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Tanzen bringt Abwechslung in Schulalltag
Ander Schule Bözberg erhalten Schülerinnen und Schüler der vierten, fünften und sechstenKlasse Tanzunterricht.

NoahMerz

Mit erhobenemHaupt, gerader
Körperhaltungund inZweierrei-
henstolziertendieSchülerinnen
und Schüler der fünften und
sechstenKlasseder SchuleBöz-
berg im Paso Doble in den
Übungsraum. Simone Nanzer,
Tanzlehrerin des Vereins Dan-
cingClassroomsSchweiz, korri-
giertedabei Schritt undKörper-
haltung.

Bereits zehn Lektionen hat-
ten die Ladys und Gentlemen,
wie sie liebevoll von der Tanz-
lehreringenanntwerden,hinter
sich. Die 22 Schülerinnen und
Schülerbildeten inderMittedes
Raumes einen Kreis und berei-
teten sich auf die ersten Tanz-
schritte vor. «Am Anfang hatte
ichgemischteGefühleundnicht
wirklich Lust zu tanzen. Es war
komisch, aberbeimzweitenMal
fühlte ich mich schon besser.
Vor allem schaute ich zu oft auf
meine Füsse. Trotzdem hatte
ichnach einiger Zeit Freude am
Tanzengefunden», entsannsich
die zehnjährigeMaliya.

Als ursprünglicher Initiator,
der die Schule Bözberg anmel-
dete, fungierte Mario Bucher,
Klassenlehrer der dritten und
viertenKlasse. Schon2019wur-
dedasProjekt erfolgreichdurch-
geführt. Viktor Senn, Klassen-
lehrer der fünften und sechsten
Klasse, standdemProjekt zuerst
skeptisch gegenüber: «Ich habe
selbst zwei linke Füsse und hat-
te anfänglich Zweifel, dass die
Schülerinnen und Schüler die
Tänze beherrschen würden.
Gegenwärtigbin ichüberrascht,
wie schnell die Klassen die
Schritte lernen. Zudem bringt
das Tanzen eine tolle Abwechs-
lung in den Schulalltag.»

Vomunsicheren Jungen
zumselbsicherenTänzer
Dancing Classrooms ist ein ge-
meinnütziger Verein mit dem
Ziel, Schülerinnen und Schüler
imAlter von 10bis 13 Jahrenauf
eine Reise durch sieben Gesell-
schaftstänzeundzweiLineDan-
ces zubegleiten.Hierzugehören

Rumba, Foxtrott, Polka, Tango,
Walzer, Swing und Merengue.
Dabei vermitteln die Tanzlehr-
personen in spielerischerWeise
den Mädchen und Buben die
verschiedensten Tanzschritte
undSozialkompetenzengegen-
überdemTanzpartner, heisst es
vonseiten des Vereins.

Der Verein wurde 1994 von
Pierre Dulaine in New York ge-
gründet. In seiner Kindheit
pflegteDulaineein sehr scheues
und unsicheres Verhalten.
Durch das Tanzen änderte sich
das schlagartig. Seine Selbstsi-
cherheit und der soziale Um-
gang verbesserten sich merk-
lich. Im Erwachsenenalter trat
Dulaine jeweils abends am
Broadway in New York auf.
Während des Tages engagierte
sich der Palästinenser an der
Professional Performing Arts

School als freiwilliger Tanzleh-
rer. Dabei inspirierten ihn die
Liebe,Hingabe unddie Freude,
welchedieKinder beimTanzen
zeigten. Er machte sich dafür
stark,Kindernausfinanzschwä-
cheren Familien in New York
Tanzunterricht zuermöglichen.
DarausentstandDancingClass-
rooms.

Tanzensoll soziale
Kompetenzenstärken
Seit 2010 wird Dancing Class-
rooms jedes Jahr inderDeutsch-
schweiz von der vierten bis
sechstenPrimarschulklasse an-
geboten. Innerhalb von zehn
Wochenund18Lektionenerler-
nendieKinder nebendemTan-
zen soziales Bewusstsein, Tole-
ranz, Teamarbeit und Gemein-
schaftsgefühl. «UnserAnliegen
ist es, neben tänzerischen Fort-

schritten auch Respekt, Selbst-
vertrauen, Teamwork und Um-
gangsformen unter den Mit-
schülern zu stärken. Wir
möchtendenKinderneinen lie-
bevollen, sicherenRahmenbie-
ten, wo sie sich angstfrei bewe-
gen können», erzählteNanzer.

ZumEinstiegder speziell für
jenen Tag benannte Buddylek-
tion zeigte Simone Nanzer mit
Hilfe des Profitänzers Roberto
de Graaff den aufmerksamen
undaufdieSchritte fokussierten
Mädchen und Buben die Tänze
vor. Danach versuchte sich die
Klasse selbst daran, die Tanz-
schritte umzusetzen. Die Tanz-
partner wurden stetig gewech-
selt. Die elfjährige Nina sagte:
«Zuerst fand ich es ein wenig
speziell, mit anderen Schülern
Hand inHand zu tanzen.Dabei
gefällt mir jedoch, dass wir die

Tanzpartnerwechselnkönnen.»
Am Ende jedes Tanzes gaben
NanzerunddeGraaffeineRück-
meldungundallfälligeTipps für
die nächsteUnterrichtslektion.

18Lektionen füreinen
grossenAufritt
Als abschliessende Tanzeinheit
übten die Schülerinnen und
Schüler zwei Line Dances,
StompundChaChaSlide.Dabei
waren sichdie elfjährige Jill und
die zehnjährige Anna einig: Sie
seien dabei unabhängiger und
können sich auf sich selbst kon-
zentrieren, weil kein Tanzpart-
ner erforderlich sei.

Gegen Ende der 45-minüti-
genUnterrichtszeit stellten sich
die Schülerinnen und Schüler
wieder in Zweierreihen auf und
verliessen den Raum winkend.
«Ich habe schon bedeutende
Verbesserungen im sozialen
Umgang in derKlasse bemerkt.
IndenerstenStundenbekunde-
ten einigeMädchen und Buben
Probleme,Körperkontakt aufzu-
bauen. Diese Hemmschwelle
hatte sich inden letzenWochen
allmählich reduziert», erzählte
Senn.

Der Abschluss zum Dan-
cing-Classrooms-Projekt der
SchuleBözbergfindetam17.No-
vember in der Turnhalle Böz-
berg im Rahmen einer Auffüh-
rungvorFamilienundFreunden
statt. Bis dahin üben die Ladys
undGentlemen fleissig weiter.

Simone Nanzer und Roberto de Graaff zeigen die Tanzschritte vor. Danach sind die Schülerinnen und
Schüler an der Reihe. Bilder: Noah Merz

Komitee will Budget abändern
VorAbstimmung vom27.Novemberwerden Interessierte informiert.

Brugg AmvergangenenFreitag
hat der Einwohnerrat das Bud-
get 2023mit einemunveränder-
ten Steuerfuss von 97 Prozent
mit 37:8 Stimmengutgeheissen
(die AZ berichtete). Ein Antrag
vonSVP-FraktionspräsidentPa-
trickvonNiederhäusern, zusätz-
lich50000Franken für externe
Berater einzustellen, wurde
deutlich abgelehnt.

Wie zu erwarten war, bringt
das Komitee für eine vernünfti-
ge Brugger Finanzpolitik, des-
sen Co-Präsident Patrick von
Niederhäusern ist, in einerMe-
dienmitteilungerneut seineUn-
zufriedenheit über das Budget
zum Ausdruck. Am 27. Novem-
ber findet dazu in Brugg die all-
jährliche Urnenabstimmung
statt. «Alles soll bleiben, wie es

ist.Die Steuerkraft proEinwoh-
ner sinkt. Die Finanzkraft der
Stadt schwindet», kritisiert das
Komitee.Gute Steuerzahler zö-
gen weg. Neue seien nicht in
Sicht. «Stadtrat und SP sorgen
sichumdas strukturell negative
Betriebsergebnis. Sie und die
Mehrheit des Einwohnerrats
stellenaber6ProzentmehrPer-
sonal ein», so das Komitee.

Steuerfuss soll sinkenund
einProfiGeldbekommen
Im Hinblick auf die Urnenab-
stimmung lädt das Komitee am
Donnerstag, 3. November, um
18 Uhr zu einem Informations-
anlass im Süssbachsaal 2 an der
Fröhlichstrasse 9 in Brugg ein,
umseinevier aufeinander abge-
stimmtenMassnahmen für eine

«vernünftige Finanzpolitik»
vorzustellen und Fragen aus
demPublikumzubeantworten.

Nach einem Nein an der
Urnemüsse der Stadtrat für das
Budget 2023 nur einige Zahlen
ändern, nämlich die tieferen
Steuern (bei einem Steuerfuss
von neu 87 Prozent) und für die
Ansiedlungspolitik durch einen
externen Profi den Betrag von
50000Franken imBudget auf-
nehmen.«Schonkannerdas re-
vidierteBudgetunddenSteuer-
fusswieder indenEinwohnerrat
und an die Volksabstimmung
bringen. Wie vor zwei Jahren.
Das istdynamisch»,hält dasKo-
mitee, das offiziell aus vier SVP-
und FDP-Mitgliedern besteht,
in der Mitteilung weiter fest.
Und daswirke im 2023. (cm)

«Ich erachte dies als Erfolg»
Motionär PascalAmmannausBruggbegrüsst den Stadtratsvorschlag.

ClaudiaMeier

Heute Freitagabend beantragt
derBrugger Stadtrat anderEin-
wohnerratssitzung, den am
Benefizanlass vom 1. Juli von
Privaten gesammelten Spen-
denbetrag von 15000 Franken
zu verdoppeln und den Betrag
der Glückskette zugunsten von
Projekten in der Ukraine zu
überweisen. Die Meinung der
Mitte-Fraktion dazu ist gespal-
ten. Einerseits dürfe sich die
Stadt innovativ und grosszügig
zeigen, andererseitswerdeesals
sinnvoller erachtet, die Steuer-
gelder der Brugger undBrugge-
rinnen zugunsten von hilfsbe-
dürftigen Mitmenschen unab-
hängigdererHerkunftdirekt vor
Ort in der StadtBrugg einzuset-

zen.EherkanndieMittedieMo-
tion von SP-Einwohnerrat Pas-
calAmmannmittragen, imBud-
getderStadtBruggeinspezielles
Konto mit dem Spendenzweck
«zurUnterstützungflüchtender
und geflüchteter Menschen»
einzurichten.Nochbesserfindet
die Mitte allerdings den Vor-
schlag des Stadtrats, alternativ
eineBudgetposition«fürhuma-
nitäreHilfe»einzurichten,wes-
halb sie an der Sitzung dieser
Idee denVorzug gebenwird.

Spendenzweck:Öffnung
zugunstenaller inNot
Darauf angesprochen, zeigt sich
SP-Einwohnerrat Pascal Am-
manndurchaus zufrieden:«Die
Motivation der Motion war ja
eine Reaktion auf die vorge-

schlagene Spende seitens der
Stadt zugunsten der Ukraine,
welche seit dem Angriffskrieg
vonRusslandaufglobaleSolida-
rität angewiesen ist.» Dieses
Zeichen unterstütze er grund-
sätzlich, sei aber irritiert, dass
dieses Engagement nicht regel-
mässigauch fürandereKonflikt-
gebiete und Menschen in Not
geleistetwurde.Deshalb forder-
te er einen Budgetposten, wel-
cher jährlich Spenden zulässt.

DerVorschlagdes Stadtrats,
eine Budgetposition «Humani-
täreHilfe» einzurichten, erach-
te Ammann als Erfolg dieser
Motion. Er ist gespannt, wie die
Idee zugunsten von Menschen
in Not umgesetzt wird. Je nach
demkanner sichvorstellen, sei-
neMotion zurückzuziehen.

Nina
Schülerin

«Zuerst fand iches
einwenig speziell,
mit anderen
SchülernHand in
Handzu tanzen.»


