Afrikanisch Tanzen im Taubertal
Artikuss e. V. bietet neuen Kurs in Lauda an
Auf vielfachen Wunsch bietet Artikuss e V., der Verein für interkulturelle Zusammenarbeit,
ab dem 12. 03. 2003 einen fortlaufenden Kurs für afrikanisches Tanzen in Lauda an.
Geboren wurde die Idee eines Afro-Tanzkurses beim letztjährigen Artival, dem WorkshopSommercamp von Artikuss auf Burg Breuberg im Odenwald. Hier waren sich die begeisterten
Teilnehmerinnen des Afro-Tanzworkshops nach einer Woche einig, dass man dieses
schweißtreibende Vergnügen gerne regelmäßig zu Hause fortsetzen würde.
Mit Gorgui Gueye aus Würzburg konnte Artikuss nun einen erfahrenen Tanzlehrer gewinnen.
Gorgui stammt aus Dakar im Senegal und hat dort eine traditionelle Tanz- und
Trommelausbildung genossen. Seit 1984 lebt und arbeitet er in Deutschland, wo er zahlreiche
Kurse und Seminare gehalten hat. Er lehrt nicht nur rein traditionelle Tänze, sondern mischt
diese mit modernen Elementen.
Die TänzerInnen lernen im Tanzunterricht nach einem Aufwärmtraining einzelne Schritte,
die später zu einer Choreographie zusammengesetzt werden. Die getanzten Figuren haben oft
eine erkennbare Symbolik, da wird Wasser geschöpft, ein Speer geworfen, ein aufdringlicher
Mann abgewiesen.
Durch die sogenannte Body-Percussion, Stampfen mit den Füßen und Trommeln auf dem
eigenen Körper, wird das Rhythmusgefühl zusätzlich geschult. Außerdem werden
afrikanische Lieder gesungen.
Ein Trommler wird den Kurs live begleiten. Das Zusammenspiel zwischen Trommlern und
Tänzern ist eine Besonderheit des afrikanischen Tanzes. In Afrika wird kein Trommler
einfach so vor sich hintrommeln. Er spielt für Tänzer, das heißt er achtet auf ihre Schritte und
Bewegungen und lässt sich in Tempo und Charakter seines Spiels von ihnen mitbestimmen.
Der Tänzer wiederum weiß, zu welchem Rhythmus welcher Tanz gehört, wie das Signal zum
Schrittwechsel lautet und er animiert durch seine Tanzfreude das kreative Spiel des
Trommlers. So entsteht ein einzigartiger Energieaustausch.
Der Kurs ist für AnfängerInnen und Tanzerfahrene gleichermaßen geeignet und findet ab
12.03.2003 jeweils mittwochs von 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr in der Turnhalle der Grund- und
Hauptschule Lauda statt. Er ist auf 3 Monate angelegt und kann bei ausreichendem Interesse
fortlaufend angeboten werden.
Die Kursgebühr beträgt für 3 Monate 135 Euro, bzw. 130 Euro für Artikuss-Mitglieder.
Anmeldung und weitere Informationen bei Marion Wachter unter 09343/3104.

