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Um auf dem
Tanzparkett eine
gute Figur zu
machen, ist es
ratsam, die
Grundbegriffe zu
erlernen. Die
Tanzschule Hieble
biete Kurse für
Tanz und Etikette.

Darf ich bitten?
Zur aktuellen Ballsaison wird landauf, landab das
Tanzbein geschwungen. Tanzprofi Juanita Hieble-Tomio
weiß, dass es auf die feinen Details ankommt, damit ein
Ball zu einem unvergesslichen Abend wird.
Umgangsformen, Kleiderordnung und Stil sind
entscheidende Faktoren, und diese gehören wiederbelebt!

S
Christine (19) und
Marcel (20) sind
routinierte sowie
leidenschaftliche
Tänzer. Für sie sind
Umgangsformen und
zum Anlass adäquate
Kleidung
selbstverständlich.
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pielregeln gibt es
nicht nur auf dem
Sportplatz, sondern
auch bei Bällen und
noblen Abendveranstaltungen. Während im Osten
Österreichs den traditionellen
Ballgepflogenheiten wie Damenspende oder Mitternachtsquadrille gehuldigt wird, sind
die Vorarlberger etwas legerer
unterwegs. Juanita HiebleTomio, die schon für die
Eröffnung des Opernballs
in der Wiener Staatsoper
verantwortlich war, legt
großen Wert auf die Erhaltung dieser noblen
Umgangsformen. „Ein
Ball ist ein besonderer
Anlass. Man bereitet
sich darauf vor und

wählt die richtige Garderobe. Je
nach Dresscode ist ein Smoking
oder dunkler Anzug mit Fliege
oder Krawatte erwünscht. Bei
den Damen darf es eine lange
Robe oder Cocktailkleid sein.
Passende Accessoires, Frisur
und nicht zu hohe Schuhe runden das Outfit ab. Man möchte
ja den ganzen Abend durchtanzen können.“
Laut der Expertin stellt sich
auf einem Ball schnell heraus,
wer Stil hat und weiß, wie man
sich auf dem rutschigen Tanzparkett zu bewegen hat. Die
Kleinigkeiten sind entscheidend: „Auf einem Ball sollte sich
der Herr um seine Dame bemühen. Das fängt schon beim Abholen an. Achtet der Mann darauf, der Dame die Türe zu öff-

nen, hilft er ihr aus der Jacke, geleitet er sie in den Saal, rückt ihren Stuhl zurecht und nimmt an
ihrer rechten Seite Platz – dann
macht er alles richtig.“
Gentlemen der alten Schule
kommen gut an, sind aber heute
leider rar gesät. Kein Wunder,
dass so manche Dame angesichts des Übermaßes an Aufmerksamkeit fast schon überrumpelt wirkt. „Ich rate den Damen aber, es anzunehmen und
zu genießen“, so Hieble-Tomio.

Auf zum Tanz
Geht es ans Tanzen, gehört
sich eine schöne Aufforderung,
die vom Gegenüber angenommen werden sollte. „Einen Korb
gibt man nur bei sehr schwerwiegenden Gründen. Beim Tanzen

geht es auch ums Kennenlernen.
Sollte der Tanzpartner nicht den
Vorstellungen
entsprechen,
kann man sich nach einem Lied
freundlich bedanken und sich
wieder setzen.“
Die Gefahr, in ein Fettnäpfchen zu treten, ist auf Bällen allgegenwärtig. Umso wichtiger ist
daher eine gute Vorbereitung:
„Zieht man eine Show ab oder
umschlingt seine Tanzpartnerin
unpassend, wird es peinlich. Ein
Tanz- oder Benimmkurs schafft
Sicherheit im Umgang mit anderen und in sämtlichen Situationen des Lebens.“ Egal, ob Matura- oder Faschingball, mit diesem Wissen glänzt man auf jedem Parkett, und der rauschenden Ballnacht steht nichts mehr
im Wege! Sandra Nemetschke
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