
Tango,  Torte  &  Merkels  Gardinen    

Urig  und  familiär:  Der  TANZTRAUM  am  Westkreuz	  

Manchmal  trennen  uns  nur  ein  paar  Schritte  von  einer  ganz  neuen  Welt:  Opulenter  
Blauregen  umrankt  die  Tür  zum  Ziel  unserer  Neugier  –  dann  geht  es  –  vorbei  an  Zylinder  
und  Grammophon,  ein  paar  Stufen  hinab  in  den  TANZTRAUM.  Sofort  ist  der  Lärm  der  
Straße  vergessen.  Hier  herrscht  liebevolles  Willkommen  bis  ins  kleinste  Detail.    

Mitten  in  Oldenburg,  direkt  an  der  Autobahnauffahrt  Haarentor  am  Westkreuz,  hat  
Tanzlehrerin  Elena  mit  ihrem  TANZTRAUM  einen  Raum  geschaffen,  der  seinem  Namen  
kaum  gerechter  werden  könnte:  Eine  urgemütliche  und  bisweilen  herzig  schrullige    
Atmosphäre,  die  Tänzer  sonst  nur  aus  Städten  wie  Prag,  Groningen  und  Wien  oder  vom  
Hamburger  Kiez  kennen,  umfängt  den  Gast  bereits  beim  Eintreten  und  begleitet  ihn  in  jeden  
Winkel.    

Rote  Wände,  Goldene  Spiegel,  Mustertapeten,  in  die  Jahre  gekommene  Illustrierte  und  
Samtkissen,  Gründerzeitmöbel  und  schräger  Edeltrödel  ergänzen  sich  perfekt  mit  Lampen  
aus  dem  Iran  und  Resten  handbedruckter  Stoffe  aus  einer  Hamburger  Edelmanufaktur,  die  
u.a.  das  Emirates  Palace  Hotel,  das  Schloss  Sansussi  und  die  Bundeskanzlerin  beliefert.        

Wer  bei  Elena  tanzen  lernen  will,  bzw.  zu  Lifemusik,  „Tango  &  Torte“  oder  Salsaklängen  eine  
kesse  Sohle  aufs  Parkett  legen  möchte,  kann  sein  Gepäck  in  einem  dunkelgrünen  Raum  mit  
Schallplatten-Kleiderhaken  verstauen,  sich  an  der  Bar  einen  coolen  Drink  genehmigen,  im  
Second-Hand-Lädchen  im  hinteren  Teils  vom  TANZTRAUM  einen  heißen  Fummel  zum  
Schnäppchenpreis  ergattern  und  zwischendurch  staunend  auf  dem  Klo  sitzen,  denn:  Allein  
die  Gestaltung  der  Porzellanabteilung  ist  -  sowohl  für  die  Damen  als  auch  für  die  Herren  (!)  -  
eine  gestalterische  Glanzleistung  aus  Pink,  Schwarz,  Glitzer  und  herrlichstem  Nippes.    

Dann  geht  es  zurück  in  den  Tanzraum,  um  auf  High-Heels  in  hinreißendem  Plüsch  gepflegt  
zu  chillen  und  die  nächsten  Tanzschritte  zu  wagen…und  irgendwie  wartet  man  während  des  
ganzen  Aufenthaltes  dauernd  darauf,  dass  endlich  eine  mondäne  Charleston-Tänzerin  aus  
dem  Off  erscheint.    

Bei  dieser  Idee  muss  Elena  lachen  –  und  passen.  Nein!  Ausgerechnet  Charleston  
unterrichtet  die  ehemalige  russische  Spitzenturniertänzerin  nicht.  Aber  sie  trainiert  seit  vielen  
Jahren  in  Oldenburg  und  Bremen  hochkarätigen  Standard-Nachwuchs,  macht  Paare  an  vier  
Abenden  fit  fürs  Tanzparkett,  gibt  Tango  Argentino-  und  Salsa-Stunden  und  beeindruckt  mit  
einer  bescheidenen  Herzlichkeit,  die  ihr  Können  bisweilen  weit  unter  den  Scheffel  stellt.  Im  
TANZTRAUM  Oldenburg  so  sagt  sie,  stehen  bei  aller  Tanzbegeisterung  nicht  die  Schritte  im  
Vordergrund,  sondern  freundliche  Geselligkeit.  Wo  in  vielen  anderen  Schulen  eine  sachliche  
Trainingsatmosphäre  dominiert,  setzt  Elena  auf  familiäres  Miteinander.  So  bildet  sich  nach  
und  nach  eine  kleine  Fangemeinde,  die  sich  unter  Elenas  sanfter  Regie  ihren  TANZTRAUM  
erfüllt.    Probestunden  können  nach  Absprache  kostenlos  gebucht  werden.  Außerdem  ist  der  
TANZTRAUM  für  Veranstaltungen  buchbar.    

Der  TANZTRAUM  befindet  sich  in  der  Ofener  Straße  48  in  26121  Oldenburg.  Über  facebook  
sind  die  aktuellen  Veranstaltungen  aufrufbar.  Infos  und  Anmeldung  unter  Tel.:  0176-
48684337.    

  


