. 

Die Mädchen und Jungen der 
Klasse werden während der Tanz-
lektionen Ladys und Gentlemen 
genannt. Vor und nach jeder 
Tanzlektion stellen sie sich zum 

Hinein- und Hinausgehen in der 
Begleitposition auf. Der geregelte 
Ablauf schaffe einen sicheren 
Rahmen und eine Atmosphäre, in 
der sich die Kinder wohlfühlen 
könnten. 

Berührungsangst überwinden
Damit sich die Schüler die vielen 
verschiedenen Schritte der Tän-
ze besser merken können, erklärt 
ihnen Schnorf die Schrittabfol-
gen mit einprägsamen Bildern. 
Sie sollen sich beispielsweise 
vorstellen, sie würden auf einer 
Pizza tanzen. «Die Lady geht auf 
den Käse, die Lady geht auf den 
Rand» heisst es so bei den Dre-
hungen im Swing. 

Während die Schüler die ruhi-
gen Schritte des Walzers schnell 
beherrschen, geht es bei der Pol-
ka etwas unkontrollierter zu und 
her. Da verliert ein Gentleman 
schon mal aus Versehen seine 
Lady, die sich dann mit einem 
empörten «He, hallo?» zurück-
meldet, wenn er mit einer ande-

ren weitertanzt. Bei einigen Kin-
dern sind die Berührungsängste 
beim Paartanz noch nicht ganz 
verschwunden. Sie lassen ihre 
Hände über denen der Partner 
schweben, statt sie zu halten. 
Den meisten Schülern macht der 
Umgang mit dem anderen Ge-
schlecht aber nichts mehr aus. 
«Am Anfang habe ich es komisch 
gefunden, mit den Mädchen zu 
tanzen, aber jetzt habe ich mich 
daran gewöhnt», sagt der zehn-
jährige Francisco. Sein Lieblings-
tanz ist der Swing: «Er ist lustig 
und ich kann mich dabei viel be-
wegen.» 

Am 5. April findet ein grosses 
Abschlussfest statt, an dem jede 
der drei beteiligten Klassen zwei 
Tänze vorführen wird. Dafür 
werden sich die jungen Ladys 
und Gentlemen extra in Schale 
werfen: In eleganten Kleidern 
und in weissen Hemden werden 
sie zeigen, was sie in den letzten 
Wochen gelernt haben.  
 Rahel Leuzinger

Ob Tango, Foxtrott oder Walzer: Unter der Leitung der Tanzlehrerin Susanne Schnorf lernen die Schüler, wie richtige Ladys und Gentlemen zu tanzen. Bilder David Baer

Rykka singt am Festival Musig am Zürichsee
FESTIVAL Ihr erstes Konzert 
nach dem Euro Vision Song 
Contest wird Rykka in Meilen 
geben. Aber auch in Horgen 
lockt das Festival «Musig am 
Zürichsee» die Besucher unter 
anderem mit Konzerten von 
«Tatort»-Kommissaren.

Neugierig sollte sein, wer sich ein 
Ticket für das Festival «Musig am 
Zürichsee» kauft. Denn anders als 
bei grossen Festivals gibt es statt 
zwei oder drei Headliner viele 
kleine Überraschungen. Häufig 
Musiker, die man nicht kennt, die 
es aber zu entdecken lohnt. 

Das Festival findet vom 27. Mai 
bis zum 5. Juni zum dritten Mal in 
Meilen, Horgen und als Verbin-
dung der beiden Seeufer auch auf 
der Fähre statt. «Für das Festival 

haben wir bewusst einen grossen 
Anteil an Musikern vom Zürich-
see eingeladen», sagt Werner Mä-
der vom Organisationsteam. An-
gesprochen werden soll vor allem 
das Publikum, das am Zürichsee 
wohnt. Der Ticketverkauf hat be-
reits begonnen. 

Trouvaillen der Musikwelt
«Wer bei ‹Musig am Zürichsee› 
vorbeihört, wird Trouvaillen aus 
der Musikwelt finden», sagt Mä-
der. Viel Worldmusic wird prä-
sentiert, aber auch Schweizer 
Volksmusik und ungewohnte 
Interpretationen von bekannten 
Musikstilen. «Der andere Ansatz 
oder Blickwinkel zur Musik zeich-
net das Festival aus», sagt Mäder. 

Den Auftakt des Festivals bildet 
Aline Frazão in Meilen am 27. 

Mai. Ihre Musik birgt Kontraste 
vom Morna der Kapverden über 
Fado aus Portugal bis Brasilien 
und Kuba. Ihre nie aufdringliche, 
leise und entspannte Musik ist 
voller Emotionen und Saudade. 
Am gleichen Abend tritt auch 
Rykka auf. Mäder bezeichnet es 
als «besonderes Glück», dass Ryk-
ka ihren ersten Auftritt nach dem 
Euro Vision Song Contest in 
Stockholm im Rahmen des Festi-
vals «Musig am Zürichsee» im 
Bau-Keller in Meilen gibt. 

Am Samstag, 28. Mai, stehen – 
reduziert und kon zen triert auf 
zwei Künstler, auf Stimme und 
Tasten – Christoph Stiefel und Li-
sette Spinnler auf dem Pro-
gramm. Zu hören sein wird eben-
falls am Samstag das Pasadena 
Roof Orchestra (PRO). Seit bald 

50 Jahren bewegt sich das PRO 
mit höchster Gütequalität auf den 
Pfaden des Swing. Hits für Kinder 
hält die Leierchischte XXL am  
1. Juni auf der Fähre bereit. In 
Horgen werden vor allem die 
«Tatort»-Konzerte im Mittel-
punkt stehen. Dieses Jahr werden 
die aus der Serie «Tatort» be-
kannten Kommissare Delia Ma-
yer und Jan Josef Liefers mit sei-
ner Band Radio Doria auf der 
Bühne im Schinzenhof stehen. 
Den Abschluss des Festivals bil-
det ein Solidaritätskonzert. 

Weniger Überschneidungen
Der Festivalcharakter sei vor al-
lem am rechten Ufer aufgrund der 
Räumlichkeiten vorhanden. «Die 
Konzerte finden in vielen kleinen 
Sälen statt», sagt Mäder, «man 

schaut da und dort mal rein.» Im 
Horgner Schinzenhof finden hin-
gegen eher Einzelkonzerte statt. 
Eigen sei die Atmosphäre der 
Konzerte, die auf der Fähre statt-
finden, von denen Mäder beson-
ders begeistert ist. 

Damit das Publikum möglichst 
viele Konzerte besuchen kann, 
sind weniger Auftritte angesetzt 
als im vergangenen Jahr. Das Pu-
blikum habe in den beiden voran-
gegangenen Jahren bemängelt, 
dass es zu viele Überschneidun-
gen der Konzerte gegeben habe. 
Dies wolle man in diesem Jahr 
möglichst verhindern. 
 Dorothea Uckelmann

Weitere Informationen und das 
Programm im Internet unter 
www.musigzuerisee.ch. 

Anlässe

Kollision mit 
Töfflifahrer
ESCHENBACH Auf der Ricken-
strasse in Eschenbach ist gestern 
Morgen ein Mofa mit einem Auto 
kollidiert. Der 72-jährige Töffli-
fahrer war auf dem Radweg von 
Neuhaus in Richtung Eschenbach 
unterwegs. Auf Höhe der Twir-
renstrasse verlangsamte er seine 
Fahrt, weil er bemerkte, dass ein 
entgegenkommender 80-jähriger 
Autofahrer rechtsseitig in diese 
Strasse einbiegen wollte. Auch 
der Autofahrer verlangsamte sei-
ne Fahrt, wobei es zu einem Miss-
verständnis gekommen war: Bei-
de Verkehrsteilnehmer gingen 
davon aus, dass ihnen der Vortritt 
gewährt wurde. Schliesslich kam 
es zur Kollision. Der Mofafahrer 
musste mit Verletzungen ins  
Spital gebracht werden.  far

HOMBRECHTIKON

Frisch gebackene 
Osterhasen
Alle zwei Jahre verteilen rund 45 
freiwillige Helfer und Helferin-
nen – im Namen des Gemeinnüt-
zigen Frauenvereins Hombrech-
tikon – rund 950 frisch gebacke-
ne Hefehasen an alle 70-Jährigen 
und Älteren der Gemeinde Hom-
brechtikon und Feldbach. In die-
sem Jahr findet diese fröhliche 
Aktion am Mittwoch, 23. März, 
im Laufe des Vormittags statt. e

Mittwoch, 23. März, Kontakt:  
Carolin von Kameke, 055 534 16 98 
oder osterhase@gfhombi.ch.

MÄNNEDORF

Französischer 
Trickfilm
Am 23. März um 13.30 Uhr und 
15.30 Uhr zeigt die Zauberlater-
ne im Kino Wildenmann in Män-
nedorf den französischen Trick-
film «Die Abenteuer der kleinen 
Giraffe Zarafa». Der kleine  Junge 
Maki hat versprochen, die junge 
Giraffe Zarafa, welche dem fran-
zösischen König geschenkt wer-
den soll, wieder nach Hause nach 
Afrika zu bringen. Wie bei allen 
Vorstellungen der Zauberlaterne 
bleiben die Eltern draussen. Im 
Kinosaal sind aber Kinotanten 
und junge Schauspieler anwe-
send, welche den Film kommen-
tieren und für viel Vergnügen 
sorgen werden. Alle Kinder  
von sechs bis zwölf Jahren sind 
herzlich willkommen. Einzel-
eintritte können vor Ort bezogen 
werden. e

Mittwoch, 23. März, 13.30 Uhr 
und 15.30 Uhr. Kino Wildenmann, 
Männedorf. Informationen: Die 
Zauberlaterne, Katharina Caflisch 
Mitondo, Meilen, 044 923 28 27, 
oder www.zauberlaterne.org.


