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Tanzen fürAngefressene undAnfänger
Obwalden Zwei Gymischülerinnenmachen aus ihrer Leidenschaft fürs Tanzen eineMaturaarbeit.

«Tanz! Vor allem aus der Reihe» ist dasMotto ihres Anlasses für ganz kleine und grosse Leute.

AufderWebseite läuft diedigita-
le Uhr rückwärts, sie zählt die
Tage, Stunden,Minuten und Se-
kunden. Anja Schellingerhout
ausSachselnundMelanie Jallard
aus Alpnach sind parat. Die An-
zeigen sind aufgegeben, dieHel-
fershirts gedruckt, die Turnhalle
gemietet, die Kursleiter enga-
giert. AlsMaturaarbeit haben sie
sich die Organisation eines An-
lasses vorgenommen.

Und das in einer derartigen
Grösse,dass sie zunächst Schwie-
rigkeiten hatten, dafür einen
Coach zu finden. Die Kantons-
schülerinnen veranstalten am
9.SeptembereinTanzprojektmit
zehn Tanzlehrern und 16 Work-
shops in der Dorfturnhalle Sar-
nen –undzwargratis für alleTeil-
nehmer. «Immer wieder hörten
wir: ‹Die Idee ist zu gross›», er-
zähltAnja.DieFreundinnen frag-
ten sich, ob sie ihren Event her-
unterschrauben sollten. «Ihr
schafft das schon», ermutigten
sie ihreEltern.UndAnjaundMe-
lanie blieben bei ihrer Idee. Und
sind froh darüber.

Begeisterung fürsBallett
vonKindesbeinenan

Sie wollen vor allem eins: Leute
zum Tanzen motivieren. Beide
haben von ganz klein auf ange-
fangen,Ballett zu tanzen, seitdie-
sem Jahr tanzt Anja zusätzlich
Modern Dance. Ihre Freundin
Melanie hat zwar seit zwei, drei
JahrenmitBallett aufgehört,wür-
de aber gern wieder anfangen.
«Es ist einSport, dernie langwei-
ligwird», schildert sie ihreFaszi-

nation am Tanz. «Du kannst ab-
schalten und deine Technik ver-
bessern, dichweiterentwickeln»,
stimmt ihr Anja zu.

Auf die Idee gebracht hat sie
eine Projektwoche, an der Anja
als Beispiel fürs Managen eines
Projekts das Konzept für einen
ähnlichen Anlass ausarbeitete.
«Der Kursleiter fand, dass das
aucheinThema für eineMatura-

arbeit sein könnte.» Als die
FreundinnennacheinemThema
dafür suchten, fiel esAnjawieder
ein. Sie beschlossen, das Projekt
zusammen, aber grösser aufzu-
gleisen. Tipps erhielten sie von
Coach Marc Schmid und dem
ehemaligenGymischüler JoelMi-
chel, derdenKonzertanlass«Ep-
pisfir alli»alsEvent für seineMa-
turaarbeit organisiert hatte.

Durchhänger habe es gegeben,
berichten beide offen. «Als die
Sponsorenangeschriebenwaren
und sich keiner direktmeldete»,
nennt Anja ein Beispiel. Auch
mussten sie die Bewilligung und
dieMiete fürdieTurnhalle andie
GemeindeSarnenzahlen. Insge-
samt brauchten sie rund 2000
Franken. Heimische Unterneh-
men sprangen schliesslich in die
Bresche. Begeistert hätten alle
neun angefragten Tanzlehrer re-
agiert und zugesagt, obwohl sie
keinHonorar erhalten.

VielfältigesProgramm
vonSalsabisStreetdance

Das Programm der Workshops
vom Morgen bis zum Abend ist
vielfältig und richtet sich an Al-
tersgruppen vom Kleinkind bis
zum Erwachsenen. Für Ballett,
Streetdance, Jazztanz,Cha-Cha-
Cha, Salsa oderDanceWorkout,
um einige Beispiele zu nennen,
brauche es keine Vorkenntnisse,
nurLust amAusprobieren, versi-
cherndiebeiden.DieWorkshops
finden in zwei Hallen statt und
sindauf 30Teilnehmer, beiPaar-
tänzenauf 15Paarebegrenzt.Das
Programm richte sich aber nicht
nur an Tanzbegeisterte, sondern
geradeauchan solche, die glaub-
ten, sie könnten nicht tanzen.

Anja Schellingerhouts Ge-
heimtipp ist Afrikanischer Tanz
bei Julienne Grüter. «Sie unter-
richtete mal Französisch bei uns
undbrachtedieganzeKlassezum
Tanzen», erzählt sie begeistert.
Für die ganz Kleinen ab einem
Jahr eigne sich Sing&Dance.

Angst davor, dass etwas schief
geht, habendie beidenMaturan-
dinnen nicht. Schliesslich haben
sie im Vorfeld erfolgreich zwei
kleinere Probeanlässe organi-
siert: einen Nachmittag Ballett
für Anfänger beim Ferienpass
und ein Rahmenprogramm am
kantonalen Schulsporttag.
«Vielleicht kann ein Lehrer
plötzlich nicht da sein oder es
kommen zu wenig Leute, aber
der Eventwird dadurch nicht zu-
sammenbrechen», sagt Schel-
lingerhout realistisch.Natürlich
wünschen sie sich möglichst
viele Anmeldungen im Voraus,
aber vorbeikommen sei auch
prima. Damit die Teilnehmer
und Tanzlehrer ins Gespräch
kommen, haben die zwei sogar
ein kostenpflichtiges Mittages-
sen von Pastarazzi organisiert,
das ein Team von Kollegen und
Eltern kocht.

Wer weiss, möglicherweise
gibt eswiedereinTanzprojektder
beiden Maturandinnen. «Ich
könnte mir vorstellen, in einem
Jahrwieder soetwaszumachen»,
sagt Anja. Sie überlege sich, sich
an mögliche Organisatoren zu
wenden. In 25 Städten in der
Schweiz gebe es derartige Tanz-
feste bereits, vielleicht bald auch
inObwalden.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Alle weiteren Informationen unter
www.tanzausderreihe.ch


