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«Manmuss gehen und bis vier zählen können»
Der orientalische Tanz sei der älteste Tanz auf der Welt, sagt Maryam Ribordy, die in Freiburg eine Tanzschule führt. Es sei ein sehr reicher Tanz
und einMittel, um Emotionen auszudrücken. Nicht sehr emotional, dafür aber lehrreich war eine Probelektion, welche die FN absolviert haben.

REGULA BUR

FREIBURG Die Hüften in Form
einer Acht kreisen lassen, ohne
dabei den Oberkörper oder
den Kopf zu bewegen – für Un-
geübte ein Ding der Unmög-
lichkeit. Nicht so für Maryam
Ribordy. Nachdem sie mit 16
Jahren erstmals einen Tanz-
kurs besuchte, hat sie der
orientalische Tanz nicht mehr
losgelassen, darunter auch
der Bauchtanz. Mittlerweile
führt sie ihre eigene Tanzschu-
le in Freiburg, «Maryam». Sie
unterrichtet Menschen im Al-
ter von drei bis siebzig Jahren.
«Mit dem orientalischen

Tanz kann ich viele Emotionen
ausdrücken. Er ist sehr natür-
lich, und eine gute Tänzerin
wird eins mit der Musik», er-
klärt Maryam Ribordy bei der
privaten Testlektion und führt
sogleich vor, was sie damit
meint. Zu den orientalischen
Rhythmen bewegt sie sich
grazil über die Tanzfläche.
Während ihr Bauch Kreise in
die Luft zeichnet, schrauben

sich ihre Hände nach oben,
die Armringe klirren leise.
Auf ihrem Gesicht liegt ein
Lächeln.

Isolierte Bewegungen
«Der Bauchtanz basiert auf

der Isolation der einzelnen
Körperteile. Das ist zu Beginn
sehr schwierig», sagt Maryam
Ribordy und beginnt mit der
ersten Übung. «Heb die Arme
in die Höhe, dann versuche,
mit denOhren die Arme zu be-
rühren ohne den Kopf zu nei-
gen.» Nach dem Kopf folgt das
Verschieben des Oberkörpers,
dann der Hüfte. Schliesslich
werden die einzelnen Ver-
schiebungen aneinanderge-
hängt: Kopf, Oberkörper, Hüf-
te. Zur Kontrolle dient der
grosse Spiegel, der die eine
Wandseite bedeckt.
Während das Spiegelbild der

Lehrerin lächelnd und mit
fliessenden Bewegungen dem
Takt der Musik folgt, sieht das-
jenige der Schülerin bedeu-
tend weniger elegant aus: Un-
koordiniert wackelt der Kopf

zwischen den Armen hin und
her, der Übergang zum Ober-
körper erfolgt zu spät, und vor
lauter Konzentration auf den
Hüftschwung bleiben die Arme
irgendwo in der Luft hängen.
Ein weiteres Element des

orientalischen Tanzes ist das
Shimmy, das rhythmische, iso-
lierte ZitternderHüfte oder an-
derer Körperteile. Sind beide
Füsse auf demBoden, klappt es
ganz gut: Alles, was nicht Kno-
chen sind, wackelt. Gibt Mary-
am Ribordy aber die Anwei-
sung, den einen Fuss zu heben,
zerfällt das Shimmy in ein un-
regelmässiges Zucken.
«Ein Lehrer hat mir einmal

gesagt, für den orientalischen
Tanz brauche es nur zwei Sa-
chen:Manmuss gehenundbis
vier zählen können. Ich denke
je länger, je mehr, dass dies
stimmt», sagt Maryam Ribor-
dy. Und als drittes – so der Ein-
druck nach der ersten Lek-
tion – braucht es viel Übung.
Die Freiburger Nachrichten testen für Sie
diesen Sommer in einer lockeren Serie
aussergewöhnliche Sportarten.Die Lehrerin bewegt sich grazil zu den orientalischen Rhythmen. Bild Charles Ellena

«Es war das beste Jahrmeines Lebens»
Der Gymnasiast Julian Leopold aus St. Ursen verbrachte ein Austauschjahr in den USA, wo er bei einer Gastfamilie
wohnte und eine Highschool besuchte. Mit den FN sprach er über seine Erfahrungenmit der amerikanischen Kultur.

LOUIS RIEDO

«Am liebsten würde ich gleich
wieder in die USA fahren,
um dort meine vielen Kolle-
gen zu besuchen», sagt Julian
Leopold. Der 19-jährige Gym-
nasiast aus St. Ursen ver-
brachte die letzten zehn Mo-
nate in Grand Ledge im US-
Bundesstaat Michigan. Der
Austausch wurde von der Or-
ganisation Youth for Under-
standing (siehe Kasten) orga-
nisiert. In den USA wohnte
Leopold in einer Gastfamilie
und besuchte zusammen mit
rund 18000 anderen Schü-
lern die örtliche Highschool.
Wenn er von seinem Aus-
tauschjahr erzählt, kommt er
aus dem Schwärmen nicht
mehr hinaus. «Es war das bes-
te Jahr meines Lebens», sagt
er den FN.

Grosse Autos
Während seines Austausch-

jahrs erlebte Leopold die ame-
rikanische Kultur hautnah.
«Vieles ist in Grand Ledge an-
ders als hier in der Schweiz»,
sagt er. Dem Sensler ist als
Erstes die amerikanische Au-
to-Versessenheit aufgefallen.
«Dort haben fast alle Familien
drei, vier oder sogar fünf
Autos.» Zudem bekämen fast
alle Jugendlichen zum 16. Ge-
burtstag ein eigenes Auto ge-
schenkt. Dass die Leute in
Grand Ledge alle so auf ihre
Autos fixiert seien, hänge mit
den riesigen Distanzen im
ländlich geprägten Gebiet zu-
sammen, wo überdimensio-
nale Mais- und Bohnenfelder
sowie endlos lange, gerade
Strassen das Landschaftsbild
prägten. Erstaunlich sei auch
gewesen, dass die Leute mit
ihren Autos überall hinfahren
und es nebenDrive-in-Restau-
rants sogar Drive-in-Banko-
maten gebe.

Begeisterung für Sport
Gefallen hat Julian Leopold,

dass an seiner Highschool der

Sport einen sehr grossen Stel-
lenwert hat. So sei die schul-
eigene Football-Mannschaft
zum Beispiel jeweils frenetisch
gefeiert worden. «Mehr als 90
Prozent der Schüler schauen
sich die Spiele derHighschool-
Mannschaft an», sagt er.
Er habe sich in seiner High-

school sehr gut aufgehoben
gefühlt und schnell neue
Freunde gefunden. «Ich konn-
te mich gut integrieren. Die
Amerikaner lieben Austausch-
schüler.»

Ein kontrastreiches Land
Während seines Aufenthalts

ist Leopold auch viel gereist
und hat unter anderem New

York, San Francisco,Washing-
ton und Hawaii besucht. Da-
bei sei ihm aufgefallen, wie
unterschiedlich die verschie-
denen Staaten der USA seien.
«Jeder Bundesstaat ist eine
eigene Welt», sagt er. «Die
Leute sind überall anders,
auch wenn sie alle Amerika-
ner sind und überall Englisch
gesprochen wird.» Eine Reise
führte ihn zusammen mit ein
paar Kollegen an den legendä-
ren Spring Break, eine riesi-
ge Studentenparty in Florida.
«Für Familien ist der Spring
Break nicht zu empfehlen»,
sagt er schmunzelnd. Er habe
mit seinen Kollegen jedoch
viel Spass gehabt.

In seinem Austauschjahr in den USA sammelte Julian Leopold viele neue Erfahrungen und fand unzählige Freunde. Bild Aldo Ellena

Zum Austauschprogramm
Fremde Sprachen und Kulturen kennenlernen
Die Organisation Youth for Un-
derstanding (YFU) ist eine der
weltweit grössten gemeinnützi-
gen Jugendaustausch-Organi-
sationen. Sie wurde 1951 in
Ann Arbor (Michigan, USA)
gegründet. Heute besteht das
Netzwerk der Organisation aus
über 50 unabhängigen natio-
nalen Komitees. Die meisten
Aufgaben werden von Frei-
willigen übernommen, die fast
ausnahmslos selber ein Jahr im
Ausland verbracht haben. YFU
vermittelt seinen Austausch-

schülerinnen und Austausch-
schülern Gastfamilien, in
denen sie während ihres
Aufenthalts leben, und sorgt
dafür, dass sie in den örtlichen
Schulen und Universitäten
aufgenommen werden. 1967
wurde der Verein YFU Schweiz
gegründet. Die Schweizer Sek-
tion ist Gründungsmitglied von
Intermundo, dem Schweizer
Dachverband für nicht kom-
merzielle Jugendaustausch-
Organisationen. lr
Informationen: www.yfu.ch.

Kennzeichen
gestohlen und
gar kein Permis
Das Auto eines 19-jährigen
Freiburgers ist beschlag-
nahmt worden. Das Kenn-
zeichen hatte er gestohlen.
FREIBURG Der Freiburger Kan-
tonspolizei fiel am Dienstag
gegen 17.30 Uhr in der Stadt
Freiburg ein Auto mit Walliser
Kennzeichen auf, dessen vor-
dere und hintere Nummern
nicht übereinstimmten. Ein
19-jähriger Mann, der sich in
der Nähe des Wagens aufhielt,
konnte als Besitzer des Autos
identifiziert werden. Er ist in
der Region Freiburg wohnhaft
und trug zum Zeitpunkt der
Polizeikontrolle eine Softair-
Pistole auf sich. Wie die Polizei
gestern mitteilte, beschlag-
nahmte sie die Pistole und
setzte den Mann daraufhin in
Untersuchungshaft. Er gab zu,
die Auto-Kennzeichen imWal-
lis gestohlen zu haben. Die
Polizei stellte zudem fest, dass
er gar keinen Führerschein be-
sitzt und das Auto nicht versi-
chert ist. Die Untersuchungen
hätten bis anhin nicht erge-
ben, dass er auch in andere
Delikte verwickelt sei. Die Poli-
zei liess den Mann deshalb
wieder frei, beschlagnahmte
jedoch das Auto. ak

Express
Muntelierer wird
Leiter von Euramet
MUNTELIER Beat Jeckelmann
wird die nächsten drei Jahre
die europäische Metrologieor-
ganisation Euramet leiten, wie
es in einer Mitteilung des Bun-
des heisst. Beat Jeckelmann,
der in Muntelier wohnt, ist
Forschungsverantwortlicher
beim Eidgenössischen Institut
für Metrologie. Metrologieins-
titute sind für die messtechni-
sche Infrastruktur eines Lan-
des verantwortlich. Beat Je-
ckelmann hat an der Univer-
sität Freiburg sein Studium
mit einer Doktorarbeit im Be-
reich der Experimentalphysik
abgeschlossen. tk


