Kathrein bringt die
Tanzbeine zum Glühen
Vor dem Beginn der besinnlichen
Adventzeit wird traditionell zu
Kathrein noch mal richtig aufgetanzt.
In Saalfelden schafften die fleißigsten
Paare rund 50 Tänze an diesem Abend.

Für leidenschaftliche Tänzer ist Kondition kein Thema. Es wird gedreht, geklatscht,
gestampft, egal ob eine Stunde, fünf oder die ganze Nacht. Zwei die das in
Saalfelden mit Bravour durchgehalten und ihren Funktionen alle Ehre gemacht
haben sind der Hias Grundner, Tanzleiter vom Volkstanzkreis Saalfelden und
Elfriede Innerhofer, Gauobfrau der Pinzgauer Heimatvereine.
Drei Kurse mit 100 Teilnehmern hat der Hias mit seiner Frau Maria und zwei
weiteren Paaren seit dem ersten Oktobersonntag angeboten, mit dem legendären
Kathreintanz als krönenden Abschluss.

Beim Anfängerkurs wird das Augenmerk auf die
einfachen Volkstänze gelegt, da können auch
Interessierte ohne Vorkenntnisse mitmachen. Diese
würden von Jugendlichen gut besucht, ist der Hias
zufrieden über den Nachwuchs. „Zu den schweren
Tänzen kommen eher die Alteingefleischten, die
schon jahrelang tanzen. Denen geht es auch um die
Gemeinschaft“, erklärt der Hias. Als Tänze für die
Fortgeschrittenen nennt er unter anderem den
Pinzgauer Wickler und den Knödeldrahner. Der
Name lässt bereits auf komplizierte Bewegungen
schließen – wer sich noch nicht drüber traut hat erst
nächstes Jahr wieder die Gelegenheit die Figuren zu
lernen.

Nach Kathrein beginnt bekanntlich die tanzlose, „geschlossene“ Zeit. Am Gedenktag
der Heiligen Katharina wird noch einmal nach Lust und Laune gefeiert, aber der
Advent ist die Zeit der Besinnung und dient der Buße. Bis Heilig Drei König bleiben
daher "Bass und Geigen eingesperrt“. Da ergreift der Hias wieder die erste
Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen, und tritt beim Ball der Bodenkultur in der
Wiener Hofburg mit der Lederhose auf. Der Profi tanzt eigentlich alles, auch Jive
und Foxtrott und traut sich auch zu mit jeder Dame tanzen zu können
„vorausgesetzt sie ist willig“. Mit der Gauobfrau hat er ebenfalls einige Runden
gedreht, die ihrerseits glaubwürdig versichert sie könne die ganze Nacht
durchtanzen, solange es genug Tänzer gibt. „Fanatisch genug muss man sein“,
lacht sie, schnappt sich ihren Partner und wirbelt schon wieder über das Parkett.

Zum Reden haben die eifrigen Tänzer schließlich keine Zeit, damit sie auch keine
Pausen machen müssen spielen gleich zwei Gruppen auf, die Saalfeldner Tanzlmusi
und die Flachgauer Musikanten. Diese haben eine prominente Aushilfe dabei:
Landeskapellmeister Christian Hörbiger unterstützt die Flachgauer und zeigt sich
begeistert von dem Aufbau der Bühne in der Mitte. „Das ist für beide Seiten ideal,
wenn die Musi so nahe bei den Tänzern ist“. Während die Saalfeldner Kollegen
spielten, wurde der oberste Kapellmeister auch auf dem Tanzboden gesichtet.
Die Saalfeldner Tanzlmusi hat 144 Stücke in ihrem Repertoire. 78 verschiedene
Tänze wurden in den letzten 30 Jahren seit Bestehen des Volkstanzkreises bereits
einstudiert. Der Hias ortet ein gesteigertes Interesse an den Tanzkursen und ist
auch stolz darauf, dass sich hier bereits einige Paare gefunden haben! Neben der
erfolgreichen Partnervermittlung äußerten einige Damen auch die Hoffnung auf
einen positiven Effekt hinsichtlich Kalorienverbrennung. Nun eine Stunde schneller
Gesellschaftstanz verbraucht zwar immerhin rund 270 Kalorien, aber wenn man
bedenkt dass ein Vanillekipferl sich mit 55 Kalorien niederschlägt und jetzt die
köstliche Kekszeit beginnt, wird sich dieser erhoffte Nebenaspekt des
Kathreintanzes eher in Grenzen halten.
Bleibt das gesellige Zusammensein, Konditionstraining und der Spaß an der Sache.

P.S. Rein subjektiv bewertet geht der dritte Ausdauerplatz an die Leoganger
Bürgermeisterin Helga Hammerschmied-Rathgeb, die ebenfalls stundenlang den Tanzboden
nicht verließ.

