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DIE MACHER:

Eva Wei le liebt ih ren Beruf. Nichts an de res woll te sie werden. Die 33 Jah re al -

te Lud wigs ha fe ne rin ist Tanzlehrerin. Sie hat eine Tanzschule, ei nen Ein-

Frau-Betrieb. Wei le füllt je de Rol le aus. Doch am meis ten Freu de be rei tet ihr

das Tanzen. Sie tanzt mit Klein kin dern so wie mit Senioren. Und für ih re gro -

ße Lei den schaft nimmt Wei le so gar Op fer in Kauf.

Die un er müd li che Op ti mis tin

VON SAS KIA HELFENFINGER-JECK 

LUDWIGSHAFEN. Der Gar ten der pro tes tan ti schen Chris tus kir che in

Mundenheim ist ein idyl li sches Plätzchen. Al ter Baumbestand, eine Wie se mit

Wildblumen, Vogelgezwitscher. Eva Wei le kann sich mo men tan kei nen schö -

ne ren Ort vorstellen, um zu unterrichten. Die 33-Jährige ist In ha be rin einer



Tanzschule, ein Ein-Mann- oder viel leicht soll te man bes ser schrei ben ein

Ein-Frau-Betrieb. 

Normalerweise ist das Ge mein de haus Hei mat ih rer Tanzschule, doch co ro na -

be dingt tan zen sie und ih re Schü ler ak tu ell im Freien. Als am Mon tag die ers -

te Stun de für Paa re im Stan dard tanz über die Büh ne ging, staun ten die Nach -

barn der Chris tus kir che nicht schlecht, öff ne ten die Fens ter und schau ten zu,

was da im Kirch gar ten so vor sich ging. Ver mut lich hät ten sie ger ne selbst das

Tanz bein geschwungen. 

Die zier li che Eva Wei le ist ein Energiebündel. Min des tens 16 Stun den Tanz -

un ter richt gibt sie in der Woche: Klas si sche Paarkurse, Kinder-,

Seniorentanzen, Work shops oder Zum ba – Wei les Ter min ka len der ist

pickepackevoll. Da zu kom men Vor- und Nachbereitung, Unterrichtsplanung,

Buchhaltung, Marketing, Öf fent lich keits ar beit und und und. Wenn Wei le er -

zäh len würde, ihr Tag hät te mehr als 24 Stunden, ihr wür de man das glatt

abnehmen. Am Ran de zu stehen, zuzuschauen, das ist nicht ihr Ding. Sie

tanzt mit, egal, ob beim jüngs ten Mitglied, das erst ein Jahr und neun Mo na te

alt und Teil ih rer Grup pe „Windelflitzer“ ist, oder beim ältesten, einer 87-

Jährigen rüs ti gen Dame. In ih rer Tanz schu le sind sämt li che Al ters klas sen

präsent. „Wenn ich zu den Se nio ren komme, dann sa gen sie: ,Da ist ja die

Frau Weile. Jetzt geht die Son ne auf.’ Das ist so eine un glaub li che

Dankbarkeit“, schwärmt sie. 

Ein Steh auf männ chen  

Momentan ist Wei le ein fach nur glücklich, dass sie wie der un ter rich ten darf.

Corona, so sagt sie, ha be sie nicht aus der Bahn geworfen, son dern hat ih re

gan ze Krea ti vi tät herausgefordert. „Ich bin von Hau se aus Op ti mis tin und

blei be im mer zuversichtlich, dass am En de al les gut wird. Der Spruch:

hinfallen, aufstehen, Kro ne richten, weitergehen, trifft wohl am bes ten mei ne

Einstellung“, un ter streicht sie. Stun den lang hat sie Vi de os on De mand ge -

dreht und im pri va ten Mit glie der sek tor auf ih rer Web site tanzschule-weile.de

hochgeladen. Spä ter ka men öf fent li che Online-Trainings hinzu. „Tanzen lebt

vom Zwischenmenschlichen. Das kann das Online-Training nicht ersetzen“,



sagt Weile.  

Langweilig wur de es der Froh na tur auch wäh rend der Corona-Pandemie nicht.

Die Fü ße hochlegen, das kommt bei ihr eher sel ten vor. „Wenn ich aber fünf,

sechs Stun den am Stück ge tanzt habe, bin ich ein fach nur froh, wenn ich mich

auf die Couch set zen kann“, meint sie. Selbst als sie 2018, im Jahr der

Tanzschul-Eröffnung, von drei He xen schüs sen er wischt wurde, warf sie das

nicht aus der Bahn. Wei le lä chel te ih re Schmer zen ein fach weg. Ih re Schü ler

lie ben sie. Als „geduldig und freundlich“ wird die 33-Jährige bezeichnet. Ih re

Schüler, rund 150 sind es, so schätzt sie, kennt sie al le mit Na men und ih ren

Gewohnheiten. 

So lang sam kehrt der All tag zurück. Der re gu lä re Kurs be trieb ist angelaufen,

die Schul-AGs sol len wie der starten, in einer Ki ta im Rhein-Pfalz-Kreis ist

Wei le seit län ge rem schon wie der aktiv. Die stu dier te Grund schul pä da go gin

möch te ih re Lie be und Lei den schaft zum Tan zen an al le weitergeben, „denn

ich bin überzeugt, dass je der tan zen kann. Nicht je der wird viel leicht

Turniertänzer, aber der Spaß, das Sich-Wohfühlen und die Ge sel lig keit beim

Tan zen sind ja oh ne hin für die meis ten das Wichtigste“, be tont sie, die pas -

sio nier te Salsa- und Rumbatänzerin. Mit ih rer Tanz schu le ist sie un ter an de -

rem Part ne rin von Kita!Plus, ei nem Pro gramm des Landes Rheinland-Pfalz,

eben so von der Lan des ini ti a ti ve „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Au -

ßer dem en ga giert sich die 33-Jährige beim Mann hei mer Un ter stüt zung für

Schulen-Förderprogramm, gibt dort Un ter richt an einer För der schu le und an

ei nem Gymnasium.  

Ihre Lei den schaft fürs Tan zen hat Wei le als Teen ager in Darm stadt entdeckt.

Kurs reih te sich an Kurs. Schnell war sie vom Tanz fie ber infiziert. In der Ober -

stu fe des Gymnasiums, kurz vor dem Abitur, war ihr klar, dass es nur ei nen

Be rufs wunsch für sie ge ben kann: Tanzlehrerin. „Fast hät te ich zwi schen zeit -

lich mal aufgehört, als es dar um ging, ei nen fes ten Tanz part ner zu finden. Im

letz ten Au gen blick hat es dann doch noch geklappt“, er zählt sie. Bei der Tanz -

schu le Wehrle in Die burg wur de sie mit of fe nen Ar men empfangen, mach te

ih re drei jäh ri ge ADTV-Tanzlehrerausbildung. Zu nächst als Angestellte, dann



DIE SE RIE

selbst stän dig und jetzt mit ei ge ner Tanz schu le trieb die Mut ter einer sechs -

jäh ri gen Toch ter ih re be rufl i che Kar rie re voran. In zwi schen darf sie auch

selbst Tanz leh rer ausbilden. Weil es ak tu ell so gut läuft, plant sie, sich zu

vergrößern. „Gespräche lau fen schon. Ich wür de ger ne im Sü den von Lud -

wigs ha fen bleiben.“ Zu dem möch te sie ei nen Tanz leh rer für Hip-Hop/Street

Dance und Bal lett einstellen. Al les näm lich kann die „Macherin“ Eva Wei le

nicht machen. Auch ihr Tag hat nur 24 Stunden.

Die Ma cher

In Sport ver ei nen wird sehr viel So zi al ar beit geleistet. Die Klubs spie len da her

eine we sent li che Rol le in un se rer Gesellschaft. Häu fig ist das eh ren amt li che

En ga ge ment aber nicht sichtbar. In vie len Ver ei nen gibt es Menschen, die ih re

Är mel et was hö her krem peln als andere. Ei ni ge die ser Ma cher möch ten wir in

un se rer Se rie vor stel len – und würdigen. Wenn Sie in ih rem Ver ein auch ei nen

Ma cher haben, mel den Sie sich un ter redlud@rheinpfalz.de, Stichwort: Die

Macher. |mne


