
AssocJ ition si se des cci des de dznsepopuIaj-e 
Associzzionespzera deiriippidJdimzapopo/a 

5wzssAssociajon ofFolkl2qjjce Chibs 

Reglement über die Benutzung moderner elektronischer Mittel bei 
der Erfassung, Bewahrung und Vermittlung von Tanzgut 

Ausgangslage 

Die neuen elektronischen Medien für Bild- und Tonaufnahmen werden immer 
perfekter und erschwinglicher. In zunehmendem Masse werden sie denn auch durch 
Mitglieder der ASV eingesetzt. 

Im Hinblick auf den Einsatz solcher Mittel anlässlich von ASV-Veranstaltungen gibt 
es noch einige offene Fragen (Abgeltung, Persönlichkeitsrechte, Autorisierung für 
Aufnahmen, etc.). 

Ziel 
Ziel dieses Dokuments ist es, die noch offenen Fragen im Hinblick auf den Einsatz 
elektronischer Hilfsmittel für die Aufzeichnung von Tanzanlässen während ASV-
Anlässen zu regeln. 

Regelung 

Haltung der ASV gegenüber dem Einsatz neuer elektronischer Hilfsmittel 
Der ASV ist die möglichst originalgetreue Tradierung von Volkstänzen ein 
Anliegen. 

Heute, im Zeitalter der elektronischen Medien, kann diesem Anliegen in ganz 
anderer Form entsprochen werden als dies früher der Fall war. Die audiovisuelle 
Aufzeichnung eines Volkstanzes beispielsweise - heute noch analog, mit Hilfe 
eines Videorecorders, morgen digital, z.B. auf der Harddisk eines Computers 
oder auf Digital Video Disk (DVD) - kann zwar meist eine Tanzbeschreibung 
nicht ersetzen, sie liefert dafür aber eine Menge an Informationen punkto 
Haltung und Stil, die im Rahmen einer Tanzbeschreibung kaum erfassbar, für die 
möglichst originalgetreue Tradierung eines Tanzes aber Voraussetzung ist. 

Die ASV unterstützt daher grundsätzlich den Einsatz neuer Technologien - 
sofern sie dem Ziel der Erhaltung von Volkstänzen dienlich sind und gewisse 
Ansprüche erfüllen. In Bezug auf audiovisuelle Aufnahmen heisst dies konkret, 
dass diese aufnahmetechnisch qualitativ akzeptabel und vom archivarischen 
Standpunkt aus verhältnismässig dauerhaft sein müssen. 

2. Abgeltung 

Die Zustimmung zu audiovisuellen Aufnahmen ist zukünftig integrierender 
Bestandteil eines Vertrages zwischen der ASV und einer Lehrkraft (Tanzlehrerin, 
lnstruktorin). Das heisst, mit der Annahme eines Engagements ist im 
vereinbarten Honorar die audiovisuelle Aufzeichnung der gezeigten Tänze 
automatisch abgegolten. 
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3. Recht auf das eigene Bild 

Bei jedem ASV-Anlass werden die Teilnehmerinnen vor oder anlässlich der 
Veranstaltung darauf hingewiesen, wenn Aufnahmen gemacht werden. Wer 
nicht aufgenommen werden will, kann sich so der Aufnahme entziehen. Wer 
trotz des Hinweises während der Aufnahmen mittanzt, gibt damit stillschweigend 
sein Einverständnis und kann für die gemachten Aufnahmen keinerlei 
Forderungen geltend machen. 

4. Autorisierung 

Ob und durch wen Aufnahmen gemacht werden, liegt im Entscheidungsbereich 
des ASV-Vorstandes. Allfällige Interessenten haben sich vorgängig mit dem 
Vorstand abzusprechen. 

Der Vorstand ist berechtigt, Aufnahmen einzuschränken oder zu untersagen, 
wenn diese den Ablauf der Veranstaltung ungebührlich beeinträchtigen. 

5. Bedingungen zur Durchführung von Aufnahmen 

Videoaufnahmen von ASV-Anlässen sollen der Gemeinschaft dienen: Wer bei 
ASV-Anlässen Videoaufnahmen macht, muss diese allfälligen Interessenten 
(Teilnehmern des Anlasses) zugänglich machen. 

6. Herstellung von Abzügen 

Die Erstellung von Kopien kann durch den Aufnehmenden selbst erfolgen oder 
an eine geeignete Stelle delegiert werden. 

Der Besteller einer Aufnahme kommt für die Herstellungskosten der für ihn 
erstellten Kopie auf. 

7. Einsatz / Nutzung der Aufnahmen 

Der Einsatz von Aufnahmen beschränkt sich auf die Archivierung bzw. die 
(Weiter)Vermittlung von Tänzen innerhalb der ASV. 

Von einer Kopie dürfen keine weiteren Kopien angefertigt werden, auch 
Tonabzüge sind nicht zulässig. 

Veröffentlichungen über die ASV hinaus bedürfen einer speziellen Vereinbarung. 

Muri, November 1996 	 Der Präsident: Andreas Schöne 
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