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Tanz muss zum Paar passen
Der erste gemeinsame Ehetanz hat eine grosse symbolische Bedeutung. Er versinnbildlicht,
dass das Brautpaar nun «eins» geworden ist.
Dies geht zurück auf die griechische Mythologie. In Platos Entstehungsgeschichte der Menschheit waren die Menschen ursprünglich eine grosse Kugel. Da sie jedoch die Götter verärgerten,
wurden sie getrennt. Seither sucht jeder Mensch sein Leben lang
nach der anderen, ihn ergänzenden Hälfte. Im Paartanz kann man
diese Ergänzung erleben.
Barbara Bürkli vom Tanzsalon begleitet Brautpaare seit zehn
Jahren bei den Vorbereitungen ihres grossen Tanzes. Sie gibt
Hochzeitstanzkurse oder Einzelstunden. Bürkli beobachtet, dass
der Stellenwert des Hochzeitstanzes wieder höher geworden ist in

sich für einen anderen Tanz. «Perfect» von Ed Sheeran war letztes

den letzten Jahren. Dies, weil viele Paare Beispiele auf Hochzeiten

und vorletztes Jahr der ungebrochene Hit bei den Brautpaaren.

von Freunden oder auf Youtube sehen, vermutet die Tanzlehre-

Aber auch Schweizer Mundartlieder waren sehr beliebt.

rin. «Der Hochzeitstanz symbolisiert, dass man nun gemeinsam

Für Brautpaare, die nun denken, sie würden zwar gerne einen

durchs Leben tanzt. Wenn einer aus dem Takt fliegt oder stolpert,

Hochzeitstanz an ihrem grossen Fest aufs Parkett legen, dies

ist der andere da, um ihn aufzufangen und wieder in den richtigen

aber sowieso nicht könnten, gibt es gute Nachrichten: «Ein

Takt zu bringen», schwärmt Bürkli.

durchschnittlich begabtes Paar, das nichts Verrücktes möchte,

Der Walzer war lange der klassische Hochzeitstanz. Das ist schon

sondern einfach einen hübschen Hochzeitstanz, braucht etwa drei

länger nicht mehr so, wie Bürkli sagt. Langsame Walzer und mo-

Privatstunden», sagt Barbara Bürkli. Sie findet es wichtig und legt

derne Tänze wie Discofox oder Salsa halten sich etwa die Waage.

grossen Wert darauf, dass die Musik und der Tanz zum Brautpaar

Wer einen etwas schmissigeren Tanz möchte, wählt einen Disco-

passen. «Denn der Hochzeitstanz ist ein Moment, der nur den

fox, wer langsamere, ruhigere Melodien bevorzugt, entscheidet

beiden gehört.»

\\\ Carole Bolliger
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die Leichtigkeit zu verlieren. Genauso

Auswahl des für Sie geeigneten Tanzes

In den stilvollen Räumen des Tanzsa-

wie die Liebe steht der Hochzeitstanz

und der passenden Musik unterstützt

lons bieten wir Ihnen verschiedene

für Leidenschaft, Hingabe, Vertrauen,

und erhalten wertvolle Tipps rund um

Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihres

Glück,

den Hochzeitstanz, die nicht nur das

Festes an. Gerne kreieren wir mit Ihnen

Viele Paare haben ein gemeinsames

zusammen fröhliche Momente für ein

Lieblingslied, zu dem sie gerne tanzen

unvergessliches Hochzeitsfest in einer

möchten. Vielleicht würden Sie jedoch
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stimmungsvollen Atmosphäre.

lieber Ihre Gäste überraschen und

Möchten Sie ganz entspannt die Stun-

einen frechen Discofox oder eine mit-

den vor Ihrer Hochzeit geniessen? In
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reissende Dirty Dancing Choreographie

der wunderschönen Atmosphäre des

Der erste gemeinsame Tanz als frisch-

aufs Parkett zaubern? Der Tanzsalon

Tanzsalons werden Sie von Kopf bis Fuss

vermähltes Ehepaar ist ein magischer

bietet Hochzeitstanzkurse oder Privat-

verwöhnt. So können Sie sich in aller Ru-

Moment. Er symbolisiert den Wunsch,

stunden für Brautpaare, Brauteltern

he auf die emotionalen Momente Ihres

sich gegenseitig zu tragen und dabei nie

oder Trauzeugen an. Sie werden bei der
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Sinnlichkeit

und

Romantik.

Tanzen selbst betreffen.
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