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E D I T O R I A L

Liebe Leserin,

Lieber Leser.

Liebe Tänzerinnen und Tänzer,
ein heisser Sommer wars und ists
immer noch. Geniesst ihr auch ein
wenig diese sonnigen Tage, beson-
ders jetzt, wo die Sonneneinstrahlung
ein wenig verkürzt, und dadurch die
Erwärmung nicht mehr so massiv ist?
Also 38 Grad in Basel, das war schon
was Einmaliges! Ein Rezept gegen
die Hitze? Baden, Duschen, in die
Berge, sich einschliessen im verdun-
kelten Raum. Wohin seid wohl ihr
geflohen?

In den Norden? Aber oha, auch dort
war es warm. In Naestwed in Däne-
mark hat dieses Jahr das NORDLEK
2003 stattgefunden, das alle 3 Jahre
in einem skandinavischen Land über
die Bühne geht und Tausende von
Tänzerinnen und Tänzern vor allem
aus den nordischen Staaten anlockt.
Eine ganze Reihe Schlachten-
bummler aus dem Raume Basel war
dieses Jahr auch dabei, zwei von ih-
nen berichten über das Erlebte.

Das Thema des letzten Rundbriefs,
den Totentanz, möchten wir been-
den. Noch liegt ein Bericht von
Franziska Heuss vor. Sicher lest ihr
ihn mit Interesse, hat doch Franziska
Zugang zu speziellen Quellen. Ihr

Schreibstil und ihre Gedanken sind
von einer besondern Qualität.
Werner Graf aus Riehen erinnert
sich in diesem Zusammenhang an
den Tod von Annelies Aenis. Sie ist
am 22.April 1996 gestorben.An ihrer
Beerdigung wurde getanzt!
Das führt uns wieder zum Tanzen
und Feiern im Leben zurück.

Das Frühlingstreffen in Luzern hat
nicht gerade Tausende angelockt,
aber die Stimmung war nicht weniger
gut. Karl Wegmann hat sich in einer
herrlichen Ballade daran erinnert.

Der Volkstanzkreis Reinach wurde
20 Jahre alt. Und immer wieder lädt
der VTK Basel zu Tanztagen auf die
Hupp ein.

Was ist wohl in Deinem Kreis los
gewesen? Lass es uns wissen!

Das Tanzleitertreffen am 6. Sep-
tember, der Volkstanzball in Rein-
ach, Huttwil, das Weiterbildungswo-
chenende der ASV im November.
Genaueres werdet ihr in diesem
Rundbrief erfahren. Und denkt daran:

Jeden Tag muss man tanzen
und wäre es nur in Gedanken
Rabbi Nachmann von Brachlaw (1772- 1811)

Eure Ruth und Lotty
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Die mittelalterlichen Totentänze und das Motiv des tanzenden
Todes

Zum Begriff.
Der „Totentanz“ ist eine Bildschöpfung des Spätmittelalters: es sind monumentale
Wandgemälde, die auf Friedhofmauern, an Beinhäusern und Kirchen gemalt wor-
den waren. Berühmt waren u.a. der zu Ostern 1424 an den Arkaden des Franzis-
kanerklosters Saints Innocents vollendete „Dance macabre“1  in Paris und der um
1440 entstandene Totentanz an der Friedhofmauer des Dominikanerklosters in
Basel. Beide Wandgemälde haben sich nicht erhalten: der Pariser wurde 1529
zerstört, der Basler 1805 abgebrochen; von den späteren Menschen unverstanden
und in ihrem Zustand verwahrlost, fielen sie städtebaulichen Veränderungen zum
Opfer. Erhalten haben sich vom Basler Totentanz nur einige originale Fragmente,
die im Historischen Museum in Basel aufbewahrt werden.

Die 62 lebensgrossen Figuren des  Danse Macabre in Paris sind miteinander ver-
bunden, der Tod, ein Gerippe, berührt sie alle und führt sie zum Prediger hin, der
in der ersten Arkade an seinem Schreibpult sitzt. Es sind die weltlichen und geist-
lichen Vertreter, die Stände der mittelalterlichen Gesellschaft, die zum Mitgehen
aufgefordert sind: Papst, Kaiser, Kardinal, König, Patriarch, Marschall (Conneta-
ble), Erzbischof, Ritter, Bischof, Edelknecht (Ecuyer), Abt, Vogt, Gelehrter, Bürger,
Domherr, Kaufmann, Kartäuser, Korporal (Sergent), Wucherer, Taglöhner, Arzt,
Liebhaber, Pfarrer, Bauer, Advokat, Spielmann, Franziskaner, Kind, Diakon und
Eremit. Den Abschluss bildet wiederum ein Prediger am Schreibpult.

                                                
1 arabisch maqbarah, maqbourah und maghabir = Grab, Gräber, Friedhof. U.a. Abbé Valentin
Dufour, in: Faksimile-Ausgabe von Guyot Marchant, Paris, Féchoz, 1891 - G. Kaiser, 1982 S. 33
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Im Basler Totentanz hat sich der Reigen in einzelne Paare aufgelöst und es be-
ginnt ein Hüpfen und Springen des Todes mit seinem Opfer, hin zum Beinhaus,
wo sie von zwei musizierenden Gerippen erwartet werden. Der Zug der Tanzen-
den - gegliedert nach weltlichem und kirchlichem Rang - besteht nun aus 37 Stan-
desvertretern: mit der Kaiserin bis zur Edelfrau und Äbtissin sind auch die Frauen,
mit dem Blinden, Kirbepfeifer, Koch und Bauer die Niedrigsten und mit dem Juden,
Türken und Heiden die „ganze Menschheit“ vertreten (siehe Abbildung im Rund-
brief Nr. 145).

Die Zeit, in der die Totentänze entstanden.

Europa um 1450 war zerstritten. Der (100jährige) Krieg zwischen England und
Frankreich wird erst 1453 beendet (Jeanne d’Arc wird 1431 als Ketzerin ver-
brannt), das Herzogtum Burgund erstarkt und wird kulturelles Zentrum, der deut-
sche Kaiser streitet sich mit dem Papst, den Erzbischöfen und Kurfürsten; das
Papsttum selbst ist in einer grossen Krise und an Konzilien wird versucht, dieses
zu stärken, Reformen durchzuführen (was nicht gelingt) und gegen Ketzer vorzu-
gehen; das Rittertum (Adel) büsst zu Gunsten der aufstrebenden Städte, in denen
sich die Handwerker in Zünften formieren, an Macht ein. Die letzten Kreuzzüge
enden mit Niederlagen, Hungersnöte und Pestepidemien dezimieren die Bevölke-
rung. Während des Konzils in Basel (1431-1449) wütet nicht nur die Pest und rafft
Abgeordnete und Stadtbewohner dahin, es bedroht auch der französische Dau-
phin mit dem Armagnakenheer die Stadt und es kommt 1444 zur Schlacht bei St.
Jakob an der Birs. So waren die Bedrohung des Lebens und der Tod eine ständig
erfahrbare Realität im Leben der damaligen Menschen.

Das mittelalterliche Weltbild.

Das mittelalterliche Weltbild war von der Vorstellung des Diesseits und des Jen-
seits, der realen irdischen und der ewigen himmlischen Welt geprägt, und die „vier
letzten Dinge“ Tod, Gericht, Himmel und Hölle waren von zentraler Bedeutung.
Nach christlicher Vorstellung war durch Adam und Eva, das erste Menschenpaar,
die Sünde auf die Welt gekommen und der Tod war die Folge der Vertreibung aus
dem Paradies (hätten die ersten Menschen nicht gesündigt, wären sie unsterblich
geworden). Die Darstellungen des „Jüngsten Gerichts“ auf Gemälden und an Kir-
chenportalen, auf denen die Sünder bestraft und vom Teufel in die Hölle geführt
und die Guten von Engeln unter Lobgesang in den Himmel gehoben wurden, wa-
ren den Menschen vertraut. Hier wurde ihnen vor Augen geführt, dass das Leben
auf Erden kurz und vergänglich, ihnen jedoch durch die Auferstehung Christi das
eigentliche, das ewige Leben verheissen ist; vor der Hölle und dem Fegefeuer
konnten sich nur diejenigen retten, die busswillig und gottesfürchtig gelebt hatten.
So muss die Angst jedes Einzelnen vor dem plötzlichen, unvorbereiteten Tod, der
keine Zeit für Busse und Bekennung der Sünden zuliess, die Menschen jener Zeit
in Angst und Schrecken versetzt haben. In der Sterbebegleitung vollzog sich ein
Ritual, das es den Sterbenden ermöglichen sollte, zum ewigen Heil zu gelangen
(festgelegt in sog. Sterbebüchlein „ars moriendi“). Auch die mittelalterliche Kunst
war ausgerichtet auf Darstellungen zur Ehre Gottes und damit verbunden zur Er-
reichung des eigenen Seelenheils (z.B. in Form von Stiftungen).
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Tanz im Spätmittelalter.

Man nahm sich Zeit für Festlichkeiten: die höfische Gesellschaft tanzte an ihren
fürstlichen Festen, die Bürger tanzten in ihren Tanzhäusern, und das Volk tanzte
im Freien, in Gasthäusern und Scheunen. Man tanzte auf Kirchhöfen, die ein Ort
der öffentlichen Geselligkeit waren, bei Hochzeiten, Ritterspielen, Kirchweihen und
Fastnachtsumzügen, nur den Geistlichen war der Tanz im kultischen und liturgi-
schen Bereich untersagt worden. Jeder Stand tanzte auf seine Weise: die reiche
Kleidung der Fürsten und Bürger liessen keine grossen Sprünge zu, man tanzte
gemessen und prozessionsartig, wohingegen das Volk, unbelastet von beengen-
der modischer Kleidung sich einer unbändigen Lebenslust hingeben konnte. Doch
die Kirche wandte sich in Anlehnung an die Lehren des Kirchenvaters Augustinus
(354-430) und mit dem Hinweis auf das Jüngste Gericht gegen dieses Vergnügen.
Der Tanz wurde abgelehnt (verteufelt), weil sich darin urtümlich Wildes und Trieb-
haftes manifestierte, was sich mit der körperfeindlichen Lehre der Kirche nicht
vereinbaren liess. Verbote und Mahnungen der Geistlichkeit gegen das Tanzen
nützten wenig und waren nur im kultischen Bereich erfolgreich, vermittelten aber
das Bewusstsein, dass Tanzen Sünde und eine Sache des Teufels sei.

Das Motiv des tanzenden Todes und Interpretation.

Auftraggeber der Wandgemälde - die Künstler derselben sind nicht nachweisbar -
waren wohl die Franziskaner und Dominikaner, die sich als Bettelorden in den
Städten niedergelassen hatten, um durch eifrige Seelsorge ihre Mitmenschen in
ihrem Glauben anzuleiten und zu bestärken, und ihnen das Heil der christlichen
Lehre zu predigen. Ihre Friedhöfe waren begehrte Bestattungsorte. Die Gläubigen
wünschten dort begraben zu sein um der guten Werke und der Fürsprache des
Ordens teilhaftig zu werden. So flanierten wohl die damaligen Menschen an den
Wandgemälden entlang und betrachteten die Todesgestalten und sie wussten sie,
auch ohne lesen und schreiben zu können, zu deuten: So wie hier der Tod den
Kaiser und den König an der Hand nimmt und dazu die Flöte bläst, wie er mit der
Königin am Bändel und der Edelfrau am Arm davon hüpft, wie er den Bischof mit
einem gekreuzten Bein und erhobenem Arm mit sich fortzieht, wie er vor dem
Waldbruder wild auf seine Knochentrommel hämmert und dem Kirbepfeifer auf
seiner Geige vorkratzt, wie er sich untertänig vor der Äbtissin verneigt und dem
Narren seine Schellen unheimlich erklingen lässt, so grauenerregend-grotesk
tanzt kein Mensch! Auch die Bedeutung der Musikinstrumente war ihnen bekannt,
die „hellsch pfeiff“ und die Todestrommel; dann geht der Zug der Tanzenden in die
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Richtung, in die in den grossen Weltgerichtsszenen schon immer der Teufel die
armen Sünder und Verdammten abgeführt hat, nach links hin zur Hölle.
So zeigen diese Totentänze nicht nur auf, dass alle sterben müssen, die Reichen
und die Armen, die Hohen und die Niedrigen, dass der Tod sie alle holt ohne An-
sehen ihrer Würde oder ihrer Verdienste. Hier wird, an den Friedhofmauern, das
Motiv des tanzenden Todes ganz bewusst eingesetzt. Diese Totentänze sind kei-
ne erbaulichen Ausschmückungen sondern christliches Programm, sie mahnen
zur Umkehr und sind Aufforderung, das Leben auf Gott auszurichten. Ihre Aussa-
ge ist: Tut Busse, sonst holt euch der Teufel!

Zur Entstehung der Totentänze.
Den Wandgemälden sind in der nachfolgenden Zeit Verse beigegeben worden.
Diese Texte gehen auf verschiedene literarische Vorlagen zurück, und stehen u.a.
in Zusammenhang mit lateinischen „Vado Mori“-Versen  (ich mache mich auf zu
sterben) aus dem 13. Jahrhundert, in denen die Vertreter der Stände sich äussern,
dass sie sterben müssen und ihnen der Tod darauf antwortet. Durch den um 1445
erfundenen Buchdruck wurden die Totentänze mit den Versen in Holzschnitt- und
Kupferstichfolgen publiziert und fanden im 15. und 16. Jahrhundert grosse Ver-
breitung und höchste Wertschätzung. Die Anregung, im Tanz der Toten mit den
jammernden Menschen auch die Toten sprechen zu lassen, kann aus der aus
dem Orient stammenden Legende der drei Lebenden und drei Toten übernommen
worden sein: Drei junge Edelleute stossen auf der Jagd auf drei offene Särge mit
halbverwesten Skeletten, die sich ihnen als ihre Väter zu erkennen geben und sie
mit Bezug auf ihren Lebenswandel warnen: „Was ihr seid, das waren wir! Was wir
sind, das werdet ihr!“.2  Der Zusammenhang zur Legende ist auch damit gegeben,
dass sich am Hauptportal des Friedhofs Saints Innocents eine Skulptur mit der
Darstellung dieser Legende befand.

Jede Zeit hat ihre eigenen Totentänze. Der Basler Totentanz wurde vielfach
übermalt und hat wohl deshalb Reformation und Bildersturm überstanden. Hans
Holbein d.J. (1497/98 - 1543 in London vermutlich an der Pest gestorben) hat den
Basler Totentanz sicherlich gekannt, wohnte er doch an der St. Johanns-Vorstadt,
nur ein paar Schritte von der Friedhofmauer entfernt. In seiner Holzschnittfolge der
„Bilder des Todes“, die erstmals 1538 erschien, verschwindet das Tanzmotiv fast
gänzlich: der Tod ist nicht mehr Führer der Menschen ins Jenseits, sondern nimmt
am Leben der einzelnen Menschen teil und überrascht sie in ihrem Alltag und in
ihrer persönlichen Lebenssituation. Damit wurden den Totentänzen neue Inhalte
gegeben. Den Menschen der Neuzeit musste man nicht mehr mit dem tanzenden
Tod kommen.

                                                                           Franziska Heuss

Literaturauswahl
Walter Stammler, Der Totentanz. Entstehung und Bedeutung. München 1948
Hellmut Rosenfeld, Der mittelalterliche Totentanz. Köln 1968
Gert Kaiser, Der tanzende Tod. Insel, Frankfurt a.M 1982
Franz Egger, Basler Totentanz. Basel 1990
Himmel Hölle Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter. Kat. Schweiz. Landesmuseum, Zürich 1994
Todesreigen - Totentanz. Die Innerschweiz im Bannkreis barocker Todesvorstellungen. Luzern 1996
„Ihr müsst alle nach meiner Pfeife tanzen“. Kat. Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 2000
Uli Wunderlich, Der Tanz in den Tod. Eulen Verlag, Freiburg i.Br. 2001

                                                
2 u.a. Wolfgang Stammler, Der Totentanz. Entstehung und Deutung, München 1948, S. 20
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ttttttttotentanzttttttt

Im Winter 1996 erzählte der Gärtner des Gottesackers in Riehen bei einem Inte r-
view in  der Lokalzeitung :  „Im Frühling fand bei uns auf dem Gottesacker eine
Bestattung statt, an der die Tanzgruppe, in der die Verstorbene Mitglied gewesen
war, auf dem Friedhof tanzte. Eine Angehörige erzählte mir, dass die Verstorbene
oft getanzt habe, wenn sie mit einem Problem konfrontiert gewesen sei, und dass
ihr das Tanzen geholfen habe, mit Schwerem umzugehen.“

Mitten auf dem Friedhof wurde auf einer Wegkreuzung unter hohen Bäumen ge-
tanzt, zuerst etwas verhalten, dann mit immer mehr Temperament, Leidenschaft
und aus tiefster Seele.  Die Verstorbene war nicht einfach ein Mitglied der Gruppe,
sondern sie war ihr rector spiritus. Sie hatte immer wieder überraschende Ideen
für neue, rassige Tänze und schwungvolle Tanzfiguren. Beim Tanzen auf dem
Gottesacker war die Verstorbene irgendwie mitten im Tanzkreis, wir glaubten, ihre
Kraft spüren und ihre Stimme hören zu können.  Wir tanzten quer durch ihre
Tanzkreationen der „Suite Bâloise“, bis wir müde, aber auch gestärkt aufhören
mussten. Im Tanz hatten wir einen Ausdruck gefunden für unsere Trauer und un-
sere Dankbarkeit. Niemand nahm an den  mitten auf dem Friedhof doch eher un-
gewöhnlichen Tänzen Anstoss. Viele wünschten sich auch einmal eine solche
Tanzdynamik an ihrer eigenen Beerdigung.

Die Verstorbene war unsere hochgeschätzte Annelis Aenis. Mit ihren herrlichen
Tänzen bleibt sie weiter mitten unter uns.

Werner Graf, Riehen



8

Rundbrief Nr. 146 Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise

Frühlingstreffen 2003 Luzern

Frühling! Es grünt an allen Ecken.
Die Natur hat wahrlich nichts zu verstecken.

Es riecht, es blüht, es fliegen die Pollen
und auch in der Maienhalle sollen

die Leute mit dem Frühling tanzen und singen.
Wird das dem Tanzkreis Luzern gelingen?

Am See die schöne Stadt Luzern
bekommt Besuch von nah und fern.
Mann und Frau; jung, alt und greis

folgen der Einladung des Volkstanzkreis.
Die Maienhalle festlich geschmückt

sofort ein jedes Auge entzückt.
Tritt ein unter kunstvoll geformten Girlanden

und wo einst Turngeräte standen
spriessen Bäume, Büsche, gemacht von Künstlerhänden,

strahlen sonnenfarbene Tücher von den Wänden.

Und plötzlich, vielleicht noch etwas sachte
erklingen die ersten Volksmusik-Takte.

La Folia lassen ihre Instrumente erklingen.
Dazu lässt sich herrlich das Tanzbein schwingen:

Selbviert, Hinggi, Trüllmasolke
mit dem Partner tanzt sichs wie auf einer Wolke.

Jiana, Rakefet, den toppede Hone,
mal tanzt man mit Partner und dann mal ohne.

Hei, wie die Musik von La Folia fetzt:
Ciuleandra, Dospatsko und Shir al Etz.

Und mit kreischendem Juijuijui
tanzt man den Hora Cîmpulungului.

Pause. Den Durst löschen Getränke heiss und kühl
im gemütlichen Kaffeeraum im Vestibül.

Das Essen nehmen wir dann ein
im nahgelegenen Altersheim.

Am Abend dann der grosse Ball
man sieht schöne Trachten überall.
Jedermann hat die Stunde genutzt

und sich kräftig herausgeputzt.
Die Polonaise kunstvoll wogt

zu der Anleitung von Martin Vogt.

23 Uhr! Mit einem Schlag
ist vorbei der erste Tag.

Ein jeder sich auf den Heimweg macht.
In der Jugi verbringen wir die Nacht.

Müd die Füsse, aber der Schlaf noch fern,
setzt man sich dann noch so gern
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an den Tisch zu einem Schwatz;
bald hat es fast zu wenig Platz.

Und aus diversen Plastiktaschen
zaubert man plötzlich viele Flaschen.

Weine weiss, rosé und rot
begleiten unser Mitternachtsbrot.

Ungaren Tänze und Sirtos
zeigt uns später noch Miklos.

Am Sonntagmorgen sind die Reihen zuerst lichter
plötzlich sieht man aber neue Gesichter.

Mit 91, welch ein Geschenk
tanzt den Trülli auch Karl Klenk.

La Folia steigern sich von Stunde zu Stunde,
überraschen mit einem Konzert die Runde.

Am Nachmittag wird von der ASV vernommen
wo die Tänzer und Tänzerinnen alle hergekommen.

Es hat Gruppen mit zwanzig, zehn oder nur drei.
Hauptsache ist, man ist dabei.

Mit Ballonen und grossem Transparent
die St.Galler Gruppe in die Halle rennt.
In St.Gallen, lesen wir auf dem Blatt,

findet das nächste Frühlingstreffen statt.

La Folia spielt den letzten Hora Miresii
für mich hetz au e chli chöne meh sii.

Und während die Tänzer am Zvieri mampfen,
beginnen die Luzerner wieder zu krampfen.

Jetzt gilt es wieder alles abzuräumen.
Auf den Kompost mit den Deko-Bäumen.

Ein tolles Fest ist jetzt vorbei
und jeder glücklich, wo war dabei.

Eine solche Organisation ist selten zu finden.
Ich muss den Luzernern ein Kränzchen winden.

Aber das nächste Treffen wird uns allen
in St.Gallen sicher auch gefallen.

Karl Wegmann
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20 Jahre Volkstanzkreis Reinach

Anfangs dieses Jahres konnte der Volkstanzkreis Reinach sein 20- jähriges Be-
stehen feiern. Dazu fanden wir uns am Wochenende vom 8. /9. Februar im
Schloss Beuggen (in der Nähe von Badisch- Rheinfelden) ein.

Die meisten Vereinsmitglieder und viele Ehemalige kamen. Altbekannte und neue
Gesichter  sah man bei der Begrüssung, festliche Stimmung breitete sich aus.
Zum Auftakt wärmten wir uns an bei offenem Tanzen, geleitet von Ruth und Pris-
ka. Der Saal war voll bis in die letzte Ecke, da war kein Bein, das sich nicht gerührt
hätte.

Nach einem festlichen Nachtessen begaben sich alle voll freudiger Spannung in
den Tanzsaal, wo wir in einem 9- teiligen Programm auf unsre 20 Jahre Vereins-
geschichte zurückblickten:

Von den gut 20 Frauen, die am ersten Tanzabend, am 25.Januar 1983, zusam-
menkamen, sind noch ein paar dabei, später kamen nach und nach auch Männer
dazu. Heute ist Reinach, was die Männerquote betrifft, wohl einer der verwöhnte-
sten Tanzkreise.

Für einmal liessen wir aber die alten Zeiten aufleben und führten den schwedi-
schen Webertanz „Väva vadmal“ wie am Reinacher Ball 1986 in reiner Frauen-
besetzung auf, bis auf den Springpaartänzer, der mit seiner Tänzerin von damals
mitmachen durfte.
Auch unsre ersten Tanzkostüme haben wir ausgegraben, aber bald schon kamen
die ersten Trachten dazu. Damit hat der Volkstanzkreis Reinach der Birsecker
Tracht zu neuem Leben verholfen.

Nun griffen wir in die Erinnerungskiste, liessen unser 5- jähriges Jubiläum und
gemeinsame Ferien Revue passieren bei Tänzen von damals, alten Schnitzelbän-
ken und Gedichten.
Mitglieder der ehemaligen Kindertanzgruppe, heute zwischen 20 und 30 Jahre
alt, boten einen Auftritt, den sie und wir alle sichtlich genossen. (Auch da: Wer
einmal tanzen konnte, verlernt es nie mehr! Red.)
Die Gründerinnen, Margrit Kohler und Ruth Nebiker, wurden neu als Ehren-
mitglieder gefeiert mit Blumen und Schnitzelbankversen.

In kurzen Pausen konnte man einen Blick auf die Fotos werfen, die überall an den
Wänden hingen und viele Erinnerungen wachriefen.

Von unsern Reisen nach Holland, Dänemark und Tschechien brachten wir je-
weils Tänze  mit, mittlerweile beliebte Stücke unsres Repertoires. Auch sie durften
im Abendprogramm nicht fehlen.

Unser Tanzkreis hat auch so seine Marotten, so durfte z.B. ein Kaffeetanz nicht
fehlen, ein Tanz, bei dem man lieber einen Kaffee trinkt als ihn zu tanzen.
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Vom Volkstanzkreis Basel wurden wir an diesem Abend endgültig abgenabelt,
indem wir die aus „Sunnereedli“ zusammen geknüpfte Nabelschnur genüsslich
verzehrten mit einem Schluck Läggerlilikör.

Zum offiziellen Abschluss tanzten wir alle feierlich die „Française“. Nur tröpfchen-
weise verschwand eines nach dem andern im Bett. Die andern tanzten noch weit
in die frühen Morgenstunden hinein.
Der Sonntag wurde besinnlich eröffnet: Gute Gedanken in Worte gefasst von Ma-
rianne Grether, bereichert von Gesang und Texten, begleiteten uns in den Tag.
Ein stimmungsvoller Kerzentanz  bildete die Brücke zum „Tanzen nach Wunsch“,
dem Hauptprogramm des Tages. Das OK hat aus vielen Wünschen ein vielseiti-
ges Tanzprogramm zusammengestellt, das unserm Verein so richtig auf den Leib
geschneidert war. Dieses wurde nur noch unterbrochen durch das Mittagessen
und eine Führung durchs Schloss, bei der wir dessen sehr interessante, von vie-
len Veränderungen geprägte Geschichte kennen lernten.

Gegen Abend kehrten wir erfüllt und doch etwas müde mit strahlenden Gesichtern
heim, reicher geworden durch das Ereignis, das wir so schnell nicht vergessen
werden.

Franziska Giertz
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Besuch des NORDLEK 2003

Das seit rund 2 Jahren in unserem Kreis mittanzende Paar aus Dänemark, Knud
und Lykke-Lise Rostgaard, hat uns im vergangenen Winter darauf aufmerksam
gemacht, dass dieses Jahr wiederum ein NORDLEK stattfindet. Falls Interesse
bestände, könnten sie über ihre Volkstanzgruppe in Dänemark einen Besuch er-
möglichen.

Kaum jemand von uns wusste etwas über NORDLEK und worauf wir uns da ein-
lassen würden. NORDLEK ist ein nordisches Volkstanzfestival, das alle drei Jahre
stattfindet, jeweils in einem der vier grossen skandinavischen Länder Dänemark,
Schweden, Finnland und Norwegen. Als Teilnehmer sind auch Island, Grönland,
die Färöer-Inseln und die Insel ?land eingeladen. Seit rund 10 Jahren macht auch
immer eine grosse Gruppe (geistig) Behinderter mit, unter dem Namen „Vi kan“
(„Wir können“). Dieses Jahr war Dänemark als Organisator an der Reihe und der
Ort, an dem das Festival stattfand, war Næstved, eine Stadt mit rund 47'000 Ein-
wohnern im Süden der Insel Seeland, ca. 80 km von Kopenhagen entfernt.

Da alle Unterlagen über das Festival auf dänisch waren, überliessen wir es weit-
gehend Knud, die für uns interessantesten Programmpunkte zusammenzustellen
und letztlich 25 Interessierte anzumelden. Nicht nur Mitglieder des VTK Reinachs
schrieben sich ein, sondern auch Interessierte aus anderen Tanzkreisen der Regi-
on Basel.

Die Mehrzahl der Teilnehmenden reiste mit dem Nachtzug vom 6./7. Juli via Ham-
burg und Kopenhagen an, einzelne aber auch mit dem Auto bzw. Motorrad. Auch
bezüglich Unterkunft benutzen wir unterschiedliches: Schulhaus, Hotel, Camping
und ein Paar mietete sogar eine Ferienwohnung am Meer. Vereinbart hatten wir
einen Treffpunkt: Dienstag, 8. Juli, 10 Uhr bei der Unterkunft Schulhaus. Und sie-
he da: Alle waren da, voller Erwartungen, und dies bei schönstem Sommerwetter.
Knud instruierte uns, dass wir gemeinsam in Tracht an der Eröffnungsfeier mitma-
chen dürften (als Teil von Dänemark) und uns hierzu um 18.00 vor dem Stadion
treffen sollten. Bis dann waren wir frei und die meisten wendeten sich dem ersten
Programmpunkt zu: „14.00 – 16.00 Dans ved ?en“. Dies heisst „Tanzen am Bach“.
Von einem Bach war zwar nicht viel zu sehen, dafür eine umso grössere Tanz-
bühne im Freien. Und um 14.00 Uhr begann auch eine Kapelle zu spielen, eine
Person sagte für uns Unverständliches an, aber auf der Tanzfläche waren wir
dennoch sehr rasch. Der Bann war gebrochen, die grundsätzlich einfachen Kreis-,
2-Paar- und 4-Paartänze begriffen wir schnell, vor allem auch, da viele Wechsel
stattfanden und man mit etwas Glück bei einem Partner/einer Partnerin landete,
die mit englisch oder deutsch etwas nachhelfen konnte.

Erwartungsvoll marschierten wir abends ins Stadion des lokalen Fussballclubs ein.
Von den diversen Reden bekamen wir nur soviel mit, dass von den Gästen des
Festivals auch die aus der Schweiz speziell begrüsst wurden und dass total rund
4'800 Tänzer und Tänzerinnen am diesjährigen NORDLEK mitmachten. Als an-
gefangen wurde, auf dem Rasen Kreise zu bilden, bildeten wir einen mit Dä-
nen/Däninnen verstärkten Schweizerkreis und machten wacker die jeweiligen
Tänze mit. Bekannt war uns der Tanz von Dänemark, Familiesekstur. Und für die
andern hatten wir gute Augen.
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Mittwoch bis Samstag lief dann das eigentliche Programm, bestehend aus vielen
Tanzkursen und Ausflugsmöglichkeiten. Spezielles Interesse fanden bei einigen
von uns die Kurse mit höfischen Tänzen inklusive einem Hofball in festlicher Klei-
dung, der Kurs zu Knud’s Lieblingstanz Sønderhoning wie auch die „Kursus i lette
danse“ (Kurse mit einfachen Tänzen). Die auch an Sightseeing Interessierten be-
suchten die berühmten Stevns Klint oder machten eine Bootsfahrt der Küste ent-
lang. Abends konnte man in mindestens drei grossen Hallen tanzen – dänisch,
schwedisch, finnisch, norwegisch, und nach Mitternacht stand dann in einer Halle
noch ein „Natdans“ auf dem Programm. Nicht unerwähnt soll aber auch der Be-
such von 2 angebotenen Konzerten sein: ein Galakonzert mit nordischer Musik
und ein Folklorekonzert mit Tanzvorführungen aus allen nordischen Ländern.
Letzteres war ein wahrer Leckerbissen, und verblüffend, wie vor allem von
Schweden das Traditionelle mit dem Modernen kombiniert wurde. Liessen sich auf
diese Weise eventuell  wieder vermehrt Junge für das „Volkstanzen“ gewinnen?

Am NORDLEK ist es Brauch, dass Gruppen auf öffentlichen Plätzen Tanzvorfüh-
rungen geben. So entschlossen auch wir uns zu einer Vorführung mit Schweizer
Tänzen. Nach kräftigem Einüben am Freitagmorgen mit 9 Tanzpaaren zeigten wir
unser Können am Samstagnachmittag auf dem sehr zentral gelegenen Marktplatz
von Næstved. Auch wenn wir Musik nur ab Tonträger hatten, säumten viele Zu-
schauer unseren Tanzplatz, und der erhaltene Applaus zeigte uns, dass unsere
Darbietung Gefallen fand.

Am Samstagabend war es bereits Zeit für die Schlussfeier. Diesmal waren wir nur
als Zuschauer mit dabei auf der voll besetzten Tribüne. Diese Schlussfeier war
übrigens zweigeteilt; am frühen Abend die eigentliche Schlussfeier mit vielen
Tanzvorführungen aller nordischen Länder inklusive der Behindertengruppe „Vi
kan“ - der starke Applaus zeigte, dass „sie es wirklich können“ - wie auch gemein-
samem Singen, und um 23.30 der offizielle Abschluss mit der Übergabe der Fah-
ne an den nächsten Veranstalter und einem wunderbaren Feuerwerk. Als letztes
leuchtete mit bengalischem Licht sinngemäss „Auf Wiedersehen 2006 in Göte-
borg“. Warum eigentlich nicht, jetzt, da wir wissen, wie ein NORDLEK in etwa ab-
läuft?

Ruedy Weber,  VTK Reinach
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Nordlek 2003 in Naestved, Dänemark

Ein skandinavischer Volkstanz-Grossanlass vom 8. bis 12. Juli 2003

Knud, ein Däne im Volkstanzkreis Reinach, hat uns auf diesen Anlass, der alle
drei Jahre stattfindet, aufmerksam gemacht.
So sind wir, 22 Teilnehmer aus Reinach und Basel in Naestved, einem Städtchen
mit etwa 50'000 Einwohnern ca. 65 Km südlich von Kopenhagen per Eisenbahn
oder Auto erwartungsvoll eingefahren.

Mit uns sind insgesamt über 4'700 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wenig Junge,
vorwiegend Grauhaarige, in vielen Cars eingetroffen. Die meisten waren wohl über
das ganze Städchen verteilt in diversen Schulen und auf dem Campingplatz ein-
quartiert. Einige von uns wurden zusammen mit etwa 600 anderen Teilnehmern in
der Skt. Jørgens skole, einem einstöckigen Schulhaus mit einem schätzungswei-
se 300 Meter langen Hauptkorridor untergebracht. (Ein Trottinett hätte man da
gut brauchen können!). Als Schlafstätte diente der nackte Boden der Schulzim-
mer! Die Unterlage dafür brachten wir selber mit. Andere wohnten in Hotels.

Zum Glück gab es Busse, die regelmässig die Leute einsammelten für die vielen
Veranstaltungen, die um 10 Uhr begannen und bis früh in den nächsten Morgen
andauerten. An Tanzgelegenheiten hat es wirklich nicht gefehlt! In drei grossen
Sporthallen, auf einem neu eingerichteten offenen Platz, in einem umgebauten
Reithaus, sowie in einem ehemaligen Pferdestall wurden jeden Morgen Kurse für
Tänze aus DK, S, F, N, Island und den Färöer gegeben und abends geübt. Paral-
lel dazu wurden auch die Musikanten mit den Eigenheiten dieser Tänze vertraut
gemacht.

Auch höfische Tänze aus dem 17. und 18. Jhdt. wurden instruiert. An einem
Abend hat eine Gruppe in Renaissancekostümen im Festsaal des ehemaligen
Herlufsholms-Schlosses entsprechende Tänze vorgeführt. Die Teilnehmer ha t-
ten die Gelegenheit, ihr Können von Branles-, Pavanes- und Gaillard -Tänzen zu
demonstrieren.

Was mich persönlich speziell interessierte, war, neue Tanzschritte wie Polska,
Honing oder den finnischen Tango zu lernen.

Ausverkauft war das Folklore Konzert welches dreimal aufgeführt wurde. Beson-
ders gefiel mir eine Gruppe aus Schweden mit ihren bunten Trachten und fröhli-
chen Tänzen. Eigenartig, ja geradezu archaisch, wirkte eine Gruppe aus den
Färöer. Etwa 10 - 15 Paare in dunklen Trachten bewegten sich gleichmässig in
einem Kreis herum (ein Schritt seitwärts rechts dann zwei links) und sangen ohne
jegliche Musikbegleitung unendlich lange Balladen dazu.
Einen grossen Erfolg hatte eine Gruppe von je 6 Damen und Herren (Herren in
Schwarz, Damen in Rot) welche zur Begleitung einer Geige, einer Handorgel und
einem Schlagzeug einen originell choreographierten, sehr schwungvollen Tanz mit
neuen und traditionellen Volkstanzelementen darbot.
Auch eine Gruppe von ca. 14- – 19-jährigen Mädchen hatte die Gelegenheit ihre
Tänze vorzuführen, unter anderem zu Melodien von Pipi Langstrumpf.
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Über Mittag sind auf den Plätzen von Naestved immer wieder Musik- oder Tanz-
gruppen (auch wir Schweizer) mehr oder weniger spontan aufgetreten.

Ein weiterer Höhepunkt war die Schlussfeier im Stadion, einem grossen Fuss-
ballplatz, mit vollbesetzter Zuschauertribüne. Ein buntes Gemisch von rund 1'700
Trachtenleuten sind in Viererkolonne aufmarschiert und haben sich auf dem gan-
zen Platz verteilt. In diversen Formationen wie Kreise, gerade oder sternförmigen
Reihen und Quadrillen wurden allerlei Tänze aus den diversen teilnehmenden Na-
tionen aufgeführt. Es war eindrucksvoll, so viele bunte Leute gemeinsam das Glei-
che tanzen zu sehen.
Die Zuschauer und Teilnehmer haben auch in den diversen Sprachen zusammen
gesungen. Ein Feuerwerk bildete den Abschluss des Nordlek 2003. Für die Un-
ermüdlichen durfte dann natürlich die letzte Tanznacht nicht fehlen!

Das Nordlek 2006 wird in Göteborg stattfinden.

Am ganzen Treffen waren wir Nichtskandinavier eher ein Fremdkörper. Die einzi-
ge Sprache mündlich wie schriftlich war Dänisch, abgesehen von einigen Überset-
zungen auf Finnisch, die uns aber auch nicht weiter brachten! Auch bei den Kom-
mentaren zu einzelnen Tanzbewegungen wusste man nicht, ob sie wie vorgezeigt
sein sollten oder so eben falsch sind. Anfänglich haben uns auch die ungenauen
Angaben zur Lage der verschiedenen Orte des Geschehens auf dem Stadtplan
Mühe gemacht. Die Sammelbusfahrt wurde jedes Mal zur ungewollten und zeit-
raubenden Stadtrundfahrt.

Müde und mit einem Schlafmanko, aber zufrieden, haben wir am Sonntag, direkt
oder über Umwegen, die lange Fahrt nach Hause angetreten.  Es hat sich ge-
lohnt!

Karl Füger, VTK-Reinach
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Beim Lesen der Berichte über das Nordlek in Dänemark stiegen Erinnerungen auf:
Im Sommer 1952 war der Volkstanzkreis Basel an das grosse nordische Treffen,
damals in Göteborg, eingeladen. Es war für uns ein unvergessliches Erlebnis.

Aus meinem Reisetagebuch zwei kurze Zitate:
Am Nachmittag wird auf einer grossen Wiese geübt, denn am Abend soll im Sta-
dion Slotkogsvallen eine öffentliche Vorführung sein. Wir werden die „Brienzwiler-
polka“ und den Kontratanz „La Messine“ zeigen ………

Abends müssen wir im grossen Festumzug durch die Stadt mitmarschieren…. Mit
etlichem Lampenfieber betreten wir das Stadion. Zu Beginn tanzen alle, gleich
welcher Nationalität, gemeinsam den Schwedisch Schottisch. Wir geniessen es
sehr, dass wir in diesem Riesenkreis auch mittun dürfen…..
                                                                                                          Ruth Nebiker
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Uff der Hupp
Ein paar Sommertanztage im Blaukreuzheim Wisen So  5.- 8. August 2003

Es kunnt e Programm vom Volkstanzkreis:

Danztäg uff dr Hupp sin do agseit.

Me drifft sich im Blaukrüzhus obe

Zum Tanze und Schwätze vom Morge bis zum Oobe.

Dr Ort zwüsche Solothurn und Baselbiet

Isch lieblig und gsund für Körper, Geischt und Gmiet.

Zwor hämmer Freud am Summer und an der Sunne.

Doch danze bi fascht 40 Grad, das isch jo gschpunne.

Drum gits vil Contratänz, das mag no go,

Mit Eveillée und Allemande Suisse kaschs knapp überstoh.

Nid Kaffipause gits jetzt um die Viere,

nei, Glacecornet duet me uns serviere.

Muesch zwor bressiere mit em Schlozze,

suscht isch s’vorhär scho verflozze.

So göhn die Däg im Schnutz verby,

ums Umeluege ischs Frytig gsi.

Vil Contra-Dänz hets Ruth dureglo,

jetzt dörfe mer zfride heime go – und am Santiglaus denn wider ko

.
Anna Trenkle
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Wir laden euch herzlich ein
zum Frühlingstreffen in St. Gallen

Schweizer Tänze Ausländische Tänze
Appenzeller Klatschwalzer Carnaval de Bastan  (F)
Bärnermutz Eretz Israel Jaffa  (Isr)
Dr Seppel  Hot time in the old town tonight (USA)
En allant aux chataignes  Kostilata  (Gr)
Gygägratzer  Medlenij Russkiy Tanez  (Russ)
Im Oergelihuus  Od buczka do buczka  (Pol)
Polka am Eulachstrand  Priborak  (Tsch)
Storta da Crusch  Shir al Etz  (Isr)
Zoccolitanz  Waltz for Therry  (USA)

Am Tanzleitertreffen vom 6. September in Aarau wurden die Tänze vom Volks-
tanzkreis St. Gallen vorgestellt und mit den TanzleiterInnen geübt. Bei weiteren
Fragen und Unklarheiten geben folgende Personen Auskunft: Eva Ciantra, Bern-
hardswiesweg 6, 9014 St. Gallen, Tel. 071/277’85’77, ciantra@bluewin.ch  oder
Christine Huber, Rehetobelstr. 105A, 9016 St. Gallen, Tel. 071/288’61’24,
cd.huber@bluewin.ch.

Wir freuen uns auf ein schönes Tanzfest mit Euch.

Volkstanzkreis St. Gallen
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L

Reinacher Volkstanzball

Samstag,  25. Oktober  2003
in der Weiermatthalle in Reinach BL

18.30       Vorprogramm mit einfachen Tänzen für alle
20.00       Beginn des Hauptprogramms mit einer Polonaise

Titterter Schottisch Åttetur fra Asker
Storta da Crusch Cylinder Kontra
La Pittoresque Dobbelt Kvadrille

Texas Schottisch Schnurante Walzer
Three Meet Muttenzer Polka
Trio Mixer Olsberger Schottisch

Capricorn Hot time in the old town tonight
La Tschiaindra Marching through Georgia
Uf em Rossboda La Russe Quadrille

Rippling Rapids Maitlischottisch/Schottisch z’zweit
Broken Sixpence Früehligs Walzer
Come let’s be merry Gygegratzer

Selbviert Minet
En allant aux châtaignes Mrákotin
Hirschegräbler Priborak

                         Mitternacht: Allgemeine Française

Die Volksmusik B`aL egria wird uns wiederum musikalisch durch den Abend be-
gleiten. Ein reichhaltiges Buffet steht zur Verfügung.

Eintritt: Fr. 10.-

Auskunft: Andrea Weber, Reinach, Tel. 061 711 05 42
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V E R A N S T A L T U N G E N

 Oktober

25. Okt. 2003 Reinacher Volkstanzball
Auskunft: Tel. 061/711 05 42, A. Weber

November

8./9. Nov. 2003 Herbsttagung der ASV in Huttwil
Theo Koster zeigt Tänze aus Südost-Europa
und Holland
Auskunft: Tel. 061/681 31 24, A. Heinzer

Januar

17. Jan.  2004 Volkstanzball in Zürich
Auskunft: Tel. A. Galley, Tel. 056/282 54 43

24. Jan. 2004 Tanzleitertreffen in Aarau
Isabel Suri zeigt Tänze aus der John Playford-
Sammlung
Auskunft: Tel. 031/331 80 97, G. Neukomm

ASV: Christine Huber, Präsidentin, Rehetobelstr. 105A, 9016 St. Gallen
Tel. 071 288 61 24, Email: cd.huber@bluewin.ch

STV: Schweizerische Trachtenvereinigung, Geschäftsstelle, Postfach,
3074 Muri, Tel. 031 950 25 29  Fax 031 950 25 24
Email: geschaeftsstelle@trachtenvereinigung.ch


