
 
 

Huttwil, „das“ Tanzwochenende 
 
Wer auf Nummer sicher gehen will, besucht das Tanzwochenende im Hotel Moh-

ren in Huttwil. Jeweils im Spätherbst – diesmal am 8./9. November – lädt die ASV 

(Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Volkstanzkreise) zu einem klar definierten 

Tanzthema, diesmal „Südosteuropa“, ein.  

 
Eigenartig, statt wie üblich gegen 50 Tänzer und Tänzerinnen stellten sich diesmal 

nur knapp 30 Interessierte in den Kreis. Warum wohl? Hat das Wort „Südosteuro-

pa“ abgeschreckt? War es die Angst vor ungewohnten Rhythmen und Schritten? 

Schade! Denn Theo Koster, der Tanzleiter, hat uns Tänzerinnen und Tänzer so 

souverän, so subtil, leicht, aufbauend und repetierend durch die Tänze geführt, 

dass wir das Ungewohnte, das Fremde gar nicht als Hürde empfunden haben. Wir 

haben einfach mitgemacht. Beim Lian Hua, einem chinesischen Tanz, lernten wir 

mit Armen und Händen die Lotusblüte darstellen. Welch weiche und doch ganz 

genaue Bewegungen! Beim „Cachkac Baleni“ (The Cherry Tree) aus Armenien 

stand der Kirschbaum im Zentrum. Also bewegten wir uns im langsamen ¾ Takt 

wie die Äste des Kirschbaumes in freier Natur.  

 

Im Verlaufe des Wochenendes zeigte und übte Theo Koster Tänze aus Bulgarien, 

Rumänien, Mazedonien, Griechenland und Israel. Aber nicht nur! Seine CD und 

die auf englisch verfassten Tanzbeschreibungen enthalten unter anderem auch 

Tänze aus Russland, Italien, den Niederlanden und Frankreich. Wunderschön 

fand ich den russischen Vosle Sadu, einen Chorowod im ¾ Takt. Viel gelacht ha-

ben wir beim holländischen „Koddedans“, bei dem die oberste Tänzerin und der 

unterste Tänzer in der Gasse durch den Tunnel rennen und in etwa in der Mitte 

zusammentreffen.  

 

Dass die CD 6 Walzer – schnelle wie auch langsame – aufweist, zeigt, wie Theo 

Koster die Tänze sorgfältig ausgewählt hat. Und zur Beruhigung: Nur gerade 2 

Tänze sind im 7/8 Takt geschrieben.  

 

Das ASV-Wochenende hat mir wohl getan. Theo Koster möchte ich für die intensi-

ven und lehrreichen Tanzstunden ganz herzlich danken. 

             Priska Sprecher, VTK Reinach 
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