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des freien Führens und
Folgens, hatte ich so gut
wie nichts, was mir hätte
helfen können. Ein Buch
jedoch hatte ich, mit schönen Fotos von argentinischen Tanzpaaren in eleganten Posen. Aus meinem Wissen als Tanzlehrer
suchte ich nun, wie ich
von einer Pose in die
andere kommen könnte.
Dann schaute ich mir auch
alte Hollywoodfilme an, in
denen Tango getanzt wird.
Ein Paar mit viel
Was mir ebenfalls half war,
von Catherine Funk
dass ich neben dem englischen und deutschen auch
den französischen Tango
Für diejenigen, die
studiert hatte. Dieser hat
schon vor 25 Jahren ihre
am meisten Ähnlichkeiten
Liebe zum Tango entdecken
mit dem Argentinischen
durften, gab es in der ganzen
Tango, wie er in den 20erSchweiz nur einen einzigen
Jahren getanzt wurde.
Namen: Rolf Schneider aus
Auch Tangomusik gab es
Zürich. Niemand kam zum
kaum zu kaufen. Eine einTango denn durch ihn. Weshalb
zige Schallplatte mit dem
man ihn heute auch liebe- und
Namen Tango Project fand
respektvoll den ‚Vater der
ich, eine Art TeehausmuZürcher Tangoszene’ nennt. Seit drei
sik. Und natürlich AufnahRolf Schneider und Beata Sievi sind ein Paar im Leben wie auf der Tanzfläche
Jahren sind Rolf und Beata Sievi ein Paar,
men von Astor Piazzolla,
im Leben wie auf der Tanzfläche.
dessen Stern am Aufgehen
2 Geboren am Bodensee in der Nähe von beim Auflegen von Schallplatten für seine war. Diese Musik war für mich aber nicht
Lindau, noch bevor der Krieg ausbrach, ließ älteren Schwestern und deren Freunde in der tanzbar. Also suchte ich in der französischen
sich Rolf Schneider zuerst zum Malermeister elterlichen Stube habe er sich bereits in die und italienischen Tangomusik, die weniger
ausbilden. Dabei kam er oft im Sommer zum Tangomusik verliebt. In Zürich dann, wo plump daherkommt als die deutsche, nach
Arbeiten in die Schweiz. Dann begann er ein er als Maler arbeitete, lernte er Walter brauchbarem Material. So bastelte ich mir
Architekturstudium in München, arbeitete in Kaiser kennen, den späteren Weltmeister im meinen Unterricht zusammen und begann
den 60er-Jahren als Architekt in Deutschland Standardtanz – der ihn ermutigte, Turniertän- 1983 mit den ersten Kursen. Zwei Jahre
und später in Südafrika. In Johannesburg zer zu werden, und in dessen Tanzschule er später reiste ich zu Dietrich Lange nach Berleitete er den Bau eines Großprojektes des auch seine Tanzpartnerin und erste Frau ken- lin, welcher in New York Unterricht genomsüdafrikanischen Rundfunks. Das Apartheid- nen lernte. Noch vor dem Architekturstudium men hatte bei Virulazo, einem der Stars von
Regime war der Grund, weshalb der erfolg- ließ er sich zum Tanzlehrer ausbilden.
Tango Argentino, der ersten Tangoshow, die
reiche Architekt das Land verließ, als sein Als Standardtänzer vertrat er die Schweiz durch Europa und Amerika tourte. Bald aber
Sohn geboren wurde. „Ich wollte nicht, dass erfolgreich bei internationalen Tanzturnieren. merkte ich, dass dies noch immer nicht
meine Kinder in einem solchen Umfeld auf- Von Anfang an interessierte ihn die Kunst des genügte, und reiste als einer der ersten Eurowachsen, das verdirbt den Charakter“, erklärt freien Führens und Folgens. Doch damals wie päer überhaupt nach Buenos Aires. Und da,
er. Die Familie kehrte in die Schweiz zurück, auch heute noch ist die Turniertanz-Szene in Buenos Aires, kam ich auf die Welt!
wo Rolf Schneider als Architekt wirkte und eine Welt der eingeübten Schrittfolgen und
2 Was meinst du damit?
sich auch in Betriebswirtschaft weiterbildete. Posen. Die Kunst des freien Führens und
Als aber Anfang der 70er Jahre, als Folge Folgens lehrten ihn die Engländer und prägIch ging in die Milonga und bekam recht
der Nahostkrise, der Baumarkt im Keller ten damit seine weitere tänzerische Laufbahn.
deutlich zu spüren, dass das, was ich tanzte,
lag, gab es für den Deutschen trotz bester Als ihn nun die Erdölkrise zwang, die
nicht das Richtige war, nachdem mich eine
Qualifikationen keine Arbeit mehr in der Weichen neu zu stellen, machte er seine
Tänzerin nach einem freundlichen „Gracias“
Schweiz. Um nicht nach Deutschland zur Leidenschaft zum Beruf: Der Architekt wurde
auf der Tanzfläche stehen ließ. Eine harte
Arbeitssuche zurückgehen zu müssen, zog er Tanzlehrer. Anfang der 80er-Jahre erhielt
Lektion für einen Tanzlehrer, nach 20 Jahren
aus dem Ärmel seine sorgsam gepflegte Rolf Schneider vom Sportverband der ZürBerufserfahrung nochmals von vorne beginTrumpfkarte und begann damit eine neue cher Hochschulen den Auftrag, den Argentinen zu müssen.
Karriere und ein neues Leben.
nischen Tango zu unterrichten.
Diese Trumpfkarte war der Tanz, dem er
2 Bei wem hast du Unterricht genommen?
seit frühester Jugend leidenschaftlich gefrönt 2 Wie hast du das angepackt, Rolf?
hatte. Als Jugendlicher sei er manchmal
Namen von argentinischen Tangolehrern
kilometerweit zu Fuß gegangen, um irgendwo Außer meiner Ausbildung und Erfahrung als hatte ich auch keine. Aber eines Tages, als
das Tanzbein zu schwingen, erzählt er. Und Tanzlehrer, sowie meiner Kenntnis der Kunst ich so mit meiner Tanzpartnerin durch die
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Straßen schlenderte, hörten wir aus
einem Fenster heraus Tangomusik. Wir
stiegen die Treppe hoch und kamen an
bei Eduardo Arquimbau und Celia
Blanco, die damals seine Assistentin
war. Die beiden wurden zu meinen
ersten Lehrern. Dann kamen noch
Antonio Todaro, Rodolfo & Maria Cieri
und Pepito Avellaneda dazu. Ich erinnere mich noch, wie wir zu Rodolfo
und Maria nach Hause in einem
Außenbezirk fuhren. Es war so heiß in
Buenos Aires, dass wir uns zuerst in
ihrem Swimmingpool abkühlten und
nachher unsere Privatstunde in Unterwäsche in ihrer Garage erhielten, wo
es am kühlsten war. Was uns aber die
argentinischen Lehrer beibrachten
waren vor allem Bühnenfiguren, weil
sie dachten, dass alle Ausländer nur
Shows tanzen wollten. Dass es uns
aber interessierte, den Tango so zu lernen und zu tanzen, wie sie ihn selber
tanzten, konnten sie sich zuerst gar
nicht vorstellen. Vieles lehrten mich
darum die alten Milongueros, die
ich zu einem Glas Wein und einem
Schwatz einlud.

Kenntnisse und oft nach nur kurzer
eigener Lehrzeit. Das Überangebot
gilt übrigens auch für die Gastlehrer
aus Buenos Aires, von denen wir
jede Woche sicher zwei Bewerbungen abweisen müssen. Zugenommen
hat auch die Anzahl der Tangostile,
die unterrichtet werden und nebeneinander existieren. Es kam der Tango
Nuevo mit experimentellen Tänzern
wie Gustavo Naveira und Chicho
Frumboli, die uns die Perlen ihrer
Entwicklungen gebracht haben. Dann
kam das Tanzen zu Electrotango. Das
alles finde ich gut, aber für die
Milonga wenig geeignet. Im Gegensatz zu früher wird heute aber
auch viel mehr in enger Umarmung
getanzt. Ich glaube, dass sich der
Tango bei uns auf diesem Niveau
stabilisieren und auch in Zukunft
halten wird. Und dass er aus dem
Reiz von Nähe und Distanz, also der
Abwechslung von geschlossenen und
offeneren Tanzsequenzen weiterhin
kreativ sein wird. Auch die Milongas
haben sich verändert. Wenn man
früher in die Milonga ging, wusste
man, wen man sehr wahrscheinlich
dort antreffen würde. Bei so vielen
Milongas ist heute alles unpersönlicher geworden. Wie sich die Tangomarathone, die jetzt in Mode gekommen sind, entwickeln werden, wird
man noch sehen. Für mich ist das
jedenfalls nichts.

2 Du hast in der Folge stets mehrere
Stile unterrichtet und warst der Erste,
der Kurse in der engen Umarmung
gab. Ich erinnere mich, dass die
Leute aus dem süddeutschen Raum
zur Tangowoche kamen, die damals
noch im idyllischen Zug stattfand,
um bei dir den so genannten
‚Milonguero Stil’ zu erlernen.

Die erste regelmäßige Milonga in
der Schweiz eröffnete Rolf Schneider
im Januar 1987 mit seiner damaligen
Tanzpartnerin im Jugendhaus Drahtschmidli. Wegen der Drogenszene
musste die Milonga bald umziehen
und fand nach einigen Umwegen im
Club Silbando ihre Bleibe, wo sie
bis zum heutigen Tag montags und
freitags stattfindet.

... und die dann in Zug auf die Welt
kamen, statt wie ich in Buenos Aires...

2 Ein Begriff, der bei dir immer
wieder auftaucht und dir sehr
wichtig ist, ist dieses ‚freie Führen
und Folgen’, welches du konsequent
in allen Paartänzen vermittelst.
Ist aber das Führen und Folgen
im Tango heute nicht längst zur
Selbstverständlichkeit geworden?

Die neue Frau in seinen
Armen

Man sollte es meinen, aber ich erlebe
in meinem Unterricht immer wieder,
dass Schüler, die von gewissen Lehrern
herkommen, ganz offensichtlich nach
festen Schrittmustern gelernt haben.

2 Wie siehst du die

Entwicklung
des Tango in der Schweiz und in
Europa in den vergangenen Jahren?
Dass die Tangoszene quantitativ enorm
zugenommen hat und wir eine Inflation von Tangolehrern haben, ist
augenfällig. Hinz und Kunz werden
Tangolehrer, ohne geringste didaktische

Rolf Schneider und Beata Sievi

Wer bei ‚Korsett’ an ein fleischfarbiges Ungetüm zur Stützung der Wirbelsäule oder zum Wegschummeln
des Bauchspeckes denkt, liegt völlig
falsch. Was Beata Sievi in ihrem
Atelier entwirft und herstellt, sind
sinnliche Kreationen aus edlen Materialien: St. Galler Spitze, Seide, Samt,
Leder oder aus mit Liebesbriefen
bedrucktem Stoff – jeder Frau auf
den Leib geschnitten, zu schön, um
nur ‚darunter’ getragen zu werden.
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Für die Verführung geschaffen, sei es in der
Intimität der eigenen vier Wände oder opulent in Szene gesetzt in einem Ballkleid.
Nach einem Psychologiestudium begann die
gebürtige Polin mit einer Lehre als Theaterschneiderin. Bei der Herstellung der Kostüme
für Der Ritt über den Bodensee von Peter
Handke reifte in ihr der Wunsch heran, sich
ganz dem Korsett zu widmen, seine Geschichte zu studieren und seine Herstellung
zu erlernen. So wurde Beata Sievi zur einzigen Corsetière der Schweiz.

2 Beata, wie kamst du zum Tango und wie
kamst du zu Rolf?
Den Anfang verdankt man immer einem
Zufall. Mit meinem ersten Mann hatte ich
Anfang der 90er-Jahre schon Tango-Unterricht
in St.Gallen genommen. Nach seinem frühen
Tod suchte ich etwas, womit ich mir selber,
neben der Arbeit im Atelier, etwas Gutes tun
könnte. Beim Tango, dachte ich, muss ich
nicht immer fröhlich sein. Tango ist auch
Sehnsucht und Melancholie. Von meinen
damaligen Tangolehrern hatte ich den Namen
‚Rolf Schneider’ noch im Ohr, denn sie waren
seine Schüler gewesen. Ohne große Hoffnung, dass er Zeit für mich haben würde, rief
ich ihn an. Und, oh Wunder, er hatte Zeit.
Noch in derselben Woche erhielt ich meine
erste Privatstunde.

2 Und, wie war das?
Aller Anfang ist schwer...Von den ersten
Tangostunden waren wir beide nicht sehr
überzeugt. Ihn störten meine spitzen Schuhe,
und ich hatte das Gefühl, dass er im Unterricht kein Konzept hat. Aber ich stelle im
Leben immer zuerst jede Autorität infrage,
um dann vielleicht zwei Jahre später zuzugeben: Ja, du hattest recht! Da schlug Rolf vor,
dass ich auch Gruppenunterricht nehmen
sollte. Von da an stiegen meine Motivation
und der Wunsch, dabei zu bleiben. Schnell
war aber auch das persönliche Interesse da.
Wir tauschten Musik und Videos aus, nicht
im Unterricht, sondern im Nachhinein. – Und
plötzlich hat es gefunkt. Ich nahm dann allen
meinen Mut zusammen und mailte meinem
Lehrer, dass ich an einer bestimmten Milonga
im Silbando sein würde. Ich erhielt die
Antwort, dass er zu später Stunde auch eintreffen werde. Er kam – und wollte nur noch
mit mir tanzen. Ich war verzaubert und glücklich, aber es dauerte etwas länger, bis ich dem
Glück wirklich trauen konnte.

Nicht einmal in Istanbul konnten wir anonym
bleiben. Überall traf Rolf ehemalige Schüler –
und vor allem Schülerinnen, die mit ihm
tanzen wollten. Auch ich wurde von unbekannten Männern im Tanz eng und zärtlich
umarmt, was mich anfangs sehr befremdete.
Ich hatte Mühe mit der Kultur, in der Nähe
und Distanz zu einem Spiel werden.

2 Ausgerechnet du? Das musst du mir
erklären. In deinem Atelier veranstaltest du
neben der Präsentation deiner Korsettkollektion doch auch erotische Lesungen....
Das hat gar nichts mit Prüderie zu tun.
Der Grund dafür liegt in meiner Lebensgeschichte. Es ist die Angst vor dem Verlust,
die Angst, jemandem zuerst sehr nahe zu
sein und nachher allein dazustehen. Ich
habe nicht nur meinen Mann, sondern auch
viele andere geliebte Menschen verloren. Im
Tango wird der Umgang mit Nähe und
Distanz als selbstverständlich vorausgesetzt.
Ich aber empfand diese Nähe als ein
Versprechen, welches nicht eingelöst wird.
Ich musste darum zuerst lernen, damit umzugehen, und jetzt ist es kein Problem
mehr für mich. In dieser ersten Zeit unserer
Beziehung habe ich mich auch oft gefragt,
wie die Paare in der Tangoszene mit der Eifersucht umgehen. Doch niemand sprach darüber, alle machten den Eindruck, über der
Sache zu stehen. Rolf war aber verständnisvoll und geduldig, und vor allem gänzlich
mir ergeben. So kam mit der Sicherheit
im Tanzen auch die Sicherheit in der Liebe.
Jetzt macht es mir nichts mehr aus, wenn
Rolf allein zur Milonga geht, und auch ich
genieße es, zur Abwechslung mit anderen
Männern zu tanzen. Ich habe meinen Platz
gefunden.

2 Wer außer Rolf hat dein Tanzen
beeinflusst?
Prägend für mich war die Begegnung mit
Silvio Grand und Mayra Galante. Mayra
bewundere ich für die Eleganz ihrer Bewegungen und ihre Fußarbeit. Dann Paola
Tachetti, die mir durch die Sinnlichkeit, die
sie ausstrahlt, die Erkenntnis brachte, dass in
der Anpassungsfähigkeit der Tangotänzerin
eine große Verführungskraft liegt – und auch
ihre geheime Waffe.

2 Rolf hat eine Karriere als Showtänzer
und Lehrer mit vielen Partnerinnen hinter
sich. Wie sieht jetzt eure gemeinsame
Tangokarriere aus?

2 Warum?
Die ersten gemeinsamen Milongas waren eine
große Herausforderung für mich. Mit einem
bekannten Lehrer und begehrten Tänzer liiert
zu sein, schien mir alles andere als einfach.
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Eben weil Rolf in seiner Karriere schon viele
Auftritte genossen hat und ihm das Auftreten nicht mehr so wichtig erscheint, haben
wir beschlossen, uns mehr auf den persönlichen Genuss zu konzentrieren und immer

weiter an unserer Harmonie im Paar zu arbeiten. Daneben haben
wir eine Gruppe, die wir gemeinsam unterrichten.

2 Zur Paarharmonie

wollte ich auch noch kommen, aber erzähl
bitte zuerst vom gemeinsamen Unterrichten.
Das war, ähnlich wie das Tanzen, ein Findungsprozess. Mit der Zeit
stellte es sich heraus, dass wir uns im Unterricht gut ergänzen. Rolf
bringt die perfekte Technik und die klare Sprache, ich die Aspekte des
Tanzes, welche zu Harmonie und Innigkeit beitragen. Während er,
ganz Architekt, von „Stockwerkverschiebungen“ spricht, spreche ich
von Musikalität und Emotionen.

2 Da sind wir wieder bei der Harmonie. Rolf, ich weiß von einem
deiner Schüler, der zu einer
Privatstunde gekommen war,
um sich auf einen kleinen
Auftritt mit seiner Tanzpartnerin am selben
Abend vorzubereiten.
Nach einer Stunde,
während derer intensiv
an den Schritten
gearbeitet worden war,
bat er dich um einen letzten
Rat: Worauf sollte er sich am
Abend in erster Linie konzentrieren? Etwa auf seine Haltung oder die
korrekte Ausführung der Drehungen?
„Auf gar nichts von alldem“, war deine
Antwort. „Das Einzige, worauf du dich
konzentrieren musst, ist die Frau in deinen
Armen. Darauf, wie sich ihr Kleid unter deiner Hand anfühlt, auf den Duft ihrer Haare.
Alles andere wird sich von selbst ergeben.“

damals noch als Zuger Tangowoche, zum ersten Mal durchgeführt
wurde. Gemeinsam ist allen Gründungen ihre juristische Form: Sie alle
sind Stiftungen, die niemandem im Besonderen sondern allen gemeinsam gehören, und in denen viele mit Idealismus freiwillig arbeiten.
Innovativ setzt Rolf immer neue Projekte in die Welt, in letzter Zeit
hauptsächlich auf dem Gebiet des Paartanzes.
Während vielerorts in der Tangoszene Neid, Missgunst und Konkurrenzdenken vorherrschen, fühlt sich Rolf Schneider stets in
erster Linie der Sache verpflichtet, nie dem eigenen Ruhm und
Profit. Wo gewisse Lehrer ihre Schüler eifersüchtig vor dem
‚Fremdgehen’ zu bewahren trachten, ermutigt Rolf
die seinen, es auch bei anderen Lehrern zu
versuchen. Gelassen steht er über den
kleinen und großen Problemen.
Ein schlechtes Wort über die
Kollegen wird man von ihm
nie hören. Namen fallen
keine. Doch wenn es darum geht, jemandem zu
helfen, ist er da. Zuverlässig, ohne großes Aufheben,
uneigennützig. Er erkennt
und fördert Jungtalente und
schenkt ihnen sein Vertrauen.
Auch wenn man nicht wüsste,
was der Tango Rolf Schneider alles
verdankt, merkt jeder, der mit ihm zu tun
hat: Für die Schweizer Tangoszene ist er nicht
nur der Vater, er ist ihr Grandseigneur. Z 1

Rolf Schneider, Pionier der Schweizer Tangoszene,
und Beata Sievi

www.rolf-und-beata.ch

Ja, das stimmt. Die Harmonie im Tanzpaar
entsteht nicht durch technische Perfektion.
Natürlich wäre es schön, wenn beide möglichst makellos tanzen würden. Die Harmonie
entsteht vielmehr so: Der Mann schlägt eine
Bewegung vor, auf welche die Frau reagiert.
Entsprechend ihrer Erfahrung, ihrer Tagesform, ihrer Laune. Der Mann nimmt diese
Reaktion auf und erschafft daraus die nächste
Bewegung, den nächsten Vorschlag, auf den
die Frau wieder auf ihre eigene Art eingeht.
Aus diesem unablässigen Eingehen auf die
Antwort des Anderen entsteht die Harmonie.
Dass Rolf und Beata diese Kunst auch in
ihrem Privatleben pflegen, darüber besteht
kein Zweifel.
Ein Porträt von Rolf Schneider wäre unvollständig, würde man seine übrigen Leistungen
für den Tanz in der Schweiz unerwähnt
lassen. Wollte man aber alle Tango- und Paartanzschulen, alle Stiftungen und Festivals
aufzählen, die Rolf mit verschiedenen Partnern oder Partnerinnen bis zum heutigen Tag
ins Leben gerufen hat, käme eine lange Liste
heraus. Aufführen muss man aber neben
dem Club Silbando die Tangoschule Zürich
und die Zürcher Tangowoche, welche 1995,
Danza › Nr. 1 · 2012
{ Tangodanza

}

7

