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Schwoof Ob Samba, Rock oder Sixties – Ueli Naef und seine drei DJ-Kollegen verwandeln einmal im
Monat das Lagerhaus in einen Treffpunkt für Tanzfreaks.

NATHALIE SCHOCH

Es hat nur wenig Sitzplätze, am Rand vereinzelt ein paar Tischchen. Sie sind kaum besetzt. Obwohl der Raum voll
ist. Voll von Menschen, die tanzen. Da ist die selbstbewusste Frau im silbrig glitzernden Oberteil. Sie schwingt ihre
Hüften zu den lateinamerikanischen Rhythmen. Vier Kolleginnen schauen zu und plaudern. Eine rüstige Dame
über siebzig schwenkt Arme und Beine freudestrahlend und wild umher.

Sogar einige Männer wagen sich auf die Tanzfläche. Manche Frauen sind barfuss, bringen mit ihren rot lackierten
Fussnägeln etwas Farbe ins Spiel. Und die wenigen Tanzmuffel geniessen den Drink und die lockere Atmosphäre.
«Ich komme zum Abtanzen hierher», sagt Yvonne. Patricia ist froh, nicht Paar tanzen zu müssen. Freundin Karin
schätzt die gute Musik: «Ich tanze gerne. Und hier fühle ich mich wohl.»

Grösseres Lokal gesucht
Es sind vier Herren, die den Schwoof jeden Monat aufs neue auf die Beine stellen: Ueli Naef, Urs Meyer, Res
Frehner und Daniel Balmer. Oder in ihrer Hobbybezeichnung: DJammy, DJ Flyer, DJ R.E.S und DJ Dani. Dies seit
2005. Begonnen hat das Ganze als «Danzeria für Groove-Grufties» im Jahre 1998, damals noch im Restaurant
Kastanienhof.

Ueli Naef aus Teufen kam zu jener Zeit gerade von einer viereinhalbjährigen Segelreise mit seiner Familie zurück.
«Ich war früher ein totaler Tanzmuffel.» Das änderte sich schlagartig, als ihn die karibischen Rhythmen
erwischten. «Dort ging das irgendwie wie von alleine», schmunzelt Ueli Naef in seinen Seemannsbart. Zufällig
bekam er den Tip der Danzeria im Kastanienhof. «Mir gefiel es so gut, dass ich begann, dort aufzulegen.» Und
eine Idee nahm seinen Lauf.

Nicht immer einfach stellte sich die Lokalsuche heraus. Der Anlass durchlief mehrere Stationen. «Das Lokal muss
eine entsprechende Grösse haben, die technischen Anforderungen erfüllen, zentral und auch noch bezahlbar
sein», so Naef. Das Schwoof-Team ist erneut auf Lokalsuche. Grösser soll es sein. Denn der Raum sei zu klein für
das grosse Publikum. Es fehle an Plauderecken oder Orten, wo man sich auch mal zurückziehen könne.
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Volles Haus, gute Stimmung: Das Schwoof-Team legt einmal im Monat für
die älteren Semester auf. Bild: Ralph Ribi
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das grosse Publikum. Es fehle an Plauderecken oder Orten, wo man sich auch mal zurückziehen könne.

Keine Aufreisser und Teenies
«Zu uns kommen 25-Jährige, aber auch Ältere. Das Durchschnittsalter liegt zwischen 30 und 50 Jahren», so Ueli
Naef. «Nur könnten es noch etwas mehr Männer sein», meint Karin. Dem kann Naef nicht widersprechen: «Ja, es
hat in der Regel mehr Frauen als Männer. Das liegt eben daran, dass sich hier Frauen unbeschwerter bewegen
können.»

In der Tat findet man im Schwoof keine Aufreisser, die Handynummern sammeln. Keine pubertierenden Girls, die
sich alle 15 Minuten auf der Toilette neu stylen und keine Frauen, die einen Trendmode-Wettbewerb veranstalten.
Hier treffen sich der Alt-Hippie, der gutgelaunte Mann und die selbstbewusste Frau. Im Schwoof gibt es weder
Ärger noch Türsteher und die Frauen gehen unbehelligt wieder nach Hause. Das sind die Gründe, warum der
Schwoof jeden Monat aufs neue den Raum mit tanzfreudigen Menschen füllt.

Nächster Schwoof: Sa, 21. März, Davidstrasse 42, St. Gallen. www.schwoof.ch
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