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Party No. 1
Schon seit ein paar Tagen überlegt Sophie, was sie heute Abend anziehen wird. Heute
Abend ist nicht irgendein Abend. Heute Abend ist Party No 1 in einer der angesagtesten
Locations in Düsseldorf und sie ist mit ihren Mädels mittendrin. Genauso wie Maria, ihre
Lehrerin. Boah – wer bitte will seine Lehrerin freitagsabends auf einer Party treffen? In
diesem Fall ist das in Ordnung, denn Maria ist keine Lehrerin für Mathe und Englisch,
sondern ihre Tanzlehrerin – für Walzer, Discofox und ChaChaCha. Sophies halbe
Schulklasse geht in Marias Kurs und lernt da die klassischen Standardtänze. So richtig mit 1
– 2 und Wiegeschritt. Aber eben nicht heute, heute ist Party. Abtauchen, Untertauchen. Ohne
Stress, ohne Druck, ohne Zwang. Ein paar Mal im Jahr tauschen Maria und ihre Kollegen den
Unterrichtsraum gegen einen Club in der Stadt. Warum?
Naja – beim Tanzen ist es vielleicht ein bisschen so, wie im Alltagsleben, in der Schule oder
im Job auch. Du bewegst dich zwar mehr oder weniger geschickt zum Takt, aber wenn du
nicht aufpasst, rämpelt dich einer an oder tritt dir auf die Füße. Damit du aber nicht aus dem
Tritt kommst und den Spaß verlierst, musst du ab und zu spüren, dass da noch mehr ist. Ein
anderer Sound, ein anderer Rhythmus, eine andere Bewegung. Für den Tanzkurs ist das die
Party No. 1. Sophie und ihre Mädels finden das großartig und werden bis heute Abend sicher
noch ihren Style finden. Aber ich glaube es wichtig auch für den Alltag, für Schule und Job,
diesen anderen Rhythmus, diesen anderen Sound im Leben zu entdecken.
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