
11 Schueler der 6ten Grundschulklasse wollen zum Muttertag Gueguense tanzen lernen



Ich leehre sie gern den Gueguensetanz, denn so Jung lernen sie es am Besten. Auf
dem Foto rechts, der grosse in der Mitte, ist Josbin, er ist seit 2017 ein sehr guter
Gueguensetaenzer. Das setzt voraus dass er der beste der Machotaenzer ist denn
er leitet sie alle an weil er im Herzen der Gruppe tanzt. Damals war er recht Klein, 
aber so gut, dass er zum Gueguense der “grossen” (Oberschule) wurde. Alle
anderen auf dem Foto tanzen auch schon dort, denn letztes Jahr haben sie von 
der Grunsdule zur Oberschule gewechselt. Wichtig ist, ob Klein oder Gross, hier
zaehlt was sie tanzen. Der im gruenen Swetshirt, mit Milchschnurrbart ist unser
aktueller Gueguensetaenzer, er heisst mit Spitznamen Zirkus, ist sehr beweglich, 
daneben sein Nachbarsjunge und gleich wieder daneben unser kleinster Macho-
taenzer Andy von der 4ten Klasse.



Aller Anfang allerdings ist es schwer und chaotisch. Vorne dran 
immer einer der Oberschule, die mir beim Training helfen 
moechten. Ich zeige ihnen den langsamen Teil, wie man sich 
was in den Kopf einpraegt und den Koerper coordiniert, aber 
den huepfenden Teil und den Drehungen, was bei diesem Tanz 
das Wichtigste ist, da brauche ich dringend Unterstuetzung. 
Meine „Helfer“ wissen aus eigener Erfahrung dass man Fehler 
nicht wiederholen darf, sonst praegt es sich falsch ein, daher 
muss man oft strikt sein, was frustriert, aber natuerlich endet 
es doch meistens mit einem Lachen ueber eine Dusselichkeit.



Links unten sind die “grossen”, die 2 mal die Woche abends
von 6 bis 8pm regelmaessig zum ueben kommen. Hier
tanzen gelegentlich auch zwei der kleineren mit, die oben
links mit den Helfern den “kleinen” was vortanzen. Diese 
wiederum schauen schon noch recht besorgt, wie unser
aktueller Gueguense (blaue short). Ihr seht dass mein Helfer, 
Billy (foto rechts) seine Arbeit richtig ernst nimmt und in 
Ruhe das Notwendige erklaert und dadurch wird er auch von 
den Kindern wirklich ernst genommen.



Als noch Mangozeit war bin ich jeden Morgen
zum Nachbarn rueber um Mangos aufzu-
sammeln, denn die Mangopause, unter diesem
schoenen neuen Wandbild, war ein absolut
schoener Moment. Ihr seht es ja an ihren
ruhigen und zufriedenen Gesichtern. 



Hier seht ihr mit welchem Herzen
und welcher Energie sie dabei
sind. Billy (foto links, weiss
angezogen) laechelt weil Asael
setzt zum Spung an, ihr seht ja 
was fuer ein toller Sprung und
genau desshalb ist er seit 2020 
auch Gueguensetaenzer. 



Hier mal die “grossen” bei einer Probe im Freien, denn bei
mir koennen sie das Ende, mit dem Aufeinenderstehen nie
richtig machen. Da schummeln sie, weil sie sich an den 
Dachbalken festhalten. Unser kritisches Publikum hat
zurecht bedenklicheGesichter, denn die Jungs tanzen
heute nicht sonderlich gut, es fehlt die Freud am tanzen.



Die “kleinen” und meine
Helfer hingegen sind voll
motiviert und ueben selbst
mit Masken. Auch das 
einzige Maedchen, Daraisy, 
sie leitet die Spanier an, 
ertraegt geduldig dass wir
immer wieder das Ende 
proben, denn letztlich ist es 
der bleibende Eindruck der 
vom Tanz im Gedaechtnis
des Publikums bleibt. Sie
waren ausserdem auch
immer neugierg ueber das 
Theaterstueck und haben
es nteressiert und ruhig
eine halbe Stunde lang auf
meinem computer
angeschaut. Sie wollwn es 
gerne machen zusammen
mit ihren Helfern und oft
zitieren sie Linien aus dem
Stueck. Ich wuerd mich ja 
so sehr freuen.



Andy, unser kleinster, der auf dem Foto nebenan, so ganz am 
Ende noch durchleuchtet in seiner neuen Hose die heute
gerade fertig geworden ist. Der hat das so schnell begriffen mit
dem tanzen, dass alle ihn miteinbezogen haben. Manchmal
sagen sie dass ich mich mehr um ihn kuemmere als um alle
anderen, aber dann hab ich ihnen erklaert, dass ich auch immer
die kleinste war und wie kann ich ihn da nicht ernst nehmen.



Endlich mach vielem Ueben, war
nun endlich der Tag der Lehrer
angesagt und sie wuerden tanzen. 
Ihr muesst genau hinschauen damit
ihr seht wie weit der Gueguense
seinen Fusstritt hochzieht. Ich hab
die Fotos aus dem Video raus
geschnitten, das ist also lediglich ein
bruchteil eine Sekunde. Er macht 
das 11 mal, erst dann tanzen die 
anderen auch, waerend dessen sind
alle Augen auf ihn gerichtet. Auf
dem Bild unten sind sie dann alle im
selben Schritt, was natuerlich eine
grosse Exactheit braucht. Die 
bekommen sie nur durch das viele
Ueben, aber frueher dachten viele
aus dem Publikum denken, das ist ja 
einfach, inzwischen aber haben die 
meisten Eltern dieser Grundschule
selber den Gueguense tanzen
gelernt. Witzigerweise auch bei mir, 
naemlich als sie selbst auf der 
Oberschule waren. 



Die Machos (Maulesel) , ja wenn
die austreten, dann springen sie
erst mal hoch und ziehen dann mit
einem Fuss etwas nach vorne und
ziehen dann nach hinten durch. 
Das dann noch bei wildem rennen, 
es sieht immer wieder beein-
druckend aus, ich finde toll wie sie
das machen. Ist echt harte Arbeit



Dass dann auch noch die “pyramide” geklappt hat am Ende das war
natuerlich die Kroenung. Das Publikum war richtig begeistert, denn
hier haben sie dieses Ende zum ersten mal gesehen, normalerweise
machen das nur die “grossen”. Sie sind vom Feinsten und ich bin stolz
auf sie. Inzwischen planen wir schon eine kleine presentationsreise an
die Grundschule im Nachbarsdorf Mardoñal. Ganz herzlich Karen


