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Ein Spiel miteinander

Von Thomas Janssen

Lüchow. Der Süden liegt manch-
mal in Lüchow-Dannenberg. Je-
denfalls der Sehnsuchtsort Sü-
den, den jemand als ein „Schick-
sal des Herzens“ in sich trägt, der 
Süden, der ist „wie der Atem des 
Bandoneons“. Der Süden, von 
dem dieser Text eines Tangos 
von Astor Piazolla singt. Der Sü-
den, aus dem der Tango kommt, 
dem an sich die 100 Menschen 
im Landkreis widmen, Tangue-
ras und Tangueros, Tango-Tän-
zerinnen und -Tänzer. Und die 
sich zusammengetan haben im 
Verein Heidetango. Zu dessen 
hiesiger Gruppe – auch in Lüne-
burg ist der Verein aktiv.

Ein Tanz 
mit Freiheiten

„Tango“, beschreibt Andrea Bo-
nas aus Beesem, was sie faszi-
niert, „Tango ist vor allem Kom-
munikation und Aufmerksam-
keit. Wie bei keinem anderen 
Tanz.“ Die Bürokauffrau ist mit 
zwei anderen Tänzern unlängst 
in der EJZ-Redaktion gewesen, 
um vom Wendland-Tango zu er-
zählen. „Improvisation“, nennt 
Bernhard Steinert aus Hitzacker 
ein anderes Moment, das am 
Tango fasziniert, „und die Dyna-
mik des Tanzes, die Kontraste 
zwischen schnell und langsam.“ 
Es gebe keine festgeschriebene 
Choreografie, sondern alles ent-
wickele sich aus dem Moment, 
fügt er an. Wolfgang Scherlinger 

aus Kassau ergänzt: „Es gibt Fi-
guren, ja, aber die können jeder-
zeit verändert werden.“ Scherlin-
ger, vor vielen Jahren aus Berlin 
zugezogen – sollte es wissen: Er 
unterrichtet Tango. Im Verein ist 
er seit dem Jahr 2000, „der war 
damals noch relativ frisch“. Tan-
go-Lehrer ist der Tischler aus 
Kassau seit 15 Jahren, „das fing 
an, als Freunde fragten, ob ich 
ihnen die Grundschritte zeigen 
könne“. Acht davon bilden die 
elementare Folge. Auf der bauen 
dann die spontanen Variationen 
auf.

Wolfgang Scherlingers erster 
Kontakt mit dem Tango war, als 
er bei Castor-Protesten den 
Gründer des Vereins Heidetango 
kennenlernte. Der Weg von An-

drea Bonas, die in Lüchow auf-
gewachsen ist, zum Tango war 
weniger wendlandspezifisch. Sie 
hat vor etwa zehn Jahren einen 
Anfänger-Kurs belegt und ist ge-
blieben. Die Musik, deren rhyth-
mische Vielfalt, dass Tango aus 
dem Gehen zu lernen ist, nennt 
sie Aspekte, die sie haben Feuer 
fangen lassen. Später sei dann 
das Tanzen mit geschlossenen 
Augen dazugekommen. „Beim 
Tango nimmt man seinen Kör-
per ganz anders wahr“, sagt Bo-
nas, „jeder Schritt ist bewusst ge-
setzt, mit jeder muss genau an-
kommen.“ Und Bernhard Stei-
nert ergänzt: „Das ist es, was so 
herausfordernd ist. Es ist wie ein 
Spiel miteinander.“

Als einziger der drei hat Bern-

hard Steinert eine Geschichte 
mit dem Tanz, die vor dem Tan-
go begann: „Mit 17 habe ich Tur-
niere getanzt, Latein und Stan-
dard – ich war vom Tanzen be-
geistert.“ Dann kam eine Phase, 
in der er Konventionen infrage 
stellte – er ist mehr oder weniger 
das, was man einen „68er“ nennt 
– freies Tanzen in Discos und 
Clubs trat an ihre Stelle. Ein ers-
tes Experiment mit Tango in 
Hamburg, wo er früher lebte, 
folgte – „aber ich hatte kein Ge-
fühl für den Rhythmus des Tan-
zes“. Das ist heute anders.

Aus dem Migranten-  
und Rotlichtmilieu

„Der Anfang dauert lange, gera-
de als Führender“, sagt Bernhard 

Steinert über das Lernen des 
Tango. Führen und Folgen –  im 
klassischen Tango als Paartanz 
sind diese Rollen festgelegt. Im-
mer seltener allerdings, welche 
Rolle der Mann und welche die 
Frau tanzt – „viele Frauen lernen 
heute beides“, berichtet Scherlin-
ger. Wohl auch, weil deutlich 
mehr Frauen Tango tanzten als 
Männer. Anders als in der Ent-
stehungszeit des Tanzes, der sei-
ne Wurzeln im Migranten- und 
im Rotlichtmilieu von Buenos 
Aires und Montevideo hat – un-
ter den Emigranten waren weni-
ge Frauen, sodass häufig Männer 
zusammen getanzt hätten. Wer 
führe, wer folge, werde für jeden 
Tanz neu festgelegt.

Getanzt wird der Heidetango 
bei Workshops und bei den Mi-
longas, Tango-Partys. Die Folge 
der Tänze dabei ist formalisiert 
– je drei Tänze aus diversen Un-
tergruppen des Tango bilden 
eine Tanda, zwischen denen gibt 
es eine Cortina genannte Pause: 
Gelegenheit, die Partner zu 
wechseln. Aufgefordert wird per 
Blick – Cabeceo – wird der nicht 
erwidert, ist das eine Absage.

Wie passt der so melancholi-
sche wie erotische Tanz von der 
Mündung des Rio de la Plata 
nach Lüchow-Dannenberg? Tan-
go werde „überall auf der Welt 
getanzt“. Da sei das Wendland 
keine Ausnahme. Die Menschen, 
die von ihrer Tanzleidenschaft 
wissen, seien davon in der Regel 
angetan, sagen die drei. Wend-
ländisch sei vielleicht, dass die 
hiesige Abteilung des Vereins 
Heidetango besonders viel auf 
die Beine stelle, Kurse mit Tan-
golehrerinnen und -lehrern etwa. 
Infos gibt es per E-Mail unter fol-
gender Adresse: bern.stein@t-
online.de. 

Der Verein 
Heidetango hat in 

Lüchow-Dannenberg 
knapp 100 Mitglieder

Heidetango tanzen die rund 100 hiesigen Mitglieder des gleichnamigen Vereins unter anderem in 
Kassau. Aufn.: A. Bonas

Hierbleiben und/oder weggehen

Lüchow. Die Auswertung hat ein 
wenig gedauert – aber nun liegen 
die Ergebnisse einer Umfrage auf 
der Ausbildungsmesse 2019 in 
Hitzacker vor. Die Agentur 
Wendlandleben – ein Projekt des 
Landkreises – hatte Schülerin-
nen und Schüler aus Lüchow-
Dannenberg mehrere Fragen ge-
stellt: „Möchtest du nach der 
Schule hier bleiben? Doch lieber 
weggehen? Und was wünscht du 
dir für unseren Landkreis? Hast 
du Kritik an oder Lob für die Re-
gion?“

„Wir haben nicht damit ge-
rechnet, dass über 250 Schüle-
rinnen und Schüler teilnehmen 
und sind sehr glücklich über den 
vielfältigen und interessanten 
Input“, erklärt Anika Mannig. Sie 
ist bei der Agentur Wendlandle-
ben für das Thema Berufsorien-
tierung zuständig. Von den Be-
fragten im Alter von 12 bis 18 
Jahren möchte demnach etwa 
ein Viertel nach der Schule hier-
bleiben, ein Viertel möchte den 
Landkreis verlassen und die üb-
rigen 50 Prozent sind aktuell 
noch unentschieden. „Der ver-
meintliche Trend zum ‚Nach-der-
Schule-um-jeden-Preis-weg-wol-

len’ spiegelt sich darin nicht un-
bedingt wider“, liest Mannig aus 
den Antworten heraus. Ein Drit-
tel der Befragten hebe die schö-
ne Landschaft, die ruhige Lage 
und die enge Bindung zu Familie 
und Freunden als besonders po-
sitiv hervor: „Ich überlege, ob ich, 
nach dem ich zum Studieren 
weggegangen bin, zurückkom-
me, weil meine Familie hier lebt“, 
heißt es da beispielsweise oder 
„Ich bin Dorfkind und stolz da-
rauf!“ oder auch: „Ich weiß noch 
nicht, ob ich hierbleibe oder weg-
gehe. Wegen Familie hier blei-
ben, wegen besserer Bildungs-

chancen gehen.“
Kritische Anmerkungen fin-

den sich beim Thema Freizeit: 
Fehlende oder zu wenige Disko-
theken, Freibäder, Festivals so-
wie Einkaufsmöglichkeiten wur-
den am häufigsten genannt. Im 
Bereich Mobilität stehen mehr 
Busse, bessere Anschlüsse in 
Richtung Uelzen und Lüneburg 
sowie bessere Fahrradwege und 
die Anbindung an eine Autobahn 
auf der Wunschliste. Und auch 
bei den Jobperspektiven wün-
schen sich die Jugendlichen 
mehr und vielfältigere Angebo-
te. „Das Feedback liefert uns für 

die weitere Arbeit wertvolle In-
dizien“, ergänzt Mannig, „eines 
davon ist, die Berufsangebote 
der lokalen Betriebe für den 
Nachwuchs sichtbarer zu ma-
chen.“ Denn es verdeckten offen-
sichtlich immer noch alte Vorur-
teile den Blick auf das tatsächli-
che und breit gefächerte Ange-
bot an Ausbildungsmöglichkeiten 
im Kreisgebiet.

Mittlerweile steht auch der 
Termin der nächsten Ausbil-
dungsmesse: Sie wird am 29. und 
30. September wieder im Verdo 
in Hitzacker stattfinden. Bei ei-
nem Feedback-Treffen äußerten 
sich die teilnehmenden Betriebe 
positiv, berichtet Mannig. Ge-
wünscht wurden eine Verbesse-
rung durch eine prominentere 
Platzierung der vielfältigen 
Meet & Speak-Angebote sowie 
die Organisation von Kurzwork-
shops etwa zu wenig bekannten 
Ausbildungsberufen oder Bewer-
bungsthemen. Entwickelt we      
rden sollten auch weitere Forma-
te, bei denen sich die Unterneh-
men – angepasst an die verän-
derte Situation auf dem Job-
markt – bei den Schülerinnen 
und Schülern „bewerben“ müs-
sen.

Die Agentur Wendlandleben 
ist Ansprechpartner für alle, die 
(wieder) Wendländer werden 
wollen. Sie fördert zudem auch 
aktiv die regionale Berufsorien-
tierung in den Schulen und bie-
tet Arbeitgebern im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg eine Prä-
sentationsplattform sowie Hilfe 
bei der Rekrutierung von Fach-
kräften.  ejz

Agentur 
Wendlandleben 

befragte Lüchow- 
Dannenberger 

Jugendliche – Nächste 
Ausbildungsmesse am 
29. und 30. September

250 Jugendliche beteiligten sich an der Umfrage der Agentur 
Wendlandleben. Was die Frage „hierbleiben oder weggehen“ angeht, 
sind viele hin- und hergerissen: „Wegen Familie hierbleiben, wegen 
besserer Bildungschancen gehen.“ Aufn.: Agentur Wendlandleben

Regional informiert EJZ

Absagen  
wegen Corona

Folgende Veranstaltungen fallen 
aus:

 ▶ die Lüchow-Dannenberger 
Kreistagssitzung am Montag, 
dem 23. März, und auch alle 
Fachausschuss-Sitzungen bis 
Mitte April

 ▶ alle Veranstaltungen von BNI 
Tellus und IfU im März und April. 
Die BNI-Tellus-Veranstaltungen 
werden donnerstags online 
abgehalten

 ▶ bis auf Weiteres auch die  
Senioren-Treffs in Dannenberg, 
Schnega, Trebel, Clenze und 
Breselenz

 ▶ die Versammlungen und 
Veranstaltungen des Imkerver-
eins Dannenberg bis auf Weiteres

 ▶ das Mehrgenerationenhaus in 
Dannenberg hat ab Mittwoch 
vorerst geschlossen. Auch die 
Mitgliederversammlung fällt aus

 ▶ bis auf Weiteres hat die Wend-
landbrücke das Sozialkaufhaus 
Möbel & mehr in Lüchow ge-
schlossen. Auch die Teestube 
öffnet nicht

 ▶ bis auf Weiteres alle Sitzungen 
der Gremien der Samtgemeinde 
Elbtalaue sowie der Städte 
Dannenberg und Hitzacker

 ▶ alle Erste-Hilfe-Kurse des Deut-
schen Roten Kreuzes bis zum  
30. April

 ▶ das Treffen des Netzwerks Asyl 
am Donnerstag, dem 19. März,  
im Rathaus der Samtgemeinde 
Gartow

 ▶ die Jahreshauptversammlung 
des Bäderfördervereins Clenze 
am Donnerstag, dem 19. März 

 ▶ die nächsten Jägerprüfungen 
im Landkreis Lüchow-Dannen-
berg am 19. und 20. März sowie 
am 9. April

 ▶ die Jahreshauptversammlung 
des Feuerwehrmuseums in Neu 
Tramm am Freitag, dem 20. März

 ▶ die Versammlung der Jagdge-
nossenschaft Zeetze-Mammoi-
ßel-Zargleben am Freitag, dem 
20. März

 ▶ die Gruppenversammlung von 
Prachers Umkehr des Erntefest-
vereins Wustrow am Freitag, 
dem 20. März

 ▶ die Jahreshauptversammlung 
des TSV Schnega am Sonnabend, 
dem 21. März

 ▶ der Fachtag „Sexualisierte Ge-
walt in Teenagerbeziehungen und 
digitalen Medien“ am Sonn-
abend, dem 21. März, in Dannen-
berg

 ▶ das Reparaturcafé in Hitzacker 
am Sonnabend, dem 21. März

 ▶ die Müllsammelaktion in Clen-
ze am Sonnabend, dem 21. März

 ▶ der „Tag der sauberen Land-
schaft“ der Dorfgemeinschaft 
Kolborn am Sonntag, dem  
22. März

 ▶ die Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins des Gymnasi-
ums Lüchow am Montag,  
dem 23. März

 ▶ der Ornithologischer Bespre-
chungsabend der Avifaunisti-
schen Arbeitsgemeinschaft  
Lüchow-Dannenberg am Montag, 
dem 23. März

 ▶ die Mitgliederversammlung des 
SPD-Samtgemeindeverbandes 
Elbtalaue am Donnerstag, dem 
26. März

 ▶ die Mitgliederversammlung des 
Fördervereines des Fritz-Reuter-
Gymnasiums in Dannenberg am 
Donnerstag, dem 26. März

 ▶ der Wendländische Ostereier-
markt am Wochenende 28. und 
29. März im Rundlingsmuseum 
Lübeln

 ▶ der am Sonnabend, dem  
4. April, geplante Umwelttag in 
der Stadt Wustrow

 ▶ der Atomtransport nach Biblis, 
gegen den die Bürgerinitiative 
Umweltschutz Lüchow-Dannen-
berg protestieren wollte, in der 
ersten Aprilwoche


