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Iserlohn. (rat) Auf den ersten Blick macht das Ganze schon ein etwas komplizierten Eindruck: 

Der "Caller" singt in breitem American-Englisch die Befehle in die Musik und wie von 

Geisterhand tanzen alle 16 Paare die gleichen Figuren.  

 

Zu sehen ist das allwöchentlich bei den 

Tanzabenden des Iserlohner Square-Dance-

Vereins "Sunflowers", und dass dieser 

amerikanische Tanz wirklich schwierig sein 

soll, wird einem bei einem Besuch direkt 

ausgeredet. Natürlich brauche man eine 

gewisse Zeit, bis man die rund 70 

Grundfiguren intus hat und auf Zuruf 

umsetzen kann, so die begeisterten Square-

Dancer, doch das gehe weit schneller als 

man denkt.  

 

Und dann kann man an etwas teilhaben, was 

die Tänzer gar nicht so einfach in ein zwei Sätzen ausdrücken können, was aber schon beim 

ersten Anblick der lachenden Paare im schicken Western-Style spürbar wird. Ein starkes 

Gemeinschaftsgefühl etwa spielt bei dem Gruppentanz eine große Rolle, denn wie der Name 

schon sagt, funktioniert der Tanz nur im Quadrat, das aus vier Paaren besteht. Oder die 

Familienfreundlichkeit des Tanzes, denn es gibt keine Altersgruppen. Stattdessen tanzen bei 

den 32 Sunflowers Jugendliche mit Senioren in einem Kreis. Oder die Tatsache, dass Square-

Dance nicht nur das musikalische Gefühl, sondern auch in hohem Maße den Kopf in 

Anspruch nimmt, um blitzschnell auf die Befehle zu reagieren. Oder die Besonderheit, dass es 

auch bei höchster Perfektion keine Turniere wie bei anderen Tänzen gibt. Der natürliche und 

hobbymäßige Spaß bleibt immer im Vordergrund, ohne Konkurrenzkampf und aufgesetztes 

Lächeln. Stattdessen gibt es - und auch das ist wohl einzigartig am Square-Dance - riesige 

Tanztreffen mit bis zu 1000 Tänzern, die sich alle auf Anhieb verstehen, denn die Calls und 

Figuren sind international. Egal wo man auf der Welt hinkommt, überall drehen sich die Paare 

mit denselben Figuren nach denselben Befehlen.  

 

Wer das alles einmal selbst erleben und vielleicht sogar ausprobieren möchte, kann das am 

Sonntag, 4. November, tun. Denn dann beteiligen sich die Sunflowers erstmals am 

Welttanztag und laden von 15 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür im Jugendheim an der 

Stennerstraße 3a ein. Weitere Informationen erteilt Karin Schimmel unter Tel: 67568. 

 
 


