
Die musikalische Begleitung 
liegt bei LUKAS ZIMMERLI und 
anderen erfahrenen Musikern, 
die sich mit den Dundumba-
Rhythmen und deren Verbin-
dung zum Tanz bestens aus-
kennen. 
 
 

Das Anleiten einer Gruppe und das Variieren der Tanzschritte sind die Herausfor-
derungen für erfahrenere TänzerInnen. 
 
 

erster Tag:  Fr.   80.-
zweiter Tag:  Fr.   90.-
beide Tage:  Fr.  150.-
Ermässigung für Studis und Nichtverdienter auf Anfrage

Weitere Infos zu uns unter:
 www.taxi-brousse.ch

www.hamana.de
 

ausgelassen. Hier geht es wirklich um die Basis, um’s Verstehen 
und darum diese Tänze und die Musik in ihrer ganzen Kraft und 

DANIEL PREISSLER unterrichtet in diesem Workshop die 
Grundlagen und die Essenz  der Dundunba-Tanzschritte aus den 
Dörfern Oberguineas

Da die Musik recht kompliziert ist, werden wir uns mit Klatschen und Melodie-Singen mit 
den musikalischen Strukturen und Melodien vertraut machen.
 
 
 

Das Stück “Dundungbè” (auch Kon genannt) bildet den Kernteil des Workshops, da es 
das bekannteste ist und sogar in Europa zum Standard gehört. Um die Vielfältigkeit der 
Dundunba-Stücke anzudeuten, werden wir außerdem das Stück “Denmusoni 
Senkelen” behandeln. Beenden werden wir den Workshop mit dem typischen Heimgeh-
Dundunba-Stück “Lumatadundun”.

Das bedeutet, wir lernen die Basis-Schritte und passenden Echauffements der verschie-
denen Stücke und verinnerlichen diese. Von Beginn an gewöhnen wir uns an, die 
Schritte selbständig und alleine im Blickkontakt mit den Musikern zu tanzen. 

Danach läuft der Workshop wie ein Dorffest ab. Dies bedeutet, dass sich Ruhephasen 
aus Tanzen im Kreis und fokussierter Gruppentanz (Echauffements) abwechseln. Nach 
und nach werden wir die Abläufe komplexer gestalten. Wie im Dorf werden Einzeltanz-
situationen eingeschoben.
 
Wichtigstes Ziel des Workshops ist, die TeilnehmerInnen dazu zu bringen alleine zwei 
Echauffements in direkter Folge im Kontakt mit Solist und Sangban-Spieler tanzen zu 
können – nicht nur an diesen beiden Tagen, sondern auch noch Wochen später !!!
 

Eins noch: Die komplizierten Schritte der Meistertänzer werden in diesem Workshop bewusst 

Anmeldung bei Lukas Zimmerli
 

Email:
Telefon: 

lukas-zimmerli@hotmail.com
 
 
 

+41 (0)78  847  30  21

Komplexität  wahrzunehmen. 


