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Sie verwandelten den Keller vor 
zehn Jahren in eine Tanzfläche
Houefa Phillip und Morena Toma feiern mit ihrer Dietiker Tanzschule «Moove Dance Studio» ein Jubiläum. 

Sibylle Egloff

Das üppige violett-grüne Graffi-
ti sticht beim Betreten des 
Raums sofort ins Auge. «Moove 
Dance Studio», steht verschnör-
kelt an der Wand neben den 
grossen Spiegeln geschrieben. 
«Ein Kollege von mir hat das 
Graffiti für uns entworfen, als 
wir vor neun Jahren diesen 
Raum bezogen und umgebaut 
haben», sagt Houefa Phillip. Sie 
und ihre Freundin Morena 
Toma gründeten die Tanzschu-
le «Moove Dance Studio» im 
Oktober vor zehn Jahren.

Im Untergeschoss an der 
Kirchstrasse 21 in Dietikon hat 
sich seitdem einiges getan. «Zu 
Beginn haben wir den Raum 
unserer ehemaligen Ballettleh-
rerin Penny Pelger übernom-
men. Mit der Zeit kamen drei 
weitere Lagerräume hinzu, die 
wir tanztauglich machten. Wir 
haben gestrichen, die Räume 
abgetrennt und einen Schwing-
boden eingebaut», erzählt Mo-
rena Toma und öffnet den Saal 
mit den lila-farbenen Wänden.

Sie haben 200 Tanzschüler 
und fünf Angestellte
Der Ort bedeutet den beiden 
Frauen viel. Hier lernten sie sich 
im Unterricht kennen, hier üb-
ten sie ihre Choreografien für 
ihre eigenen Bühnenauftritte 
und hier wurden sie zu Ge-
schäftsinhaberinnen. «Ich bin 
sehr stolz auf das, was wir er-
reicht haben. Wir haben bei null 
angefangen, hatten keine Kund-
schaft, keine Erfahrung und nur 
wenig finanzielle Mittel», sagt 
Toma. Ihre Devise sei gewesen: 
«No risk, no fun.» Das Risiko 
hat sich gelohnt. Mittlerweile 

beschäftigen die beiden fünf 
Angestellte – darunter auch ehe-
malige Schützlinge und Fami-
lienmitglieder – und betreuen 
rund 200 Tanzschülerinnen und 
-schüler aus dem Zürcher und 
Aargauer Limmattal sowie dem 
Mutschellen. Erwachsene, Kin-
der ab vier Jahren und Jugendli-
che besuchen im «Moove Dance 
Studio» Jazz-, Zumba-, Ballett-, 
Hip-Hop-, Meditations- und 
Contemporary-Kurse. Vor allem 
die Kinder seien sehr ehrgeizig. 
«Einige belegen bei uns Kurse in 
vier verschiedenen Tanzstilen», 
erzählt Phillip.

Dass sie diesen Monat ihr 
Zehn-Jahr-Jubiläum feiern kön-
nen, findet die 39-jährige Berg-
dietikerin unglaublich. «Die 
Zeit verging wie im Flug. Nach 
einem erfolgreichen 2019 berei-
tet uns dieses Jahr die Corona-
pandemie Sorgen. Ich habe ge-
hofft, dass wir bis zum Jubiläum 
durchhalten», sagt Phillip. Den 
Lockdown und die dreimonati-
ge Schliessung hat die Dietiker 
Tanzschule gut überstanden. 
«Es gab nach der Wiedereröff-
nung niemanden, der wegen des 
Virus nicht mehr ins Tanzen 
kommen wollte. Dank unserer 
Grösse und unseren treuen 
Schülern sollten wir die schwie-
rige Zeit meistern», sagt Phillip. 

Getanzt wird im «Moove 
Dance Studio» ohne Maske. 
«Eltern dürfen die Kinder aber 
nicht mehr nach unten in die 
Räume begleiten und in den 
Garderoben und in den Gängen 
herrscht Maskenpflicht», sagt 
Toma, die in Dietikon aufge-
wachsen ist. Die Tanzschulleite-
rinnen sind streng: «Wer sich 
nicht gut fühlt, bleibt zu Hause.» 
Die Schüler könnten die Kurse 

gratis nachholen und müssten 
keine Angst haben, dass sie et-
was verpassen, sagt die 35-Jäh-
rige. 

Den Stress in der Schule 
beim Tanzen vergessen
Wenn es nochmals zu einem 
Lockdown kommen würde, 
könnte es aber knapp werden, 
sind sich die beiden Frauen si-
cher. «Es wäre ein absoluter 
Horror. Daher hoffen wir, dass 
höchstens die Schutzmassnah-
men erhöht werden. Wir tanzen 
lieber mit Masken, als wieder 
schliessen zu müssen», sagt 
Phillip. Vor allem für die Kinder 
und Jugendlichen sei der Aus-
gleich zur Schule wichtig. «Der 
Druck und Stress in der Schule 
nimmt zu. Hier bekommen sie 
den Kopf frei und können 
Dampf ablassen», sagt Toma. 
Zudem konnten Schülerinnen 
und Schüler beim Tanzen Ängs-
te abbauen. «Als wir nach dem 
Lockdown wieder öffneten, ka-
men viele, vor allem Kinder, zu 
uns in den Unterricht und frag-
ten, ob sie wegen des Virus jetzt 
sterben werden. Wir versuch-
ten, sie zu beruhigen und ihnen 
die Ängste zu nehmen, indem 
wir sie ablenkten.»

Mittlerweile ist die Panik 
verflogen und auch die Inhabe-
rinnen wollen erst einmal nicht 
an einen zweiten Lockdown 
denken. Sie freuen sich, dass sie 
in ihrem Studio ihrer Leiden-
schaft nachgehen und weiterge-
ben können. «Wenn du deine 
Passion zum Beruf machen 
kannst, ist das eine Bereiche-
rung. Ich kann mir nicht vorstel-
len, etwas anderes zu tun», sagt 
Toma, die vor der Eröffnung der 
Tanzschule als Dentalassisten-

tin arbeitete. Sie und Phillip ab-
solvierten eine dreijährige Aus-
bildung im zeitgenössischen 
Bühnentanz an der Zürcher 
Tanz- und Theaterschule. «Pro 
Monat zahlten wir 1100 Franken 
Studiengebühren. Wir finanzier-
ten alles selbst. Es war eine 
strenge, aber auch eine schöne 
Zeit», blickt Toma zurück. 

Neben den beiden Tanzräu-
men befindet sich ein Zimmer, 
in dem die Leiterinnen die Kos-
tüme und Bühnenelemente auf-
bewahren. In der Ecke stehen 
verschiedene farbige Kugeln. 
«Das sind die Planeten, die wir 
für unsere letzte Aufführung im 
Juni 2019, gebastelt haben», 
sagt Phillip. Der Auftritt fand in 
der Kantonsschule Rämibühl in 
Zürich unter dem Motto «Pla-
nets of Dance» statt. «Im Lim-
mattal fehlen uns leider Veran-
staltungsorte. Wir haben bis zu 
1000 Gäste und brauchen gros-
se Säle, Bühnen und Gardero-
ben.» Entweder passe die Infra-
struktur nicht oder die Lokale 
wie etwa die Stadthalle Dietikon 

seien zu teuer. «Wir sind keine 
Konzertveranstalter, sondern 
eine Tanzschule und können 
nicht 80 Franken pro Eintritt 
verlangen», findet Phillip. 

Anlässlich des runden Ge-
burtstags wäre im Frühjahr 2021 
eine Tanz-Show geplant gewe-
sen. Doch aufgrund der Coro-
na-Unsicherheiten haben Toma 
und Phillip den Anlass verscho-
ben. «Wir nehmen unsere Tanz-
stunden nun auf und schneiden 
Videos zusammen. Dann haben 
unsere Schülerinnen und Schü-
ler trotzdem etwas, das sie zu 
Hause zeigen können», so 
Toma. 

Hochzeit und Geburtstag 
tänzerisch begleiten
Ein weiteres Ziel der beiden ist, 
künftig mehr Events zu organi-
sieren. So zum Beispiel Tanzkur-
se für Kindergeburtstage in 
ihrem Studio auf die Beine zu 
stellen. «Doch im Moment müs-
sen wir warten, bis sich die Lage 
mit dem Virus verbessert.» 
Toma begann vor der Pandemie 
zudem, mit Hochzeitspaaren zu 
arbeiten. «Ich studiere mit ih-
nen und manchmal auch mit 
mehreren Personen der Hoch-
zeitsgesellschaft Tänze ein. Ich 
hoffe, dass wir das intensivieren 
können.» 

Der Wille und die Ideen 
scheinen den beiden Tänzerin-
nen nicht auszugehen. «Das 
Studio bedeutet uns sehr viel. Es 
ist unser Baby. Wir sind ge-
wohnt, hart zu arbeiten, deshalb 
geben wir so schnell nicht auf», 
sagt Toma. Und Phillip fügt an: 
«Tanzen macht glücklich und 
Glück ist etwas, dass wir alle in 
dieser Zeit gut gebrauchen kön-
nen.» 

Von Ballett-Schülerinnen zu Tanzschulleiterinnen: Für Morena Toma und Houefa Phillip ist ihr Studio an der Kirchstrasse 21 in Dietikon ein besonderer Ort.  Bild: Britta Gut

«Ich bin sehr 
stolz auf das, 
was wir  
erreicht  
haben.»

Morena Toma
Tanzschulleiterin
 

 
Es wird mit einem 
neuen grünen  
Beton gebaut

Schlieren Auf dem Areal der 
ehemaligen NZZ-Druckerei in 
Schlieren wird ein Gebäude mit 
einem rezyklierten Beton er-
stellt: Verwendet wird dabei 
«die Rezeptur des ersten zirku-
lären Betons in der Schweiz», 
wie die Swiss Prime Site Immo-
bilien AG und das Unternehmen 
Eberhard am Dienstag mitteil-
ten. Der neue Baustoff soll den 
«grösstmöglichen Sekundärroh-
stoffanteil» aufweisen. So könn-
ten die Primärressourcen Sand 
und Kies massiv reduziert wer-
den. Zudem werde im neuen Be-
ton, der ab Frühling 2021 unter 
dem Namen Zirkulit erhältlich 
ist, CO2 gespeichert, heisst es in 
der Mitteilung.

Die Swiss Prime Site Immo-
bilien AG nutzt das ehemalige 
Druckereigelände unter dem 
Namen JED um (die «Limmat-
taler Zeitung» berichtete). «Der 
Baustoff Zirkulit von Eberhard 
gibt uns die Möglichkeit, unse-
ren bereits auf Nachhaltigkeit 
konzipierten Neubau noch stär-
ker auf die immer wichtiger wer-
dende Kreislaufwirtschaft aus-
zurichten», wird Geschäftslei-
tungsmitglied Gianfranco Basso 
in der Mitteilung zitiert. «Wir 
freuen uns, dass Swiss Prime 
Site Immobilien mit uns den 
Schritt zum zirkulären Bauen 
geht und unser Produkt als erste 
Bauherrin in der Schweiz einset-
zen wird», sagt Patrick Eberhard 
vom Klotener Eberhard-Unter-
nehmung. (liz)

Stadt kauft altes 
Trafohäuschen
Dietikon Für 30 000 Franken 
will der Dietiker Stadtrat die 
Trafostation beim alten Bauamt 
erwerben. Er hat dem Kaufver-
trag zugestimmt. Die Elektrizi-
tätswerke des Kantons Zürich 
(EKZ) benützen die Trafostation 
an der unteren Reppischstrasse 
nicht mehr. «Da im Erdgeschoss 
des alten Bauamtes eine eher öf-
fentliche Nutzung angestrebt 
wird, bildet das Trafohäuschen 
eine wertvolle räumliche Ergän-
zung für Zwischennutzungen, 
als Lagerraum oder als Garten-
haus», begründet der Stadtrat 
den Kauf. (liz)

Uitikon heisst das 
Forstbudget gut
Uitikon Der Uitiker Gemeinde-
rat hat dem Budget 2021 des 
Forstreviers Limmattal-Süd zu-
gestimmt. Es wurde durch die 
Geschäftsstelle des Forstreviers, 
die Gemeinde Birmensdorf, er-
stellt. Das Budget weist für das 
Jahr 2021 einen Aufwandüber-
schuss von total 169 000 Fran-
ken auf. Für 2020 war ein Auf-
wandüberschuss 163 100 Fran-
ken veranschlagt worden. Die 
Gemeinde Uitikon hat davon 14 
Prozent zu tragen, was einem 
Aufwand von 23 700 Franken 
entspricht, wie der Gemeinde-
rat in einer Mitteilung schreibt. 
Die Gemeinde Uitikon ist dem 
Forstrevier Limmattal-Süd per 
1. Januar 2018 beigetreten. (liz)


