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Linedance,

Karin lVüntener aus Sennwald befragt zu

Leidenschaft und Leben
Karin Müntener ist in einem Gärtne-

reibetrieb in Sennwald aufgewach-

sen. Nach der Schule machte sie die

Lehre als Floristin in Chur Das kreati-

ve, dekorative Handwerk gefiel ihr

besonders. Nach der erfolgreich ab-

solvierten Lehre kehrte sie zurück in

den elterlichen Betrieb und widmete

sich vornehmlich dem Blumenladen.

Dort konnte Karin Müntener ihre kre-

ative Ader voll und ganz ausleben.

Dekorationen für eine Hochzeitsfeier

waren ihr Liebstes. Das Schicksal

führte sie später zum Tanzen, zum

Linedance. Es war das Schicksal ihres

Lebens, das sie zu einer Neuorientie-

rung und hin zum Linedance führte.

Diese Tanzform lernte sie vor 22 Jah-

ren, als sie mit ihrem Liebsten die

Flitterwochen in Florida verbrachte,

lhr frischgebackener Ehemann fand

damals Linedance zwar nett, aber als und Rhythmik haben mich derart be-

Tänzer werde er sich niemals fur ei- qeistert, dass ich weitermachte. Bis

nen Auftritt auf der Tanzfläche erwär- ich feststellte: Das funktiniert so

men können, gestand er seinerAnge- nicht, da braucnt es einen Tanzkurs.
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tra uten.

lch spurte ein Krlb-

beln im Bauch, als ich das erste

Mal die Stimmung in einer Country

Bar erlebte. Eine Faszination, dle ich

lahre später wieder entdeckte. Als ich
'r 

eire, el'er schwier'gen Lebenssitu-

ation war, erinnerte ich mich an die

Faszination des Linedance, die mich

seinerzeit in Florida emotional beson-

ders berührte. «Tanzen befreit» habe

ich mir gesagt und liess mir aus Ame-

rika Videos zusenden, damit ich diese

Tanzart lernen konnte. Die Schritte

lch absolvierte Ausbildungskurse und

Workshops und fand bald einmal in

der Nähe eine Anstellung als Line-

dance-Trainerin, Für mich öffnete sich

eine neue Welt, lch erlebte, wie viele

Leute Spass und Freude an dieser

Tanzform entwickelten. Heute ist

Linedance mein beruflicher Mittel-

punkt. Vor rund zwei Jahren gab es

dann auch das Sahnehäubchen: lch

gewann in der deutschen Kreisstadt

Kalkar als Schweizer Linedance-Tanz-

lehrerin den Star Award.

Tanzen war ei-

gentlich schon immer meine Lei-

denschaft. l\4it den Tanzkursen wurde

die Leidenschaft erst recht entfacht,

auch weil ich 
-raohängig von einen

Tanzpartner tanzen kann. Inzwischen

habe ich mich selbständig gemacht

und meinen Traumberuf gefunden.

Dabei erlebe ich viel Spass und kann

meine Kreativität leben. Zudem kann

rch mit den Kursen meinen Schülerin-

nen und Schülern fröhliche Stunden

bieten und Freude vermitteln. lch ar-

beite gerne mit Menschen zusam-

men. Und so biete ich auch für Roll-

stuhlfahrer den Kurs «Wheel in Line»

an. Die Gruppe freut sich jedes Mal

auf den Kurs. Dafür stellt mir die

Schulgemeinde Sennwald die Turn-

halle des Primarschulhauses zur Ver-

fügung, darüber bin ich sehr froh.

fl .,:.',' In meinem Leben dreht

::.:,:,,,5i6[ (fast) alles ums Tanzen, die

Familie sowie die Freundschaftspfle-

ge, Ja, ich kann eigentlrch schon sa-

gen: Linedance ist mein Leben. Inzwi-

schen haben wir unten im Haus einen

grossen Raum eingerichtet, der genü-

gend Platz für die Tanzkurse bietet.

Ein weiteres Kurslokal habe ich in

Buchs gefunden, damit die Leute

nicht so weit fahren müssen, um an

den Kursen teilzunehmen. Tanzen

scheint vor allem den Frauen zu ge-

fallen. Es gibt nur wenige lVänner; die

sicl^ für das Linedance inreressieren,

Die Frauen geniessen dieses Hobby,

das von al en Altersgruppen - von

jung bis alt - ausgeübt werden kann

und Abwechslung rn den Alltag bringt.

Auch Bar-,lerirnen kornnen zu mir in

die Kurse. Schliesslich wiro oer aneri

kanische Volkstanz in Linien getanzt.

Die Entwicklung dieses Volkstanzes

stammt ursprünglich vom Gruppen-

tanz, wie viele alte Volkstänze auch.

Befragt von

Heidy Beyeler, Frümsen


