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TREFFaE{ Die Veranstaltung
mit Bruder Georg lockte
rund r5o Besucherin die 7-
Täler-Halle. Selbst eine indi-
sche Tanzgruppe trat auf.

DIETFURT. Am Wochenende gab es in
Dietfurt zum sechsten MaI ein großes
Treffen von urrd für Menschen,fue sa-
kralen Tanz schätzen. In der 7-Täler-
Halle pflegten sie ein gutes nnileinan-
der. Getanzt wurde von Samsiacnach-
mitta-g 

_big -a den frähen Sonntigmor-
gen, dabei konnte man abschalten und
Ikaft und Energie fü: den Alltag tarr-
Ken.

Dietfurt scheint sich zum Meld<a
für Freulde des sal<ralen Taazes zu
entwickeln. Zu verdanl<en ist dies Bru-
der Georg Schmaußer vom Franziska-
nerkloster, der nicht nur am hiesigen
Meditationshaus sondern in versc[ie-
denen Orten Bayerns urtd darüber hin-
aus Kurse für salsalen Tanz urtd Mu-
si}rnediation gibt. Im Laufe der Zeit
hat sich ein Freuadeslereis gebildet,
der einmal jährlich zum
Talzfest kommt.

So waren bei der dies-
jährigen Veranstaltung
rund r5o Personen, zum
Teil auch von weit her.

Bruder Georg zeige
sich von den vielen Te"il-
nehmem an diesem son-
njgen Herbstta_g über- -.

.rascht. Bei der Begrüßung ging der
Fraaziskaner auf das Thema des Festes
,,Hör auf dein Herz" ein und wünschte
den Anwesenden, dass ihnen der Tanz-
abend ebenso wie die Natur im Herbst
in vielen Farben leuchten möge.

Gleich bei der ersten Tanzeinheit
konnte man sehen, dass sich Neulinge
im Kreis der Geübten schnell ,ure.Et
gefunden hatten. Bruder Georg hatte
für dje Tänze die passenden Sihritte
zusammengestellt, tanzte mit, sprach
begleitende Worte urrd faszinierte im-
mer wieder die Tänzer mit seiner lo-
ckeren Art. Seine Worte ,,Fremde sind
Freunde, die marr jetzt noch nicht
kemt" trafen bei diesem Tanzfest auf
jeden Fall zu.

Der zweite Teil des Tages war ein
Wortgottesdienst, an dem mehrere
Personen mitgewirkt hatten. So über-
nahm Liedermacher Manfred Koop
aus Bursbernheim mit nachdenkli-
chen Lieäern die musilcalische Beglei-
tung. In einer kurzen Ansprache sagte

Bruder Georg: ,,Das Herz des Men-
schen ist wie eirr Vogel, eiagesperrt in
seinen Käfig. Wenn-aber där il4ensch
tanzt, singt das Herz und sehnt sich,
mit Goti eins zu sein." Besonders ein-
drucksvoll stellten sich dann indische
Tänzerinnen aus München unter der
Leituag von Chandra Devi mit einer
sakralen Tanzeidage vor. Die Choreo-
graphie war so gekonnt, dass man an
den Bewegungen und Gesichtsausdrü-
cken der Taazenden Szenen der bibli-
schen Geschichte erl<ennen uld ihlen
folgen konnte.

Dem beeindruckenden Gottes-
dienst tolgte das Abendessen, das die
Tänzer selber mitgebracht hatten. An-
schließend grng es taazend bis mor-
gens um vier weiter. Wer danach nicht
heim fahren wollte, konnte in der Hal-
le auf Matten nächtieen. Etliche Besu-
cher hatten aber arich in Dietfurter
Gaststätten Zirnmer gebucht, Zeitig
am Sonntagmorgen waren viele Tärr-
zer bereits wieder zur Stelle, um beim
Aufräumen zu heHen. An ihren über-
glücklichen Gesichtern war leicht ab-
zulesen, dass sie beim sakralen Taaz-
fest tatsächlich Kraft geschöpft hatten,
um den Alltag wiedär lock-erer ange-
hen zu können. Bei der Verabschie-
dung war vielfach zu hören.: ,glso
dam im nächsien |ahr wieder, darrt
ist am r8. Oktober das z. Tanzfest in
der 7-Tiler Halle." Auch diese Festle-
gurlg spricht sicher dafür, dass die Ver-.
arrstaltutrg allen gefallen und gut ge-
tarhat. (uJb)

''" ,,Mit dem Tanz-
fest bin ich rund-

um zufrieden.
Vor allem freue
lch mich, dass
viele Bekannte
gekommen
siRd."

BRUDER GEORG
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