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WEYHAUSEN / Agnieszka und Hans-Joachim Ochmann bieten mit ihrerAgentur Mundo LatinoTanzkurse 

 
Weyhausen (th). „Salsa 
und Merengue - das 
sind nicht einfach nur 
Tänze. Das ist ein Le-
bensgefühl", schwärmt 
der Weyhäuser Hans-
Joachim Ochmann und 
ist in Gedanken in der 
Karibik. 

Seit rund sieben 
Jahren führt er zusam-
men mit seiner Frau 
Agnieszka die Braun-
schweiger Agentur 
Mundo Latino, die Tanz-
kurse, Workshops und 
Parties mit latein-
amerikanischer und kari-
bischer Musik ver-
anstaltet. 

„Angefangen hat alles 
mit einem Karibik-Urlaub 
in den 90-er Jahren", 
erzählt der Indus-
triekaufmann. Nach 
Deutschland zurück-
gekehrt, begann er, 
Spanisch zu lernen, weil 
er sich mit dem Gedan-
ken trug, auszuwandern. 
Doch nach weiteren 
Reisen verwarf er dieses 

Vorhaben und be-
schloss, sich einfach 

einen Teil der lateinameri-
kanischen Atmosphäre nach 
Deutschland zu holen, indem er 
sich der Musik und dem Tanz 
dieser fernen Länder widmete. 

Kubanische Nächte 

1993 lernte Ochmann in 
Braunschweig die Salsa ken-
nen, „einen eigenen Tanzstil, 
der sich aus dem Mambo ent-
wickelt hat und mit afrokuba-
nischen Elementen bereichert 
wurde". Zusammen mit seiner 
ebenfalls tanzbegeisterten Frau 
Agnieszka übernahm er 1994 
die Agentur Mundo Latino, die 
lateinamerikanische Veran-
staltungen wie “Kubanische 
Nächte" organisiert. 

Zudem bietet das Weyhäuser 
Ehepaar auch Kurse in Salsa, 
Merengue und anderen ka-
ribischen Paartänzen an. Der 
Unterricht in den Räumlich-
keiten des Braunschweiger TSC 
findet zunehmend großen 
Zuspruch. Eine Marktlücke 
haben sie allerdings nicht 
gefüllt. „Denn als wir angefan-
gen haben, da gab es noch 
nicht einmal einen Markt für 
diese Tänze", sagt Hans-Joa-

chim Ochmann. 
„Salsa und Merengue sind eine 

gesunde Droge. Sie bieten einen 
Ausgleich für Stress", sieht seine 
Frau den Grund für die 
Beliebtheit dieser Tänze vielmehr 
in der besonderen Atmosphäre, 
die sie vermitteln. Und auch in 
den aktuellen Charts seien mit 
Santana, Christina Aguilera oder 
dem Buena Vista Social 
Club Künstler vertreten, die 

lateinamerikanische Elemente in 
ihre Musik einfließen lassen. 

Zurzeit konzentriert sich Mundo 
Latino zwar hauptsächlich auf 
den Braunschweiger Raum, doch 
auch im Kreis Gifhorn würden die 
Ochmanns gerne verstärkt aktiv 
werden - wenn sich mutige 
Veranstalter finden. Denn es 
könne ja niemand wissen, wie 
groß der Zuspruch sein wird.

    

Salsa bringt die Karibik nach Deutschland 

Party total: Die Agentur Mundo Latino aus  
Weyhausen organisiert auch Kuba-Nächte. Vom Salsa- und Merengue-Fieber erfasst: Das Ehepaar 

Agnieszka und Hans-J. Ochmann aus Weyhausen 


