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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED ULRIKE NAUER

Coburg — Wenn Thomas Wein-
berg auf die silbernen Tafeln an
der Wand im Tanzsaal schaut,
wo die Namen aller Gold-Star-
Kursteilnehmer seit 1978 ver-
ewigt sind, fällt ihm fast zu je-
dem noch etwas ein. „Da habe
ich ein Elefantengedächtnis“,
sagt der Coburger Tanzlehrer,
lacht und deutet auf den Namen
eines Coburger Kommunalpoli-
tikers. „Der zum Beispiel war
ein richtig guter Tänzer.“

Seit 44 Jahren arbeitet Tho-
mas Weinberg als Tanzlehrer. 33
Jahre führte er die gleichnamige
Schule in Coburg, seit 1987 die in
Kronach. Mit fast 68 Jahren fin-
det er, es sei nun an der Zeit, sei-
ne beiden Schulen in jüngere
Hände zu legen. Beim Ab-
schlussball am Samstag (14. De-
zember) im Kongresshaus soll
die Übergabe offiziell erfolgen.
Inhaber wird dann Weinbergs
Sohn Sascha, seine Tochter Katja
übernimmt die Geschäftsfüh-
rung.

Freizeitverhalten geändert

„Zur Zeit fahren wir einen sie-
ben-Tage-Betrieb“, sagt Wein-
berg. Durchschnittlich 20 Kurse
werden wöchentlich angeboten.
Kursdauer: neun Wochen. So
stark besetzt wie in den 70er und
80er Jahren, als die geburten-
starken Jahrgänge das Tanzen
lernten, seien die Kurse heute al-
lerdings nicht mehr. Woran das
liegt? „Das Freizeitverhalten hat
sich geändert.“ Computer und
Internet spielten für die
jungen Leute eine wichti-
ge Rolle, weiß Weinberg.
Sein Betrieb hat sich dar-
auf eingestellt und ist mit
einer professionellen
Homepage im Internet ver-
treten, die ständig auf dem
neuesten Stand gehalten wer-
de.

Dort werden unter an-
derem Schnupperstun-
den und Jugend-Tanz-
partys angeboten. Denn,
auch darüber ist sich

Weinberg im Klaren, die Wege,
wie Jugendliche heute zur Tanz-
schule kommen, sind nicht mehr
die gleichen wie früher. Konnte
man damals darauf bauen, dass
Eltern, die selbst Tanzkurs ge-
macht hatten, ihre Kinder er-
mutigten, es ihnen gleich zu tun,
müsse man heute den direkten
Weg gehen. „Ich baue da auf
meinen Jungen“, sagt Thomas
Weinberg. Denn mit 27 Jahren
ist sein Sohn noch nah genug
dran an der Jugend.

1969 ging es los

Als Thomas Weinberg 1980 die
Tanzschule seiner Mutter Mar-
garete Rautenberg übernahm,
war er sieben Jahre älter als sein
Sohn jetzt. Die Ausbildung zum
Tanzlehrer hatte er von 1967 bis
1969 in Kiel absolviert. Mit dem
Zertifikat des Allgemeinen
Deutschen Tanzlehrerverbands
(ADTV) in der Tasche, kehrte
Weinberg 1969 nach Coburg zu-
rück und fing in der Tanzschule
seiner Mutter an. Die Tanzschu-
le Rautenberg war damals noch
im „Pfiffer-Hochhaus“ in der
Hindenburgstraße unterge-
bracht. Gegründet hatte Marga-
rethe Rautenberg ihre Schule
1953 im sogenannten Gagel-
Haus, gegenüber der Heilig-
Kreuz-Schule.

1982 zog Weinberg in sein
neues Domizil in der Kasernen-
straße 19c. Das Haus,
in dem inzwischen
seit fast 32 Jahren

getanzt wird, war zuvor die
Werkstatt der Firma Radio Rie-
mann. „Wir haben es gekauft
und ausgebaut“, erzählt Wein-
berg. Schließlich brauchte es für
die Tänzer eine ausreichend gro-
ße Fläche.

Damals bestanden die Tanz-
kurse noch bis zu drei Vierteln
aus Jugendlichen, der Rest wa-
ren Paare. „Heute ist das Ver-
hältnis eher 40 zu 60“, sagt Tho-
mas Wein-
berg.

Woran sich allerdings nichts ge-
ändert habe, sei die Nervosität
der jungen Herren, wenn es dar-
an geht, zum ersten Mal ein
Mädchen zum Tanz aufzufor-
dern – trotz Basecap und großer
Klappe. Weinberg schmunzelt.
„So clever manche Jungs heute
auch erscheinen mögen, sie sind
noch auf die gleiche Art schüch-
tern wie früher.“ Schließlich ha-
ben die Mädchen jederzeit das
Recht, Nein zu sagen…

Was es den jungen Tanzschü-
lern heute einfacher
macht, ist, dass sie sich
oft schon aus Schule
und Freizeit kennen.
Zu Weinbergs Jugend-

zeit war das noch an-
ders. Da seien sogar ge-

meinsame Klassenabende
organisiert worden,

bei denen sich die
Jungen vom Ernesti-
num und die Mäd-
chen vom Alexandri-

num schon einmal be-
schnuppern konnten, ehe

sie dann auf der Tanzfläche
zusammentrafen.

Selbstverständlich habe
sich auch beim Tanzen

selbst in 44 Jahren viel
verändert. „Es wird

heute lo-
ckerer ge-

tanzt,
nicht

mehr so
reglementiert“,
erklärt der Tanzlehrer. Wobei
der Spielraum bei den bei Stan-
dard- und Lateintänzen durch
die klassische Grundtechnik ein-
geschränkt sei, die man nicht än-
dern könne.

Ausgelacht wird niemand

Was man als Tanzlehrer heute
auch noch beachten müsse, ist
die Belastung, unter der die Ju-
gendlichen stehen. Weinberg
weiß aus Erfahrung, dass die
jungen Leute, die in seine Kurse
kommen, oft gestresst, ja regel-
recht ausgelaugt sind. „Wir kön-
nen da beim Lernen nicht noch
eins draufsetzen“, sagt er. Des-
halb sind auch die Unterrichts-
methoden andere als früher.

„In der ersten Stunde fordern
wir die Jugendlichen erstmal auf,
sich ganz natürlich zur Musik zu
bewegen.“ Dabei kommt es gar
nicht darauf an, ob jemand gut
oder schlecht tanzt. „Denn
wenn man ausgelacht wird, geht
man vielleicht nie mehr auf die

Tanzfläche.“ Auf der anderen
Seite kommen in die Tanzschule
auch Anfänger ohne Vorkennt-
nisse, die glauben, sie könnten
Bäume ausreißen.

Zum Teil sei das Fernsehsen-
dungen wie „Let’s dance“ ge-
schuldet, wo Vollprofis in weni-
gen Wochen aus Tanz-Amateu-
ren ebenfalls Profis machen.
„Das wirkt im Fernsehen natür-
lich alles leicht und locker“, sagt
Weinberg und schmunzelt.
„Und dann kommen sie zu uns
und fragen: ,Wann machen wir
ne Hebefigur?‘.“ Dennoch seien
Sendungen wie „Let’s dance“
Werbung fürs Tanzen – „wenn
auch mitunter etwas abenteuer-
lich“. Aber, so gibt Thomas
Weinberg zu, „wenn ich keinen
Dienst habe, schaue ich auch mal
zu“.

Natürlich bietet die Tanz-
schule Weinberg nicht nur Kurse
für junge Leute an. Die Alters-
spanne reicht von 14 bis 70 Jah-
ren. Denn für Senioren sei Tan-

zen eine Art Gehirnjogging und
gleichzeitig gut für den Kreis-
lauf, sagt Thomas Weinberg. Al-
lein in Coburg gebe es fünf Tanz-
kreise für Senioren, demnächst
sechs. Und in seiner Kronacher
Tanzschule sind es ebenfalls
sechs Tanzkreise mit durch-
schnittlich acht bis 15 Paaren,
die sich einmal wöchentlich zum
Tanzen treffen.

Hilfe aus dem Hintergrund

Ganz und gar wird Thomas
Weinberg sich übrigens nicht aus
dem Tanzgeschäft zurückzie-
hen. „Ich werde meinem Jungen
im Hintergrund die nicht so be-
liebten Organisationsarbeiten
abnehmen und die Tanzkreise
betreuen“, kündigt er an. Von
den Jugendlichen-Kursen werde
er sich aber künftig mehr zu-
rückhalten. „Bis Salsa geht bei
mir zwar alles, aber bei Hip-Hop
oder Zumba kann ich nicht mehr
mithalten. Das probier’ ich auch
gar nicht erst aus.“

Foto unten: Thomas Weinberg mit seiner damaligen Tanzpartnerin
(1963) Ulla Semmler bei seinem ersten Turnier im Coburger Hofbräu.
Oben: Thomas Weinberg bei der Polonaise im großen Hofbräu-Saal un-
ter den strengen Augen seiner Mutter Margarete Rautenberg (im Hinter-
grund auf der Bühne). Fotos: privat

Thomas Weinberg (vorn)
im Kreise seiner Familie
(von links): Tochter Katja, Ehe-
frau Brita-Beate und Sohn Sa-
scha. Tochter Natalie studiert in
Hamburg.

TANZEN Thomas Weinberg übergibt seine
Schulen beim Abschlussball am 14. Dezember an
seinen Sohn Sascha. Mitmischen will er im
Hintergrund weiterhin, aber nicht mehr jeden
modernen Trend mitmachen.

Nur bei Hip-Hop muss er passen


