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DEUTSCHLAND TANZT WIEDER 
 
Noch nie waren Tanzkurse in Deutschland so voll! Immer mehr Menschen wollen lernen, 
wie man sich als Paar auf der Tanzfläche bewegt. Und auch viele Jugendliche haben wie-
der Interesse an Tänzen wie etwa dem Walzer oder dem Cha-Cha. Markus Schöffl ist 
Tanzlehrer und zeigt ihnen, wie es funktioniert. Der ehemalige Weltmeister unterrichtet in 
seiner eigenen Tanzschule. Außerdem produziert er Videofilme, auf denen er verschiede-
ne Tänze erklärt und langsam vortanzt. Sie sind für diejenigen gedacht, die lieber zu Hau-
se tanzen lernen wollen. Diese Möglichkeit bietet auch die Tanzlehrerin Maren Bergholz. 
Aber egal, ob zu Hause oder in der Tanzschule: Deutschland ist im Paartanzfieber! 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Tanzschulen gelten als verstaubt? Von wegen! Es brummt in Deutschlands Tanzsälen. 
Seit 2005 kommen jedes Jahr 10 Prozent mehr Teilnehmer. Paartanzen ist in Deutschland 
angesagt wie noch nie. Markus Schöffl ist Tanzlehrer im hessischen Limburg. 
 
MARKUS SCHÖFFL: 
Man kommt wieder raus. Man hat ein gemeinsames Hobby mit dem Partner. Man hat vor 
allen Dingen Spaß. Die moderne Tanzschule bietet ja in erster Linie Spaß. Man lernt 
neue Leute kennen, man kann sich wieder ein bisschen aufeinander einstellen, man hat 
ein gleichberechtigtes Hobby, vielleicht sich wieder neu erleben in der Partnerschaft, ist 
heute sehr wichtig. 
 
Liebe Herren, schnappt Euch mal 'ne Dame und kommt auf die Fläche – wir legen los! 
 
SPRECHER: 
Kaum zu glauben, aber wahr. Diese 14- bis 16-Jährigen sind freiwillig hier im Grundkurs 
von Markus Schöffl. In Diskotheken für sich allein zu tanzen, ist nicht mehr alles. Die Ju-
gend hat Sehnsucht nach Zweisamkeit auf der Tanzfläche. 
 
MÄDCHEN 1: 
In der Disco tanzt man nur so Hip-Hop und ganz cool, ja, und hier kann man auch was 
Schönes lernen, was Ruhiges … 
 
JUNGE 1: 
Ich find das ganz schön, wenn man mal tanzen kann. 
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MÄDCHEN 2: 
Wenn mal irgendeine Feier ist oder so – das ist immer mal – ein Walzer oder so kommt 
immer mal dran; ist immer auch in. 
 
SPRECHER: 
Markus Schöffls Tanzkurse sind begehrt, denn der 45-Jährige war Weltmeister und mehr-
facher Deutscher Meister. Mit 11 Jahren erwacht seine Leidenschaft. Später wird er Tur-
niertänzer für Standard- und Lateinamerikanische Tänze. Er kauft seinen Eltern ihre 
Tanzschule ab und produziert erfolgreich DVDs mit Tanzanleitungen. Im Jahr 2006 ge-
hört er zur Jury einer erfolgreichen Fernseh-Tanzshow. Der internationale Trendscout 
unterrichtet häufig den Modetanz Cha-Cha-Cha. 
 
MARKUS SCHÖFFL: 
Nicht nur der Cha-Cha ist angesagt, auch tanzen die Paare gerne den Walzer – Klassi-
ker, darf nicht fehlen. Tango, ein bisschen exotisch, aber auch sehr raffiniert, wird sehr 
gerne genommen, und natürlich der Tanz für alle Gelegenheiten: der Discofox. 
 
SPRECHER: 
Auch viele Leute ab 30 sind wieder in der Tanzschule zu sehen. Sie kommen meist, um 
vergessene Schritte aufzufrischen. Und wer keine Lust auf Tanzschule hat, zu dem 
kommt die Tanzlehrerin einfach nach Hause. 
 
MAREN BERGHOLZ: 
… Schritt – sehr schön – Cha-Cha-Cha, Schritt – sehr gut – Cha-Cha-Cha, Schritt, Schritt 
… 
 
SPRECHER: 
Maren Bergholz hatte die Idee dazu. 
 
MAREN BERGHOLZ: 
… Wieder reinkommen … 
 
Ich hab' in der Tanzschule mal unterrichtet, als ich meine Ausbildung zu Ende hatte, und 
fand das für mich zu wenig individuell und auch für viele Paare. Und hab mir dann über-
legt, ich würde gern wieder Tanzen unterrichten, aber individueller gestaltet. Und gerade 
auch für Leute, die vielleicht diesen Schritt in die Tanzschule nicht wagen wollen – aus 
Zeitgründen oder weil sie gar keine Lust haben – und dann hab' ich gedacht, prakti-
scherweise geh' ich zu Ihnen nach Hause. Und es funktioniert. 
 
SPRECHER: 
Für 60 Euro die Stunde lernt man bei ihr Standard- oder Lateinamerikanische Tänze. 
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MAREN BERGHOLZ: 
Sehr schön! 
 
HEINZ MUNSKY: 
Hier sind wir einfach auch mehr unter uns und wir können es zeitlich mehr koordinieren. 
 
SIGRID WEIGEL: 
Ich find, es ist einfach individueller. Man kann viel schneller lernen, also, und auch mal so 
'n Tanz innerhalb von ein paar Stunden lernen. 
 
SPRECHER: 
Ob zu Hause oder in der Tanzschule, ob Salsa oder Cha-Cha-Cha: Deutschland ist im 
Paartanzfieber. 
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GLOSSAR 
 
verstaubt – hier: nicht modern 
 
Von wegen! – Im Gegenteil! 
 
Tanzsaal, der – ein großer Raum, in dem getanzt wird 
 
angesagt – modern; beliebt 
 
in erster Linie – vor allem 
 
sich auf jemanden einstellen – hier: sich mit jemandem beschäftigen; sich jemandem 
nahe fühlen 
 
gleichberechtigt – hier: so, dass beide Partner gleich viel Interesse und Spaß an etwas 
haben 
 
sich jemanden schnappen – jemanden sehr schnell fangen und festhalten 
 
Wir legen los! – Wir fangen an! 
 
freiwillig – aus eigenem Willen; ohne, dass man gezwungen wurde 
 
Sehnsucht, die – der große Wunsch nach etwas; das Verlangen nach jemandem 
 
Zweisamkeit, die – wenn man zu zweit ist 
 
Tanzfläche, die – der Boden, auf dem getanzt wird 
 
Hip-Hop, der – eine Musikrichtung mit Sprechgesang/Rap 
 
cool – hier: ruhig; überlegen 
 
jemanden/etwas begehren – jemanden/etwas sehr stark haben wollen 
 
mehrfach – mehrere Male 
 
erwachen – aufwachen 
 
Standardtanz, der – eine bestimmte Art des Tanzes (z. B. Walzer, Tango, Discofox) 
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Lateinamerikanische Tanz, der – eine bestimmte Art des Tanzes (z. B. Cha-Cha, Salsa) 
 
DVD, die (eigtl.: Digital Versatile Disc) – eine CD, auf der man viele und große Dateien 
(z. B. Fotos oder Filme) speichern kann 
 
Anleitung, die – eine Erklärung, wie man etwas richtig tut oder etwas richtig benutzt 
 
Jury, die – hier: eine Gruppe von Personen, die bei einem Wettbewerb entscheidet, wie 
gut die Teilnehmer sind 
 
Trendscout, der – jemand, der versucht, neue Trends zu finden 
 
Klassiker, der – etwas, das auch nach langer Zeit noch bekannt und beliebt ist (z. B. ein 
Buch oder ein Film) 
 
exotisch – fremd und geheimnisvoll 
 
raffiniert – hier: fein, edel 
 
etwas auffrischen – etwas, das man vor längerer Zeit gelernt hat, noch einmal üben 
 
individuell – persönlich; so, dass es zu einer bestimmten Person passt 
 
etwas gestalten – etwas nach einer bestimmten Vorstellung entwickeln oder formen 
 
praktischerweise – so, dass es praktisch ist 
 
unter uns sein – hier: nur mit wenigen Personen, die man gut kennt, zusammen sein 
 
etwas koordinieren – mehrere Dinge (z. B. Termine) so organisieren, dass alles in einen 
Zeitplan passt 
 
im (Tanz)-fieber sein – ganz verrückt nach etwas (z. B. Tanzen) sein 


