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Führen im
Zweiviertelta
Die Richtung vorgeben, Vertrauen kommunizieren, Loslassen übe
das können Unternehmer nicht nur durch Powerpoint-Vorträge le
sondern auch beim Tangokurs von Fabiana Jarma in Frankfurt.

(Fotos)

STADTLUST

S aumhohen Spiegellln
und ziehen dennn Brustkorb beimmm
Atmen ganz naccch oben und vorneee.

Lassen die Schultern dabei los, nehmeeen
Haltung an. „Ganz stooolz“, mahnt Fabiannna
Jarma, „Haltung ist alles beim Tango.“
Die Argentinierin isttt seit 30 Jahren mit
ihrer Tanzschule unddd ihren Restaurant

stitution für Tangooo.
Die Pfennigabsätze ihhhrer Schuhe erscheiii-
nen abenteuerlich düüünn und hoch füüür
sportliche Betätigung,,, auf dem schwarzeeen
Leder funkelnGlitzersssteine. Einige schauuu-

en betreten aufff ihre bunten Sporttt-
schuhhhe. „Ich mache alle

t, solange ich nich
che Absätze trageeen

mussss“, raunt ein Mannnn.
EEEr hhhattt Businesshemd unnnd

Anzughose sooowie elegante Schuuu-
he mit Ledersohle gewwwählt.

Die acht Männer uuund Frauen, die aaan
diesemDienstagvormittag schon vor zehhhn
Uhr in der Tanzschuleee nahe der Europäiii-
schen Zentralbank AAArme und Beine looo-
cker schwingen, weil alles nur aus ihremmm
stolzen und aufrechteeen Zentrum herauuus
passieren soll, wollen üüüberhaupt nicht tannn-
zen lernen. Sie sind Füüührungskräfte: Inhaaa-
ber eines Touristikunteeernehmens der eineee,
Geschäftsführerin dieee andere, Ingenieurrr,
Personalberaterin, so stellen sie sich vor.
Alle wollen gern an sich arbeiten, sonst
wären sie nicht hier. RRRobert, Erich, Benja-

min und Ruuuben, Kathleen, Marina,
Britta und Lena, sie sind bereits
nachwenigeeenMinuten beimDu,
denn die TTTanzlehrerin, in Ar-
gentinien geboren, übergeht
deutsche FFFörmlichkeiten mit
sprudelnderrr Liebenswürdigkeit
und starkemmm Kaffee.

Die Teilnehmer suchen hier
Tipps für ddden Umgang mit
Mitarbeiternnn und neue Im-
pulse fürs UUUnternehmen.
Wie kann mmman loslas-
sen, Verannntwortung
übertragen, Stär-
ken und Schhhwä-
chen derMittt-
arbeiter
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einsetzen? Die Fra-
e als in den üblichen
ührungskräfte. „Ich
so vielen Seminaren
bei ganz schreckllk ich
Geschäftsfrau Fabi-
arts starren, fade
ionen an sich vor-
ährend man daran
man jetzt hätte erle-
ernehmen.
al ganz anders sein.
ng und Gestaltung
andere gerne ange-
ziert Monika Koch
viele Flipchart-Sei-
en Stichworten um.
ie immer? Sie arbei-
e Unternehmensbe-
Coach, hat aber ge-
t Fabiana Jarma das
s „Führungstangos“

hier jemand wegdö-
geht es aufs Parkett.
ist, einen Tanz zu
anderen gerne mit-
eine einzige große

mes Führen, leiden-
Kommunikation.

s die Chefs am eige-
ass man den Tanz-
ch einfach packen
schleifen kann, de-

monstriert Fabiana Jarma. Besser aber sei
es, ihm Zeit zur Reaktion auf die eigenen
Schritte zu geben. Einer schließt die
Augen, der andere führt ihn an den Hän-
den durch den Raum, bevor es auf Tuch-
fühlung geht. Vertrauen üben, so heißt
das. Marina will wechseln, ihr männli-
cher Partner lasse sich nicht führen, sie
verlangt nach einer Frau. Ein anderer kol-
lidiert mit der Säule auf der Tanzflf äche,
die Führende war abgelenkt, sein blindes
Vertrauen wurde enttäuscht. War das wo-
möglich sogar geplant? Eine Lektion war
es allemal.

„In der äußeren Körperhaltung spiegelt
sich die innere Grundhaltung einer Füh-
rungskraft wider“, sagt Monika Koch. Die
Haltung verrate viel über die Einstellung
zu Mitarbeitern, Teamkollegen und über
die eigenenWerte. Das sei in der digitalen
Arbeitswelt genauso wie im Tango. Auch
Koch tanzt gern, doch nicht heute, sie ist
für kllk are Rollenverteilung. Also wieder ein
wenig Theorie, die acht Grundprinzipien
des Führens, die für eine gute Führungs-
kraft und einen guten Tango-Tänzer glei-
chermaßen gelten sollen: Offenheit,
Wertschätzung, Achtsamkeit, Empathie,
Respekt, Selbstführung, Gelassenheit und
Selbsterkenntnis. Einige schreiben mit,
andere zücken das Smartphone. „Tango
ist wie ein rundes Gespräch ohne Worte“,
beschreibt Fabiana Jarma, „Chefs lernen
durch das Tangotanzen einfach viel mehr
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Sensibilität im Umgang mit ihrenMitarbeitern.“ Das
merkt man sich auch so ganz leicht.

Trotz des Zusammenstoßes mit der Säule ist Ro-
bert nach drei Stunden Tanzen und Reflf ektieren äu-
ßerst gut gelaunt: „Über den Tanz kann man tatsäch-
lich erleben und wirklich spüren, wie die eigene Füh-
rung auf andere wirkt und warum Vertrauen so
wichtig ist.“ Tanzpartnerin Kathleen bemerkt, dass
ihre Unsicherheit bei der Schrittfolge sofort abge-
färbt habe. „Ich will mir das unbedingt merken, um
meinVerhalten im Job ändern zu können.“ Am liebs-
ten würde sie diese Erfahrung mit den eigenen Mit-
arbeitern wiederholen.

Das Training amVormittag – eine Schnupperstun-
de kostet 49 Euro pro Person, ein eintägiger Work-
shop 490 Euro – hat einigen Teilnehmern Appetit auf
mehr gemacht. Benjamin, Geschäftsführer einer
Steuerberatung mit 70 Mitarbeitern, hatte geplant,
dieses Seminar für seine zweite Führungsebene zur
Fortbildung einzusetzen. „Jetzt weiß ich, dass da ei-
gentlich alle hinmüssen, denn es geht ja nicht nur
ums Führen, sondern auch ums Folgen.“

Die anfangs gespannte Erwartung der Seminar-
teilnehmer weicht zunehmend einer fast ausgelasse-
nen Tanzstimmung. Obwohl die meisten die einstu-
dierte Schrittfolge längst vergessen haben, wiegen sie
sich immer selbstvergessener und harmonischer im
Zweivierteltakt. Keine Säulen-Crashs mehr, keine
Beschwerden, dass der andere einfach nicht macht,
was man möchte. Lena und ihr Tanzpartner wagen
begeistert immer kühnere Tango-Posen. Man darf ja
auch im Job gern einmal alle Vorgaben vergessen
und etwas ganz Neues ausprobieren.

www.fuehrungstango.de

Academia de Tango,

Sonnemannstraße 3,

60314 Frankfurt

Führen im
Zweivierteltakt

Führen, aber auch folgen lehrt der Tango.
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MARK FORSTER
Imposanter, lauter, bunter soll es werden,
dabei schätzen seine Fans doch gerade
die leiseren Lieder, in deren Leichtigkeit
sich gelegentlich eine Prise Melancholie
mischt: Mit neuen Songs geht Mark Fors-
ter auf seine bisher größte Tour, die ihn
auch nach Frankfurt führt. Der Mann,
der seine Kappe nie abzieht, gehört zu
den erfolgreichsten Sängern, die mit
deutschen Texten antreten. Zu seiner Po-
pularität hat gewiss beigetragen, dass er
im Fernsehen als Juror von „The Voice of
Germany“ sowie in der Show „Sing mei-
nen Song – das Tauschkonzert“ auftritt.

Festhalle Frankfurt
13. April, 20 Uhr, nur noch Restkarten

BUNTES AUS HESSEN
Biebricher Scharlach, Frankfurter
Schwarz und Kasseler Braun: Die Schau
„Rot, Weiß, Blau“ erzählt „Farbgeschich-
ten aus Hessen“. Seit dem 16. Jahrhun-
dert wurden hier Pigmente hergestellt,
in Darmstadt etwa gründete Wilhelm
Büchner, Bruder von Georg Büchner, im
19. Jahrhundert ein Unternehmen, das
sich auf Blau konzentrierte. An Main und
Rhein wurde später eine Farbfabrik nach
der anderen eröffnet.

MuseumWiesbaden
17. März bis 18. August, Eintritt 10 Euro,

www.museum-wiesbaden.de

MARINA ABRAMOVIC
Wer bei „Anders hören. Die Abramović-
Methode für Musik“ mitmachen möchte,
muss zwei Workshops und ein fünf Stun-
den langes Abschlusskonzert buchen.
Was die Besucher dabei erwartet, darauf
kommt es nicht an. Vielmehr geht es
darum, den hektischen Alltag zurück-
zulassen, um sodann Musik auf eine
ungewöhnliche Weise zu erfahren. Dafür
hat die Performancekünstlerin Marina
Abramović Übungen ersonnen. Sie fin-
den, das weiß man, in völliger Stille statt.

Alte Oper Frankfurt
17. bis 24. März, www.alte-oper.de

TIZIAN
Mit keinem anderen Maler wird die ve-
nezianische Kunst der Renaissance so
eng verbunden wie mit Tizian. 20 Origi-
nale des Meisters sind in „Tizian und die
Renaissance in Venedig“ im Städel zu
sehen, mehr als je zuvor in einer Schau
hierzulande. Ein Höhepunkt des Jahres.

Städel Museum Frankfurt
Bis 26. Mai, Karten ab 14 Euro,

www.tizian.steadelmuseum.de

DJURBERG & BERG
Schon der Titel der Schau verheißt Skur-
riles. „A Journey through Mud and Con-
fusion with Small Glimpses of Air“ lautet
er. Die Ausstellung gibt einen Überblick
über das Werk des schwedischen Künst-
lerpaars Nathalie Djurberg und Hans
Berg. Etwa 40 Video- und Soundarbeiten
aus den vergangenen zwei Jahrzehnten
führen das Publikum in farbenprächtige
Umgebungen, die von hypnotischen
Klängen durchdrungen werden und in
denen sich düstere, von schwarzem
Humor grundierte Parabeln abspielen.
Aber wie das in der Kunst oft so ist: Sie
sind ziemlich rätselhaft und bieten viel
Raum für eigene Assoziationen.

Schirn Kunsthalle Frankfurt
28. Februar bis 26. Mai, 12 Euro,

www.schirn.de

GRÜNDE
FÜR EINEN
FRÜHEN

FEIERABEND
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Von Michael Hierholzer


