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E D I T O R I A L

Liebe Leserin,

Lieber Leser.

Der Vorstand ist nicht mehr, es lebe
der neue Vorstand! In dieser Rund-
briefausgabe werden wir ihn besser
kennen lernen. 
Es sind jüngere Leute, drei von ihnen
haben den Jahrgang meiner eigenen
Kinder. Das macht mich besonders
zufrieden. Es wird Veränderungen,
geben,  neue, ungewohnte Ideen
werden einfliessen. Warten wirs ab,
ich bin gespannt.
.
Aber auch der alte Vorstand arbeitete
gut. Andreas Schöne, der „alte“ Prä-
sident,  hat einen spannenden Rück-
blick auf seine Präsidialjahre ge-
schrieben. Wir danken ihm nochmals
ganz herzlich für seine gute Arbeit.

Ganz neu ist der Vorstand nun doch
nicht. Christine Huber, bisher Aktua-
rin, hat sich als Präsidentin zur Ver-
fügung gestellt. Ich weiss, bei ihr wird
die ASV in besten Händen liegen. 
Thomas Preg aus Reinach wird als
Aktuar amten, Cornelia Lang aus Zü-
rich als Kassierin. 

Aus dem ehemaligen VTK Thun hat
sich Thomas Berger als Vizepräsi-
dent zur Verfügung gestellt. Er tanzt
jetzt bei Bern.

Regelmässige Anlässe wie Huttwil
und der Volkstanzball in Reinach
werden gern besucht. Zwei  Besucher
berichten über die gute Stimmung
und das Tanzprogramm.

Nur Rückblicke? Nein, auf der letzten
Seite machen wir aufmerksam auf
Veranstaltungen im neuen Jahr.

Wir hoffen, viele von Euch haben
Lust, das eine oder andere Angebot
zu packen und zu besuchen.

Ganz herzlich wünschen wir  Euch
ein gutes Neues Jahr und einen hof-
fentlich schön kalten Winter ohne
Grippe und andere Gsüchti und wei-
terhin viel Freude beim Tanzen.

Eure Ruth und Lotty

E
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Abschlussbericht des Präsidenten

Wie das alles begann…
Wenn man mich fragen würde, wann ich beschlossen hätte, Präsident der ASV zu
werden, so müsste ich sagen, ich hatte eigentlich nie wirklich die Absicht. Gewisse
Dinge tut man im Leben und man sieht erst später, was man damit auslöst oder
vorspurt. Bei mir begann das Ganze damit, dass mich Ernst Bigler anfangs 1995
bat, einige Zeilen zum Thema «Was sage ich einer Volkstanzgruppe, die sich für
die ASV interessiert?»  zu schreiben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich nicht
wirklich kritisch mit dieser Organisation auseinandergesetzt. Die Mattelüt, deren
Präsident ich damals war, waren eben erst als Mitglied in die ASV aufgenommen
worden, wir waren noch nicht aktiv in dieser Vereinigung tätig. Genau die-
se Rolle war es dann aber, die mir eine zwar nicht objektive, aber von jeglichen
Sachzwängen und emotionalen Bindungen losgelöste Sichtweise erlaubte. Ich
formulierte damals drei Thesen zur Zukunft der ASV. Die erste war, dass sich die
ASV in einem stark veränderten (Volkstanz)Umfeld neu postionieren müsse. Die
zweite These war, dass sich die ASV, wollte sie überleben, öffnen müsse; und die
dritte These war, dass die ASV künftig auch noch andere Bedürfnisse abdecken
müsse als das « blosse » Vermitteln von Volkstänzen.
Mit meinen Ideen, die eigentlich als Anregung für den Vorstand gedacht gewesen
waren, stellte ich - ohne mir dessen bewusst zu sein - die Weichen für in den ASV-
Vorstand.  Die Anfrage, Präsident der ASV zu werden kam prompt und nach einer
kurzen Bedenkzeit sagte ich zu. Im Mai 1995 wurde ich zum Präsidenten der ASV
gewählt und hatte so die Gelegenheit, meine zuvor gemachten Vorschläge gleich
auch selbst umzusetzen.  

1996: Das  Jahr des Rückblicks
1996 war das Jahr des Rückblicks. Das Bestehen der ASV jährte sich zum vier-
zigsten Mal. Grund zum Feiern! Ich habe diese Jubiläumsfeier in guter Erinnerung,
der Aufwand für die Vorbereitungen hatte sich mehr als gelohnt. Zum Jubiläum
brachten wir eine Festschrift heraus, in der die Geschichte der ASV dokumentiert
ist. Die von Karl Klenk verfasste Chronik zeigt eindrücklich die Entstehung der
ASV auf und den Weg, den sie bis 1996 gemacht hat. 

1997: Das Jahr der Reglemente und des neuen ASV-Erscheinungsbildes
Nach dem Jubiläumsjahr folgte ein Jahr, in dem wichtige Dinge geregelt wurden:
Es entstand ein Reglement zum Recht auf das eigene Bild und die Volkstanz
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kommission erarbeitete verbindliche Richtlinien für die Gestaltung des Früh-
lingstreffenprogramms. Aus finanzieller Sicht wurde eine Defizitgarantie für die
Organisatoren des Frühlingstreffens eingeführt. 
Beeinflusst durch meine berufliche Tätigkeit – ich war damals in einer Werbe-
agentur tätig – hatte ich die Idee eines neuen CD (Corporate Design) der ASV. Die
ASV erhielt ein neues Erscheinungsbild verpasst: Fortan hatten wir ein neues,
viersprachiges Logo und es gab neue, standardisierte elektronische Vorlagen für
Briefe, Couverts Fax, etc.
Parallel dazu entstand ein zweiseitiges illustriertes Werbeblatt das Sinn und
Zweck der ASV erläuterte. Diesen Flyer gab es in zwei Versionen, deutsch und
französich, und wir versuchten damit (vergeblich), in der Welschschweiz Mitglieder
zu finden. 

1998: Das Jahr des Einstiegs in die elektronischen Medien
1998 bekam auch unser ASV-Rundbrief ein neues Aussehen. Der Rundbrief wur-
de von nun ab im Desktop Publishing-Verfahren hergestellt, d.h. statt Bilder müh-
sam von Hand in zuvor geschriebenen Text einzukleben, waren wir nun imstande,
Bild und Text auf dem PC elektronisch zu verbinden. 

Der ASV-Rundbrief im neuen Layout

Im selben Jahr entstand auch ein Konzept für einen Internetauftritt der ASV. Die-
ses wurde auch unverzüglich umgesetzt. Unter asv.volkstanz.ch war die ASV nun
im Internet vertreten.
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Die Hompage der ASV

1999: Das Jahr des Bruchs mit langjährigen Traditionen
1999 fand die traditionelle ASV-Herbsttagung zum ersten Mal nicht mehr auf dem
Herzberg, dem Gründungsort der ASV, sondern in Huttwil, im Hotel Mohren statt –
dies nach 40 Jahren! Für viele ging damit ein Stück ASV-Tradition verloren.  Ande-
re, vor allem die Jüngeren, hatten mit dem Wechsel des Tagungsorts weniger
Probleme. Ich selbst bereue den Wechsel nicht, bot er doch gleichzeitig auch die
Gelegenheit, die Tagung neu zu strukturieren. Die hohen Teilnehmerzahlen der
letzten fünf Jahre zeigen ebenfalls, dass Huttwil keine schlechte Wahl war.
Im Rahmen einer Umfrage und eines kleinen Workshops versuchte ich in diesem
Jahr auch meine These von den neuen Bedürfnissen der ASV-Mitglieder zu un-
termauern. Bei der Umfrage mit dem Thema «Ansprüche an eine Tanzleiteraus-
bildung» zeigte es sich denn auch, dass unter den TanzleiternInnen ein grosses
Bedürfnis nach Kursen im Bereich Didaktik und Methodik besteht.  Im Rahmen
des Workshops entstand auch die Idee, gewisse Veranstaltungen dieser Art ge-
meinsam mit der Schweizerischen Trachtenvereinigung zu organisieren; diese
Idee blieb leider aber in den Anfängen stecken. Vielleicht nimmt der neue Vor-
stand sie auf.
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Das ASV-Herbsttagungs-Programm der letzten 4 Jahre 

2000: Das Jahr der Öffnung
Im Jahr 2000 erfüllte sich auch meine zweite These: Die ASV öffnete sich für eine
neue Art Mitglieder, die ‘Zugewandten Organisationen’. Zu diesem Zweck wurden
die Statuten der ASV entsprechend angepasst. Es freut mich, dass wir seit dem
«Volkstänze kreuz & quer» sowie «Volkstänze aus aller Welt» zu unseren Mitglie-
dern zählen dürfen.

2001: Das Jahr der Erfüllung und der Analyse
In diesem Jahr wurde  - entsprechend den 1999 erfassten Bedürfnisse der Tanz-
leiterInnen – ein Tanzleitertreffen organisiert, das nicht das Lernen von Volkstän-
zen, sondern das vermitteln von Volkstänzen zum Thema hatte. Sjoukje Benedic-
tus vermittelte gekonnt methodische und didaktische Grundlagen für das Einfüh-
ren von Volkstänzen. Die ¨TanzleiterInnen der ASV befassten sich mit Fragen
«Wie zeige ich einen Tanz (richtig)?», «Wie gehe ich mit unterschiedlichen dem
unterschiedlichen Können von TänzerInnen um?», etc. Tanzenderweise und in
kleinen Theorieblöcken erhielten die TanzleiterInnen Tipps und Tricks für den ei-
genen Volkstanzunterricht.
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Im selben Jahr wurden innerhalb der Kreise auch Angaben über die Alterstruktur
der Vereine erhoben. Die Auswertung dieser Umfrage machte – schön grafisch
und bunt - einmal mehr deutlich, was man allgemein verdrängt, nämlich dass wir
alle älter werden –  und damit auch die Vereine. Die Problematik des Nachwuch-
ses ist nach wie vor nicht gelöst, die ASV droht auszusterben, denn junge Volks-
tänzerInnen kommen kaum nach. Vor diesem Hintergrund zeigte sich, dass mit
der Öffnung der ASV 2000 der richtige Weg eingeschlagen worden ist.

2002: Das Jahr meines Ausstiegs
Das Jahr 2002 verlief ohne grosse Ereignisse und Neuerungen – abgesehen von
der Erneuerung des Vorstandes. Es war aus meiner Sicht schon sehr stark davon
geprägt, dass ich, aus beruflichen und familiären Gründen, nicht mehr die nötige
Zeit aufbringen konnte, um wichtige neue Themen anzureissen – und dabei gäbe
es doch noch so viele...

Zum Schluss
Es ist schon so, dass es einem leichter fällt, die Zügel aus der Hand zu geben,
wenn die Nachfolge gut geregelt ist. In dieser Beziehung kann ich vollkommen
beruhigt sein. Ich glaube, mit Thomas Berger, Astrid Heinzer, Christine Huber,
Cornelia Lange und Thomas Preg hat die ASV ein sehr gutes, schlagkräftiges
Team zusammen, von dem sie Einiges erwarten darf. Ich danke den Vorstands-
mitgliedern, dass sie sich für ihr neues Amt zur Verfügung gestellt habe und wün-
sche dem Vorstand alles Gute und viel Freude bei seiner Tätigkeit.
Auch in anderer Beziehung kann ich beruhigt sein: 
� Die ASV steht – vor allem dank Ernst Biglers umsichtigem Wirken – auf einer

gesunden finanziellen Basis.

� Die Herbstfachtagung in Huttwil hat sich bewährt und bietet einiges Potential 

� Das Frühlingstreffen fürs nächste Jahr ist organisatorisch in besten Händen

� Unser Rundbrief wird von einem engagierten
Redaktoren-Team betreut

� und auch der Internetauftritt der ASV ist, nach
einer langen Weile der Stagnation, wieder auf
guten Wegen.

Dem alten Vorstand danke ich für die
Unterstützung und die gute Zusam-
menarbeit während meiner Zeit als
ASV-Präsident und Euch allen danke
ich für das Vertrauen, das ihr mir ent-
gegengebracht habt.

Es war eine schöne, spannende Zeit
als Präsident mit vielen neuen Erfah-
rungen, die ich nicht missen möchte.

Andreas Schöne 
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An der Delegiertenversammlung, am  9.November in Huttwil wählten wir einen 

neuen Vorstand.

Hier ist er:

Christine Huber- Guion

Christine ist unsre neue Präsidentin. Sie
hat bereits im alten Vorstand mitgear-
beitet als Aktuarin. Zugleich stellt sie den
Rundbrief zusammen und macht sein
Layout und den Versand. Sie ist also
vertraut mit den Geschäften und bildet
eine gute Verbindung zum alten Vor-
stand.

Geboren ist sie in Chur, ihre Mutter ist
Bündnerin, ihr Vater stammt aus dem
Friaul. Italienisch und Französisch, wie
ihre Eltern zusammen gesprochen ha-
ben, sind ihre Muttersprachen, nebst
dem St.Gallerdialekt. Christine ist näm-
lich schon seit frühester Jugend in St.
Gallen zuhause.  

Eigentlich wollte sie Kindergärtnerin werden, absolvierte dann aber eine kaufmännische
Lehre. Sie arbeitete auf ihrem Beruf an verschiedenen Orten. Diese Erfahrungen kommen
jetzt ihr und uns bei der Arbeit für die ASV sehr zugute.
Ihr Flair für Kinder kann sie ausleben  in Kindertanzkursen, die sie temporär auf Auffüh-
rungen hin durchführt.
Sie selber ist mit Daniel verheiratet und hat drei Mädchen.
Christine tanzt schon lange im Volkstanzkreis St.Gallen. Schon als Kind besuchte sie eine
Kindertanzgruppe bei Lucretia Jaquenoud. Sie ist heute Tanzleiterin in diesem Verein.
Wir durften sie an der DV 2002 in Huttwil zu unsrer Präsidentin wählen. Dan-
ke, Christine!

Thomas Preg

Thomas ist der Aktuar im neuen Vor-
stand. 
Das Volkstanzen hat er in einem Weiter-
bildungskurs für Lehrer bei Ruth Nebiker
kennen gelernt. Seither tanzt er im VTK
Reinach und übernimmt auch hin und
wieder die Leitung, besonders, wenn es
im Herbst auf den WAIE- Ball zugeht,
den er mithilft zu organisieren.
Er ist auch regelmässig am Freitag in der
Volkstanzgruppe Basel bei Astrid Hein-
zer anzutreffen und am Montag beim
„Basler Tanzvolk“.
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Thomas hat eine kaufmännische Ausbildung als Spediteur absolviert, besuchte später das
Lehrerseminar in Basel und arbeitet seit 1975 als Primarlehrer in Reinach BL.
Er ist mit Marlène verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne, Christoph und Dominique.

Er joggt gern und singt im Jodlerclub Arlesheim mit. Ausserdem ist er, wie er selbst von
sich sagt, „e agfrässene Bebbi“, der seine Heimatstadt Basel liebt.
Danke, Thomas, für Dein Engagement für die ASV!

Cornelia Lang

Cornelia wird die ASV- Kasse betreuen.
Sie ist dazu prädestiniert, hat sie doch
eine kaufmännische Ausbildung und
macht die Buchhaltung für einige Betrie-
be, u.a. die Schlosserei ihres Mannes.

Aber hauptberuflich ist sie Tänzerin. Sie
tanzte an der Oper in Zürich in verschie-
denen Produktionen, leitete auch Cho-
reographien mit. Auf der Bühne lernte sie
auch folkloristische Tanzstile kennen,
russische, ungarische, polnische, und sie
hat sie immer noch gern, 

Nun ist sie Ballettlehrerin für Kinder und
macht daneben ein Fernstudium im Tea-

cher Programm an der Royal Academy of Dancing in London.
Vor zwei Jahren hat sie auf dem Lihn  das Volkstanzen kennengelernt und ist begeistert
davon. Mir sagte sie, es sei genau das, was sie suchte: Tanz, Bewegung, aber auch
Menschen, Freude und Unbeschwertheit. Darum sei sie glücklich, mit ihrem Engagement
bei der ASV ein wenig danke für diesen Gewinn sagen zu können.

Cornelia wohnt mit Karl, ihrem Mann, in Fehraltdorf und hat zwei Töchter. Auch die tanzen
gern. Zu ihrer Familie gehört auch Kay, die Hündin.  Sie (Cornelia, nicht der Hund) tanzt
im VTK Zürich, wo wir sie auch entdeckt haben.
Danke, Cornelia, dass Du Dich engagierst bei uns.

Thomas Berger

Thomas ist 1965 in Thun geboren. Er ist auch dort aufgewachsen und in die Schule gegangen.
Später wurde er Maschinenmechaniker und absolvierte darauf ein Studium für Ingenieur HTL. Heute
ist er als selbständiger Unternehmer der Familien AG Berger AG tätig.

Thomas ist mit Dora verheiratet. Die beiden haben 3 noch kleine Meiteli.
Das Volkstanzen kannte Thomas schon von Kindsbeinen an. Seine Mutter Lotti war langjährige
Tanzleiterin im VTK Thun. So wurde er schon als kleiner Bub vertraut mit dieser Szene. Später
tanzte er überall, wo immer er gerade arbeitete, in der Schweiz oder in den USA und gewann
dadurch an den neuen Orten schnell und problemlos Freunde.

Nach der Rückkehr in die Schweiz absolvierte er eine Tanzleiterausbildung des VTI und leitet seit
1996 das „Tanzvolk Gürbetal international“. Seit zwei Jahren hat er mit Dora eine eigene Gruppe,
„das Tanzvolk Thun international.“
Schön, Thomas, dass Du bei der ASV Dich engagiert hast.  
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Reinacher Volkstanzball Samstag, 26. Oktober 2002
in der Weihematthalle in Reinach BL

Nachdem die Kindertanzgruppe der Musikschule Reinach nicht mehr existiert und
die Kinder auch den „Volkstanzball für alle“ nicht mehr mit der grossen Anfangs-
polonaise anführten, enthielt das Ballprogramm immer mehr anspruchsvolle In-
sidertänze, die geübt werden mussten, und an denen Leute, die einfach gerne
mittanzen wollten, nicht teilnehmen konnten.

Ursprünglich hatte der Volkstanzball den  Sinn, wirklich allen, besonders den
Reinachern, z.B. den Familien der Tanzkinder zu ermöglichen, in vergnügter Run-
de mitzumachen.

Nun wollen wir diesen Herbst versuchen, mit einem ersten Teil, einem sogenann-
ten Vorprogramm, diese Mittanzgelegenheit für alle wieder anzubieten mit vielen
einfacheren internationalen Tänzen, die einfach nur nach Ansage mitgetanzt wer-
den können. Abschluss dieses ersten Teils und Beginn des zweiten wird die gros-
se Polonaise für alle sein. 
Es steht natürlich jedem frei, und das würde uns besonders freuen, den ganzen
Abend dazubleiben und mitzumachen, oder aber nur einen Teil zu besuchen.

Appenzeller Klatschwalzer
Pasanante
Sternpolka
A la veglia
Chalandamarz
Valser Walzer
Polijka

Otce nas (Stridava)
Minet
Rippling Rapids
Marching through Georgia
Dobbelt Kvadrille
La Ronde du Jorat
Valse d`Yverdon
Les Fillettes du Landeron
Selbviert
Trülli
Allemande Polka
Attetur fra Asker
Schwedisch  Schottisch
Cylinder Kontra
Godnatt Polka (Goddag
Polka)

Venec
Pilky
Priborak
Mitternacht: Allgemeine Française
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Das ASV-Wochenende in Huttwil

Am Samstagnachmittag, 9. November 02 reisten gegen 50 Tänzer und Tänzerin-
nen aus allen Himmelsrichtungen nach Huttwil. Alle hatten nur ein Ziel vor Augen:
Das ASV-Wochenende im Hotel Mohren. Gegen 15 Uhr füllte sich denn auch der
Mohrensaal immer mehr. Das Stimmengewirr nahm zu. Hände wurden geschüt-
telt. Tänzer, die sich schon lange nicht mehr gesehen hatten, gingen aufeinander
zu. Über die Köpfe hinweg Augenzwinkern und gegenseitiges Einverständnis. 
Und dann, punkt 15 Uhr, herrschte Ruhe. Alle standen paarweise im Kreis. Alle
freuten sich auf das Leitungsteam Astrid Heinzer und Werner Näf und – natürlich
auf die Schweizertänze. Astrid in der wunderschönen Basler-Sonntagstracht be-
grüsste die Runde. Jetzt konnte es losgehen mit dem Gschpässig, dem Gy-
gegratzer, Chirsipfäffer, Mir wei luege und dem Windreedli. Beim Botsawalzer
von Karl Füger legten wir unsere sämtlichen Gefühle frei und genossen ganz ein-
fach die langsame Walzermusik. Bei der Himalajabahn hingegen waren Schnel-
ligkeit und ein gutes Gedächtnis gefragt. Beim Schottisch uff zwei Reihe musste
der Tupf an der richtigen Stelle gesetzt werden. Die Lauwieser Mazurka konnten
wir wieder etwas gemächlicher angehen. 
Der Nachmittag verflog im Nu. Astrid wiederholte, übte einzelne Tanzabschnitte,
zeigte mit Werner vor. 
Am Abend dann – nach einem feinen Nachtessen – Szenenwechsel. Astrid, nun in
einem weitschwingenden Jupe, tanzte mit uns frisch von der Leber weg internatio-
nal: serbisch, rumänisch, bulgarisch, auch französisch und 2 Mixer. Beim Shir Al
Etz fingen wir schon vom nächsten Volkstanz-Event an zu träumen, dem
Frühlingstreffen 2003 in Luzern. 
Am Sonntag tauchten noch viele neue
Gesichter in der grossen Tanzfamilie auf.
Astrid – wieder in der Tracht – lehrte uns
Zum Jubiläum, den Waaieschottisch und
den Kontratanz L’Allonge.
Bis um 16 Uhr sogen wir uns voll mit Musik,
Rhythmus und Bewegung. Dann hiess es
Abschied nehmen. Dir, Astrid, möchte ich im
Namen aller ganz herzlich für die kompetente
Leitung, das exakte Tanzen und die genauen
Tanzanleitungen danken. Deine Sorgfalt und
deine Liebe zum Schweizer Volkstanz
berühren.

Aesch, 10. Dezember 2002 Priska Sprecher
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Kostproben aus Gottfried Kellers Tanzlegendchen

Zu meinem Geburtstag hat mir ein Freund ein paar Zeilen aus Kellers Tanzle-
gendchen herausgeschrieben. Das animierte mich, diese kleine Legende wieder
einmal hervor zu holen. In Gottfried Kellers Werk gibt es sieben Legenden, eben
auch das Tanzlegendchen. Es erzählt von Musa, der Tänzerin unter den Heiligen.

„…Guter Leute Kind, war sie ein anmutvolles Jungfräulein, welches der Mutter
Gottes fleissig diente, nur von einer Leidenschaft bewegt, nämlich von einer unbe-
zwinglichen Tanzlust dermassen, dass, wenn das Kind nicht betete, es unfehlbar
tanzte, Und zwar auf jegliche Weise. Musa tanzte mit ihren Gespielinnen, mit Kin-
dern, mit den Jünglingen und auch allein, sie tanzte in ihrem Kämmerchen, im
Saale., in den Gärten und auf den Wiesen, und selbst wenn sie zum Altare ging,
so war es mehr ein liebliches Tanzen als ein Gehen, und auf den glatten Marmor-
platten vor der Kirchentür versäumte sie nie, schnell ein Tänzchen zu probie-
ren….“ 

Allzuviel möchte ich nicht verraten, denn vielleicht gelüstet es einige auch, das
ganze Legendchen zu lesen. So beschränke ich mich auf ein weiteres Zitat:

 „…die Kette an ihren Füssen sprangen mit einem hellen Klang entzwei, der Him-
mel tat sich auf weit in der Runde, voll unendlichen Glanzes, und jedermann
konnte hineinsehen. Da sah man viel tausend schöne Jungfern und junge Herren
im höchsten Schein, tanzend im unabsehbaren Reigen. 
Ein herrlicher König fuhr auf einer Wolke, auf deren Rand eine kleine Extramusik
aus sechs Engelchen stand, ein wenig gegen die Erde und empfing die Gestalt
der seligen Musa vor den Augen aller Anwesenden, die den Garten erfüllten. Man
sah noch, wie sie in den offenen Himmel sprang und augenblicklich tanzend sich
in den tönenden und leuchtenden Reihen verlor….“

Ruth Nebiker
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Entstehung unsrer Française-Tradition am Volkstanzball
in Zürich
Nach Karl Klenk  1999

Die Mitternachts-Française ist wie von selbst zur festen Tradition am
Volkstanzball geworden.
Wie wohl? 
Karl Klenk erinnert sich:

Einige Jahre nach dem Krieg wurde sie an einem Treffen in Rotschuo,
zu dem Louise Witzig eingeladen hatte, von Ludwig Burkhart gezeigt.
Er hatte die Figuren beschrieben. Schon am ersten Volkstanzball wur-
de sie aufgeführt, damals noch ohne die „Trénis“. 
Warum wohl?
Die Tänzerinnen und Tänzer tanzten nach Ansage. Die Begriffe wie
Chaine, Crochet, Tour des dames etc.  waren bekannt und konnten
übernommen und getanzt werden. Wie aber kann man eine Trénis
nach Ansage tanzen, wo doch die Herren und die Damen unterschied-
liche Figuren gehen müssen?

Mit den Jahren wurden die Tänzerinnen und Tänzer offenbar wendiger
und besser, jedenfalls wird seit Jahren am Volkstanzball in Zürich die
„Trénis“ ohne grössere Schwierigkeiten getanzt.

Der Volkstanzball 2003 findet am 18, Januar im Kongresshaus in
Zürich statt. Beginn 2030Uhr.

Es spielen die Oberbaselbieter Ländlerkapelle  und das Quartett
„Laseyer“, dazu das Ballorchester unter der Leitung von Käthi

Lauber-Schmid
Als Vorführung treten auf die Jugendtanzgruppe „Hutätä“ aus

Fribourg
Auskunft: Elisabeth Galey 056/ 282 54 43
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Wer ist ein guter Volkstanzlehrer?
Nach Karl Klenk

Es ist immer wieder recht aufschlussreich, die verschiedenen Tanzleiter bei ihrem
Hobby zu beobachten, jeder hat seinen eigenen Stil,ist mehr oder weniger erfolg-
reich.

Nicht nur eine Methode ist also richtig. Jeder, der unterrichtet, macht dies nach
seiner persönlicer Veranlagung, mehr oder weniger sicher, mehr oder weniger
gründlich, mit mehr oder weniger Schwung, Stimmung, ansteckende Begeiste-
rung. Daher sind die Lernenden am Ende der Lektion mehr oder weniger befrie-
digt.

Es genügt nicht, selber gut tanzen zu können. Es sind methodische und psycholo-
gische Kenntnis und Fähigkeiten erforderlich.

Ein guter Tanzlehrer versteht es z.B., die Möglichkeiten seiner Schülerinnen und
Schüler richtig einzuschätzen und ihnen durch die geschickte Auswahl der Tänze
und durch die mitreissende Art der Instruktion ein Erfolgserlebnis zu vermitteln.
Die gute Lehrkraft hält sich zurück, geht nicht zu schnell vorwärts, denkt mehr an
das Verständnis seines Publikums als an seinen eigenen Ruhm, erklärt nicht zu
viel auf einmal, redet  so, dass ihn alle verstehen können.

Dies ist besonders wichtig in grossen Hallen mit vielen Lernenden. Der Tanzlehrer
muss seine Erklärung am besten zweimal bringen, dass auch die hinter ihm Ste-
henden etwas mitbekommen vom Gesagten.

Es darf nicht zuviel aufs Mal erklärt werden, d.h. nur ein Teil einer Figur. Das Er-
klärte muss sofort so lange eingeübt werden, bis es bei den allermeisten sitzt und
sich alle wohl fühlen. Zu einem guten Ergebnis führt ein häufiger Partnerwechsel,
damit eingespielte Fehler ausgemerzt werden.

Es soll nur das Nötigste und nicht das Selbstverständliche erklärt werden, d.h. in
der Regel weniger reden und mehr üben! Wenn die Instruktion und die Einübung
gut waren, sollten keine Fragen mehr offen sein.

Es sollten bei doch eventuell auftretenden Unklarheiten keine Privatlektionen ir-
gendwo in der Runde erteilt werden. Allen soll die Erklärung abgegeben werden,

Der Tanzleiter soll nie eine Einzelperson korrigieren. Wenn ein arger Fehler ge-
macht wurde, sollte der Teil von allen noch mal geübt werden

Der Tanzleiter ist stets freundlich und geduldig. Er darf nicht schulmeisterlich sein.
Er sollte immer frühzeitig am Uebungsort eintreffen

Das Ziel der guten Tanzleitung sollte sein, allen ein Erfolgserlebnis zu vermitteln,
nicht nur einigen Hochbegabten. Frustrierte Tänzer haben keine Freude mehr an
dieser schönen Sache und bleiben verständlicherweise fern.



15

Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise Rundbrief Nr. 144



16

Rundbrief Nr. 144 Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise

V E R A N S T A L T U N G E N

Januar

18. Januar 2003 Volkstanzball in Zürich
Auskunft gibt: Tel. 056/282’54’43, E. Galley

März/April

20. März, 27. März
und 3. April Proben der Frühlingstreffentänze in Bern 

Sulgenbach-Turnhalle, 20.00 Uhr
Auskunft: Tel. 031/951 52 25, R. Scheidegger

Mai 

17./18. Mai 2003 Frühlingstreffen in Luzern
Auskunft gibt: Tel. 041/660 13 44, D. Dillier

ASV: Christine Huber, Präsidentin, Rehetobelstr. 105A, 9016 St. Gallen
Tel. 071 288 61 24

STV: Schweizerische Trachtenvereinigung, Geschäftsstelle, Mühlegasse
13, 3401 Burgdorf, Tel. 034 410 23 23, Fax 034 420 23 24
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