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.* Die Tlompeten tönen, die Jazzbesengeben
den Rhlthmus vor, gut 120 Füße hopsen im
Takt zum Swing übers Parkett - überwiegend
im Täkt jedenfalls. >Fünf, sechs,sieben,achtl..
schnippt Tänzlehrer Bernd Chrischilles vor.
Es ist Lindy-Hop-Zertim Hop Spot am Venloer Wall. Der Kurs hat eben erst begonnnen,
schon muss Esther, Bernds Frau und Tanzparürerin, die Heizung ausdrehenund die Tür
aufreißen. Kalte Luft weht herein, SwingMusik weht nach draußen in Richtung Coionius, der über dem Tänzstudio in den
Abendhimmel ragt. Zrmindest die Paare am
Eingang bekommen so etwas Erfrischung.
Bis in die hinterste Ecke des zut 120
Quaclratmetergroßen Raumesgelangiwenig
Sauerstoff, zum Bedauern von Bernard, der
dort ins Schwitzen gerät, während er mit einer
Tänzerin nach der anderen den nSq'lng 9rr1..
übt, die Basisfigur des Lindy Hop.
"Schreib,
dassdie Männer doppelt und dreifach arbeiten
müssenl<<
Tätsächlichsieht es trotz der Leichtigkeit des Tanzes nach Arbeit aus, was die
meist männlichen trleader.. leisten - zumindest s'enn man das Strahlenweglässt,das fast
alle auf dem Gesicht haben. Die Parmer
rvechseln nach jeder Schrittfolge, jeder tanzt
mit jedem, nicht nur im Kurs, sondern auch
bei den Partys.
do you like your eggsin
"FIow
the morning?<<trällert Helen O'Conell und
Dean Martin antwortet nI like mine with a
kiss.., u.ährend dreißig Tanzpaare über den
-TäxasTommy- in die Drehung gleiren.
Lindy Hop, der Legende nach eher
zufällig benannt nach dem Adantik-L,herquerer Charles Lindbergh, entstand im New
York der 20erJahre, als die großen Big Bands
mit Swing zunächst die Tänzsäle in Harlem
eroberten. Lindy Hop ist aus den Tänzstiien
Charleston und fko Steo entstanden. aber
auchtradidonellewestafriianische
Tänze waren prägend. Trotz Rassentrennung brachte
Lindy Hop ersfina]s schwarzeund weiße Tänzer in großen Balisälenzusammen.Völ1ig neu
war, dassman nicht nur paarwersetanzte, sondern auch allein improvisierte. Als es mit der
US-Wirtschaft nach der Depression in den
30er Jahren wieder auftryärtsging, schwappte
die Swing-Welle auf ganz Nordamerika über.
Das war die goldene Zeit großer Tänzer wie
Frankie Manning, der die ersten nAerials.., also
die Spränge im Lindy Hop erfand, oder FIerbert White, der zusammen mit Manning dem
Tanz zu seinem Ruhm verhalf. Ausschnitte aus
Kinofilmen der Zeit, die heute im Internet zu
finden sind, lassen erahaen, warum Swing damals zuwei]en alsWahnsinn diffamienwurde.
U nd Swing war ein Lebens s t il,eine
Jugendkultur, die bis nach Europa und selbst
nach Deutschland gelangte,wo'die Nazis die
Swing-Jugend brutal verfolgten. In den 60er
und 70er Jahren dann starb Lindy Hop fast
aus.Beat und Rock'n'Roll saben den Ton an.
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Erst in den 80ern wurde Lindy Hop mit Hilfe Mannings und anderer Tänzer der alten
Zeit wiederentdeckt.
Von den Tänzfiguren abgesehen, erinnert im Hop Spot nichts an das Harlem der
30er, 40erJahre. Generell herrscht kaum Retro-Flair: Weit und breit keine Puffärmel, keine Polka-Dot-Kleider, keine Hosenträger.
Nur Pony-Frisuren und eine einzige geölte
Rockabilly-Tolle unter den nbouncenden..
Lindy-Hop-Novizen. Ausnahmslos alle tragen Tirrnschuhe sowie Jeans oder Jogginghose.Auf den Fensterbänken liegen Handtücher
parat neben rasch leerer werdenden Wasserflaschen und verschwitzten Pullis. Lindy Hop
ist Sport, soviel ist klar. Wer nach dem Tänzkurs im Schummerlicht noch immer mitmischt, beweist gute Kondition.
Nostalgie?
hat damit nichts zu
"Das
tun<<,winkt Esther ab. Klar, bei den Partys
putzten sich einige heraus, aber das sei kein
Zwang und habe nichts Rückwärtsgewandtes.
Genauso sieht es Klaus Farin vom Berliner
Archiv fiirJugendk-ulruren:
-Man mussnicht
reaktionär oder konservativ sein, um die 20er
Jahre zu feiern... Und der Eskapismus,dervon

den Feuilletonisten immer wieder bemüht wird,
wenn es um das Swing-Revival geht? Die Paralleie zwischender Großen Depressiondamals
und der Weltwirtschaftskrise heute? >'Nein,
dieseLeute kommen ja meist aus der Mittelschicht, sind eher gttbürgerlich. Die sind von
der Krise nichtwirklich betroffen. Sie nehmen
die 20erJahre nicht als Rezessionwahq sondern picken sich etwas Positives daraus, sagt
Farin.
bringen einfach Sport,
"Swingpartys
Tanz und Kostüm zusammen.<<
lasst Euch ftihrenl Nicht
'>Ladys,..
selbst drehenl lJberlasst das unsl.., ermahnt
Bernd die ttFollower... Zusammen mit Esther
tanzt er die nächste Figur vor, korrigiert die
anderen, gibtAnweisungen. Esther und Bernd
sind ein eingespieltesTeam, alsTänzer und als
Tlainer. Sie selbst haben Lindy FIop erst vor
etwa ftinfJahren entdeckt. Aufeinem Konzert
beobachteten sie Tänzer, die so viel Lebenslust ausstrahlten, dass die beiden unbedingt
wissen wollten, was sie da tanzten.
Zurückin Köln wollten sie LindyHop
lernen, fanden aber keine Tanzschule.Sie taten
sich mit ein paar anderen Paaren zusammen
und luden einen Tiainer ein. IJm schneller zu
lernen, besuchten sie Kurse im Ausland,
Anfang 2006 veranstalteten sie den ersten
Workshop in Köln, und drei Monate später
eröfftreten sie ihr Studio, in dem sie nach Feierabend und in ihrer Freizeit heute vier mal
wöchentlich Kurse anbieten. Nach knapp ftinf
Jahren Hop Spot schätzt Esther die Zahl der
Lindy-Hop-Tänzer in Köln auf bis zu 200.
Und es werden mehr.
Selbst die Anfinger beherrschen die
komplizierten Schrittfolgen schon recht gut.
Warum das so ist, erklärt sich im nächsten
Kurs: Dannnämlich sind die Level-zwei-Tänzer an der Reihe, und neben einigen Neuzugängen hopsen noch immervieleVerschwitzte
der ersten Runde über die Tanzfläche, die nun
noch voller ist. Das scheint niemanden zu
stören. Erstaunlich, dass bei den Drehungen
keiner zu Schaden komml.
Eine weitere Stunde soäter bouncen
mehr als sechzigMenschendurch den Raum.
Wer danach noch Puste hat, übt beim offenen
Tänztraining bis in den späten Abend weiter.
Auch tainer Bernd mischt sich unter die
Tänzenden. Bernard hält auch durch, obwohl
er den ganzen Abend weit von der Frischluftzufuhr an der Tür entfernt swingte. Und obwohl er mit den zig Followern, die er an diesem Mittwochabend um sich her-umwirbelte,
alle Hände voli zu tun hatte, wurde er nicht
müde, der stillen Beobachterin hinter sich
immer wieder in offener Lindy-Hop-Manier
freundlich einen Tänz anzubieten. I
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