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Clogging etabliert sich in Rheinhessen

Von Torben Schröder
RHEINHESSEN - DJ Bobo, Elvis Presley, Randy Travis, Paula Abdul, Ace of Base, Dolly Parton. Die
musikalische Mischung, die sich in Bernd Flührs Titelsammlung für seine „Clogging“-Übungsgruppe befindet, ist
alles andere als alltäglich. Doch bei den „Cloggern“ gehört das so. Der amerikanische Tanzstil entwickelt sich seit
mehr als 200 Jahren stetig weiter und ist zurzeit dabei, sich in Rheinhessen zu etablieren.
Seine Wurzeln hat das Clogging, wie Monika Zöller vom europäischen Square-Dance-Dachverband Ecta
berichtet, im 18. Jahrhundert. Ursprünglich wurde es mit Holzschuhen – so genannten Clogs – getanzt. Heute
wird das steptanzähnliche Geräusch bei den Tanzschritten durch kleine Stahlplatten erzeugt, die unter den
Schuhen montiert werden. Die deutschen Clogger importieren die „Taps“ – zu den festen Platten an Ferse und
Spitze kommen zwei weitere, mit wenigen Millimetern Abstand montierte – eigens aus den USA, wo die
Tanzvariante am weitesten verbreitet ist. Ursprünglich stammt sie aber aus Europa, genauer gesagt von den
Pionieren, die aus England, Deutschland, den Niederlanden und Irland in die amerikanischen Appalachen
übersiedelten.
Dort entwickelte sich aus den einzelnen Traditionen der
zurückgezogen lebenden Volksgruppen das Clogging. Ohne
dass man die Entstehungsgeschichte im Detail rekonstruieren
Anfängerkurse laufen sonntags, 18 Uhr,
könnte, stellt der Tanz „eine Brücke zwischen den
in der Gemeindehalle Hüffelsheim und
verschiedenen Einwanderungskulturen dar“, führt Zöller aus.
montags, 20.10 Uhr, in der Grundschule
Als Volkstanz erlebte es ein Revival seit den späten 1950erWörrstadt.
Jahren, was Zöller auf die Popularität von Folkgruppen wie
dem Kingston Trio oder Peter, Paul and Mary zurückführt. In
den 80er-Jahren schwappte die Clogging-Welle schließlich nach Europa, also sozusagen zur eigenen Quelle,
über. Seinen Charakter als tanzkultureller Schmelztiegel behält der Stil bis heute bei.
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„Man kann Clogging weltweit tanzen“, erklärt der Tanzlehrer, „es ist alles standardisiert.“ Sein in einzelne
Schwierigkeitsstufen gegliedertes Übungsbuch liest sich wie ein Programmcode. „2001 gab es den ersten
Anfängerkurs in Rheinland-Pfalz, in Hüffelsheim“, erzählt Flühr, „damals war ich dabei.“ Das Clogging verbreitete
sich in Deutschland seit dem ersten Kurs 1983 in München sukzessive von Süden nach Norden, und die rar
gesäten Tanzlehrer mussten damals aus weiter Entfernung anreisen. „Das hat sich nicht gerechnet, also habe ich

gedacht, ich muss es selbst machen“, grinst Flühr, der seit 18 Jahren Präsident des Rheinland-Pfälzischen
Rock’n’Roll-Verbandes ist und seit über 25 Jahren Tanzstunden leitet. 2002 brachte er das Clogging in seine
Geburtsstadt Bad Kreuznach, und seit einem Jahr bietet der Hackenheimer auch in Saulheim Übungseinheiten
an. Rund 50 Clogger gibt es zurzeit an allen drei Standorten zusammengenommen, Tendenz steigend.
„Das Schöne ist, dass es kein Wettkampfsport, sondern reiner Breitensport ist, und dass man sich selbst
weiterbilden kann“, sagt Flühr, „es gibt beim Clogging keine Geheimnisse, und man kann es zu fast jeder Musik
tanzen.“ Zudem sei weder Latein- noch Standard-Affinität vonnöten, man kann ohne Partner tanzen und es ist
schnell zu erlernen: Bereits ein Dreivierteljahr nach Eröffnung der ersten Clogging-Gruppe in Saulheim hatten die
Tänzer beim Ritter-Hundt-Ball der Tanzsportgemeinschaft Rot-Silber ihren ersten Auftritt. Es gibt lediglich acht
Grundschritte. „Die meisten Schrittfolgen haben vier bis acht Beats“, erläutert Flühr. Geübteren Tänzern gelingt
auf jedem halben Beat und Fortgeschrittenen auf jedem Viertel-Beat ein Schritt. Die Ansagen erfolgen auf
Englisch, die Erklärungen auf Deutsch. Wer Interesse hat reinzuschnuppern, ist in Anfängergruppen (Infokasten)
willkommen.
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