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Afrobrasilianische TANZ-GESCHICHTEN und die vier Elemente  

Rhavina de Mello  erzählt TanzGeschichten über  die vier Elemente, unsere Umwelt und die 
Situation unseres Planeten. Das Ziel  war am Schluss des Projektes  eine gemeinsame 
Aufführung zu kreieren wo Aspekte des afrobrasilianischen Tanzes mit den kreativen Ideen 
der Kinder, zusammen verschmelzen. Tanz in Verbindung mit den vier Elementen Erde, 
Feuer, Wasser, Luft,  aber auch als Möglichkeit und Raum, über ökologische Themen 
reflektieren zu können. 

Die Kinder können die vier Elemente tanzen und lernen auch, über wichtige zeitgenössische 
Themen nachzudenken. So stellen sie die Verbindung zwischen Tanz und dem alltäglichen 
Leben her. 

Die Schwierigkeit: Für die gemischte Klasse waren ihre verschiedenen Altersstufen ( 8 – 13 
jährig), also Kinder bis Pubertierende, eine Herausforderung.  Es war für manche Kinder 
schwierig sich an die Choreografie zu erinnern, die einzelnen Schritte mussten immer wieder 
wiederholt werden, was für die Konzentration einiger Kinder sehr schwierig war.  

Das Resultat: Die Klasse war sehr motiviert, neugierig, offen, hat  Fragen gestellt und 
unglaublich viele Ideen eingebracht.   Wir haben als Gruppe, Schwierigkeiten zusammen 



 

 

 

 

gelöst und sind zusammen durch einige Prozesse gegangen.  Vor allem für die  Buben war 
es am Anfang schwierig zu tanzen, aber am Ende konnten sie sich sehr engagiert 
einbringen. 

Wir haben eine tolle Choreografie  mit den Vier Elementen als roten Faden, einstudiert. Wir 
durften sie anlässlich des Dorffestes (700 Jahre Gsteig), am 9. Juni 12  vor sehr vielen 
Zuschauern vorführen.  

Hier einige Stimmen der Kinder: 

„Die Vier Elementen sind eigentlich das was man braucht zum leben“ 

„Die Elemente, sind die vier grossen Dinge der Welt“ 

„Feuer bedeutet Warm, Essen, Bewegung, Energie, Liebe, Tod, Licht“ 

„ Wir müssen etwas für unsere Umwelt machen, aber alle müssen auch etwas machen“ 

„Wenn ich Erde wäre, wäre ich ein riesiger Baum, oder ein Vulkan“ 

„ Tanz ist anstrengend aber toll“ 

 
 
 

 


