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„Die Musik reißt einen einfach mit“

Gelldorf. „Wiegen und rollen“ – die wörtliche Übersetzung des Begriffs „Rock ’n’ Roll“ ins Deutsche kann
das, was bei dieser Musik abgeht, eigentlich nur andeutungsweise beschreiben. Um dies zu verstehen,
muss man bloß einen der allmonatlichen und für jedermann offenen Tanzabende des Rock-’n’-Roll-Clubs
Schaumburg besuchen. Denn wenn deren Mitglieder zu den alten Hits von etwa Bill Haley, Elvis Presley und
Ted Herold ihre Becken kreisen und Petticoats fliegen lassen, wird das besondere Lebensgefühl der
fünfziger und sechziger Jahre wieder lebendig. „Das ist so eine tolle Musik, die reißt einen einfach mit“,
schwärmt denn auch folgerichtig Renate Haasner. Gemeinsam mit ihrem sechs Jahre älteren Ehemann
Dieter ist die 56-Jährige dem Verein vor einem Jahr beigetreten, um das Rock-’n’-Roll-Tanzen zu erlernen.
Dass die beiden insofern noch Neulinge in der Szene sind, sah man ihnen jedoch gar nicht an, als sie ihre
Runden im „Gelldorfer Krug“ drehten. „Beim Rock ’n’ Roll gibt es ja zig Figuren, die man lernen kann“, verriet
Dieter Haasner. Sie selbst hätten bislang zwar nur fünf bis sechs davon im Programm, aber nach und nach
kämen weitere hinzu. Nur die akrobatischen Einlagen wie den spektakulären „Überschlag“ würden sie in
ihrem Alter wohl nicht mehr lernen. Die Freude am Tanzen mindert diese kleine Einschränkung aber
offensichtlich nicht: Rock ’n’ Roll sei ein kleines Stück Freiheit, das einen den Alltagsstress vergessen lässt,
erläuterte der Stadthäger das, was ihn an diesem Hobby begeistert. „Außerdem hat man beim Rock-’n’-Roll-
Tanzen das Gefühl, wieder jung zu sein“, ergänzte dessen Ehefrau. Der Rock-’n’-Roll-Club Schaumburg trifft
sich an jedem letzten Sonnabend im Monat um 21 Uhr im Schützenhaus in Stadthagen. Das nächste Treffen
ist für den 30. Januar geplant. Es gibt mitunter aber auch Abweichungen: Am 27. Februar wird ab 20.30 Uhr
in der Gaststätte „Im Kühlen Grund“ in Rolfshagen gerockt, und am 29. Mai wieder in der Gaststätte
„Gelldorfer Krug“ in Gelldorf. Im Juli ist dagegen Sommerpause. Weitere Informationen gibt es beim
Vorsitzenden Harald Lüppes unter der Telefonnummer (0 57 21) 7 18 55 und im Internet auf der Seite
www.rrc-schaumburg.de. wk


