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„Ich tanze durch mein Leben“
Astrid Löschen ist ein positiver Mensch - doch die Corona-Epidemie bringt ihren Leitsatz ins Wanken
Ihre gute Laune kann ansteckend sein. Astrid Löschen
ist eben ein äußerst positiv
gestimmter Mensch. Mit
ihrem Tanzstudio in Emden
ging für sie vor fast 40 Jahren ein Traum in Erfüllung
- mit all seinen Facetten,
mit Höhen und Tiefen.
Doch seitdem sich die Welt
im Ausnahmezustand befindet, geraten auch positive
Stimmungen ins Wanken.
Dabei möchte Astrid Löschen ihrem Leitsatz „Ich
tanze durch mein Leben“
eigentlich jeden Tag gerecht
werden.

VON DIRK DE VRIES
EMDEN – Was tun, wenn das Hob-

by zum Beruf wird, der Berufung aber nicht mehr nachgegangen werden kann? Nicht nur
die Fitness-Studios stehen zurzeit vor großen Problemen (wir
berichteten). Die Corona-Epidemie trifft auch die Tanzschulen
hart. Astrid Löschen ist die Verzweiflung anzumerken. Auch
am Telefon kann sie ihre Sorgen
nicht ausblenden. Denn ihr Lebenswerk, das, was sie mühsam

unter Entbehrungen aufgebaut
hat, mit dem sie durch schwieriges und weniger schwieriges
Fahrwasser gekommen ist, was
sie letztendlich mit sehr viel
Herzblut jetzt schon fast 40 Jahre in Emden betreibt, das
kommt auf einmal ins Schlingern. Und das auch noch ohne
eigenes Verschulden.
Die Corona-Krise nagt an ihr einerseits. Doch Astrid Löschen
ist andererseits eine Kämpfernatur. „Ich habe schon mehrere
Krisen überwunden“, sagte sie.
Damals beim ersten Golfkrieg,
als alle Angst vor einer weltweiten Bedrohung hatten und Tanzen einfach weit weg war in der
täglichen Lebensplanung der

Menschen. Oder auch der große
Umbau des Lindenhofs, ihr
Wohnzimmer sozusagen, ihre
tänzerische Heimat, vor rund
zehn Jahren, der auch ein finanzieller Kraftakt für Astrid Löschen war. Und weil sie immer
schon für ihre Ziele hart gekämpft hat, sucht sie auch in
dieser Lage einen Ausweg, der
ihr wenigstens die treuen Kunden und Mitglieder erhält. „Wir
wollen den Kunden zeigen, dass
wir noch immer für sie da sind.“
Aber wie, wenn nicht mehr als
zwei Personen Kontakt haben
sollen? Alleine tanzen kann
man natürlich auch, aber die
Kurse für Kinder, Erwachsene
und Senioren sind sonst alle gut
besucht. Was also tun in dieser
kontaktlosen Zeit?
Astrid Löschen wäre in ihrem
beruflichen Leben nicht so weit
gekommen, wenn sie nicht noch
etwas im Köcher hätte. „Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was wir auf die Beine
stellen können“, sagte sie. Mit
wir meint sie in erster Linie ihre
Töchter Addi und Anne, die ihr
Lebenswerk einmal fortführen
sollen, aber natürlich auch die
vielen Tanzlehrer bei ihr im Studio. „Wir stellen auf einem Portal jede Woche neue Videos rein,
so dass unsere Mitglieder dort
sehen können, was sie zu Hause
alleine oder mit Partner machen
können.“ Das Portal ist aber nur
für die Abonnenten. Nur die
Mitglieder haben Zugriff darauf.
Ganz im Sinne der GEMA.
Parallel zu diesem Portal
arbeiten sie, ihre Töchter und
die Tanzlehrer noch an einem
Online-Liveunterricht. „Der Bericht bei euch über die Lehrerin
mit dem virtuellen Klassenzimmer hat uns inspiriert, so ähnlich soll es bei uns auch laufen.“
Ein erster Testlauf mit der HipHop-Gruppe war „super“. Die Senioren sollen folgen. „Wir können bis zu 50 Personen, vielleicht auch mehr, zu diesem
Unterricht einladen.“ Dazu wird
für die vielen Gruppen so etwas
wie ein Stundenplan erstellt.
Und was Astrid Löschen ganz besonders freut: „Wir können per
Chat mit unseren Mitgliedern
dann kommunizieren.“ Das sei
ihr schon immer sehr wichtig
gewesen, dass ihr Tanzstudio
auf eine herzliche Art arbeitet.
„Das fehlt uns gerade total, und

wir wollen das irgendwie damit
auch auffangen.“ Viel Herzblut
eben.
Die Tanzlehrer lassen sich bei
ihrer Arbeit filmen, in den Videos können die Mitglieder
dann ihre Lehrer sehen. Das diene dem Zusammenhalt in
schwierigen Zeiten. „Wir wollen
damit zeigen, dass wir etwas tun
für unsere Mitglieder.“ Die
selbstgedrehten Videos seien
zudem viel besser, so Löschen,
als in einem im Internet gefundenen Video einen völlig anonyme Tanzlehrer zu sehen. Was Astrid Löschen gut tut, dass beispielsweise die Kinder zu Hause
im Tanzoutfit ihre Übungen machen, sich von den Eltern dabei
filmen lassen und diese Videos
dann an die Tanzschule schicken. Das zeige ihr die Verbundenheit untereinander. Und die
sei gerade in dieser schwierigen
Zeit enorm wichtig.
Womit sie natürlich auch ein
Problem anspricht, das dem
Mittelstand aufgrund der Krise
droht: ein dicker finanzieller
Engpass. „Eigentlich habe ich
nicht gedacht, dass ich kurz vor
der Rente noch um mein Geschäft bangen muss“, sagte sie.
Ihre Töchter sollen bald von
dem profitieren, in das sie ihr
Herzblut gesteckt hat. „Ich haben manchmal das Gefühl, dass
das, was wir für die Bevölkerung
und Emden leisten, vielen nicht
bewusst ist.“ Und damit meint
sie nicht die vielen internationalen Preise, die ihre Tanzgruppen schon erreicht haben. Für
sie ist Tanzen ein Lebensgefühl,
so etwas wie ein Wohlfühlelixier. Und dass sie daran schon
ganz viele Menschen teilhaben
lassen konnte, erfüllt sie auch
mit Stolz.
„Ich tanze durch mein Leben“
ist eine so positive Aussage, mit
der sie alle anstecken möchte.
Sie selbst sagt, dass sie ohne
Tanzen nur ein halber Mensch
sei. Und bei dieser schweren Corona-Krise könne sie noch gar
nicht abwägen, was auf sie und
ihr Studio zukommen wird. Es
sei mehr als ein Magengrummeln. „Erstmals habe ich das Gefühl, dass alles kaputt geht.“
Gleichzeitig glimmt bei dieser lebensbejahenden Kämpferin auch wieder die Hoffnung
auf, dass es nach der Krise weitergeht. Das Ausmaß ist noch
nicht zu überblicken, für sie
nicht wie für viele andere Betriebe auch nicht. An der Leidenschaft fürs Tanzen, mit der sie
auch ihre Töchter angesteckt
hat, hält Astrid Löschen fest. Für
diesen Traumberuf kämpft sie
also generationsübergreifend
weiter.
Auf dem Überlebensweg aus
der Krise hat sie jetzt einen ganz
großen Wunsch nach Solidarität: „Es wäre doch schön, wenn
unsere Mitglieder weiter zu uns
halten würden in diesen schwierigen Zeiten und darüber hinaus.“

