„Man geht auf der Musik
spazieren“

nicht nur Spaß, sondern auch frei und
glücklich. Dass man sich auf der Tanzfläche
auch mal streitet gehört genauso dazu, wie
das unbeschwerte Ausprobieren spontaner
Ideen. Dann wird gewitzelt und gelacht. So
entsteht Kreativität.
Im Dialog bleiben ist ihr Geheimnis.
Man darf auch mal was in Frage stellen, so
Klaus, der sich selbst als analytisch überlegten
Bauch - und Kopftänzer beschreibt.

Klaus und Gerda Kaebich, Swing-Tänzer, Ulm

Sie lieben Charlston Look und Vintage
Flohmärkte, tragen Tweed und Oxford-StyleHosen und bewegen sich zu Big Band- Sound
und Musik von Benny Goodman bis Bill Haley.
Swing, das ist die Musik der 20-40er Jahre, ist
Boogie, Balboa, Lindy-Hop, Rockabilly-Jive.
Ihre Faszination am Swing geht weit über das
Parkett hinaus. Ihr lässiger Charme, ihre
Lebensfreude und die auf angenehme Weise
gelebten Geschlechter-Klischees wirken
ansteckend.

Beim Tanzen visualisiert man die Musik. Dazu
ist Führung gefragt, so kann man die
Highlights der Musik nutzen um Figuren zu
platzieren. Das auch zu unterrichten macht
den bewegungserfahrenen Kaebichs große
Freude. Sie könnten mit den vielzähligen
Titeln werben, die Sie in den letzten 24 Jahren
gesammelt haben. Mehrfache deutsche
Meister in der Nationalmannschaft,
Vizeweltmeister in der Boogieformation. Tun
sie aber nicht. Sie unterrichten Swing. Sie
tanzen Swing. Sie leben Swing. Ihr
Lebensgefühl: Bes(ch)wingt!

Swingtanzen macht selbstbewusst, sagt
Gerda und schwärmt von der damaligen der
Mode und den Frisuren, die so viel weiblicher
seien als die kurvenlosen Hüllen von heute.
Klaus und Gerda Kaebich, die sich selbst als
freie Radikale der Swing-Szene bezeichnen,
geben in der Tanzfabrik in Neu-Ulm Kurse für
Paare, die sich für den Tanz dieser Zeit
interessieren.

INFO:
http://www.swinginulm.de/

Wir kriegen jeden Fußgänger zum Tanzen,
lachen die beiden, die nicht nur auf dem
Parkett, sondern auch im Leben seit über 40
Jahren ein Paar sind. Tanzen ist etwas
Hochemotionales, die Musik geht vom Ohr in
die Füße in den Bauch. Dabei macht Tanzen

Kontakt unter: info@swinginulm.de
Telefon: 07348 – 928866

