
Wo auf Kommando getanzt wird
FERIENPROGRAMM Nur Mädchen übten sich im „Square Dance“.

VON UNSERER MITARBEITERIN MONIKA SCHÜTZ

Bad Staffelstein — „Square
Dance hat nichts mit Standard-
tänzen zu tun. Es ist eher ein
amerikanischer Volkstanz, der
in der Pionierzeit als Mischung
aus den vielen heimatlichen
Volkstänzen der Einwanderer
entstand“, erklärt Gerald Vier-
ling beim Schnupperkurs für
Schüler. In den 50er Jahren sei
der Tanz mit Westernkleidung
bei den Herren und teils drei-
und mehrlagigen Petticoats bei
den Damen optisch so richtig
aufgepeppt worden. Jeweils
vier Paare würden eine Figur
tanzen, die ihnen der Caller zu-
rufe. Die durchgehend engli-
schen Kommandos für die
Tanzfiguren seien weltweit
standardisiert.

Wie im Vorjahr haben seine
Main River Dancer Lichtenfels
beim Pfingstferienprogramm
der Stadt zum einstündigen
Tanzen in den Tanzsaal des
Gasthofes „Grüner Baum“ ein-
geladen. Und wie im Vorjahr
sind es durchgehend Mädchen,
die sich für den abwechslungs-
reichen und schwungvollen
Tanz interessieren.

Die schwierigsten Kommandos

Matthias Knabner ruft als Cal-
ler die Kommandos für die
Tanzpaare. Schülerin Sofie aus
Grundfeld ist zum ersten Mal
dabei. Die Zwölfjährige hat drei
Freundinnen mitgebracht und
hat großen Spaß am Square
Dance. Schon zum dritten Mal
dabei ist Selina-Maria aus Bad
Staffelstein. Die Zöpfe der

Neunjährigen fliegen nur so bei
den Drehfiguren. „Die Selina
ist immer mit voller Begeiste-
rung dabei“, freut sich ihre
Oma, die das Mädchen begelei-
tet hat. „Kennt ihr die zwei
schwierigsten Tanzfiguren
beim Square Dance?“, fragt
Caller Matthias, „sie heißen
links und rechts.“ Dann pras-
seln die Kommandos nur so her-
ab: „bow to your partner“ (ver-
beugen), „go to the middle –
Yii-ha!“ (in die Mitte des Krei-
ses gehen und „Yii-Ha“rufen),
an den Armen oder Händen fas-
sen und rechts vorbeiziehen,
links vorbeiziehen, tanzen, dre-
hen, lachen.

Der nächste Schnupperkurs
findet am Freitag, 26. August,
von 17 bis 18 Uhr statt. Weitere
Informationen gibt es unter
www.main-river-dancers.de.

Selina-Maria (neun Jahre) und Elvira Vierling von den Main River Dan-
cers tanzen zu „So schmeckt der Sommer“, rechts hinten am Mikrofon
Caller Matthias Knabner. Foto: Monikas Schütz


