
 

Tanzleitertreffen  24. Januar 2004 in Aarau 
 
Eine  besondere Tanzleiterausbildung hat sich die Volkstanzkommission der ASV 

dieses Jahr einfallen lassen: 

 

Das Thema: Tänze aus der Playford- Sammlung 

Die bekannte Tanzleiterin und Spezialistin für historische Tänze, Isabel Suri, hat 

uns mit abwechslungsreicher Auswahl durch das 17. und 18. Jahrhundert geführt, 

tanzend natürlich. 

Ihre Art, die Tänze im grossen Kreis vorzubereiten, die Drehungen und Wendun-

gen lieber zweimal als nur einmal zu zeigen, hat mir und sicher vielen Tanzunter-

richtenden gezeigt, was gute Tanzmethodik ist. 

Wir tanzten Squares for four, Rounds, Longways for as many as will, einen 
Square for eight, (Newcastle) und viele andere... 
Manche im Dreier-, andere im Vierertakt, schnelle und bedächtigere. Immer schö-

ner und eleganter bewegten wir uns zur vorgeschriebenen Choreografie. Einmal 

liess Isabel nur die Hälfte der Paare einen wunderschönen Longway (Mr. Beve-
ridge`s Magot) tanzen, die andern konnten als Zuschauer die Harmonie und die 

Bewegungsmuster dieses Tanzes geniessen. 

Die veränderten Drehungen im Erbsenpflücker (Gathering Peascods) jedoch 

machten wir doch zögernd mit, denn das „und dreht euch rechts herum“ haben 

wir schon seit 30 Jahren in Kopf und Beinen. 

Mit Tanzbeschreibungen und Musikträgern reich bepackt konnten wir den Heim-

weg antreten. Hoffentlich können einige von uns die Begeisterung für die alten 

Tänze in ihren Gruppen weitergeben. 

        Doris Sitek, VTK Reinach 

 

Hinweis der Redaktion: 

Da die Beteiligung am TLT nur mässig war, möchten wir wieder einmal darauf 
aufmerksam machen, dass die Tanzleitertreffen nicht nur für Tanzleiter orga-
nisiert werden, sondern dass sie auch guten Tänzerinnen und Tänzern, die sich 
dafür interessieren, offen stehen.  
Bitte an die Leitungen: Macht eure Mitglieder jeweils auf das TLT aufmerk-
sam und ermutigt sie, daran teilzunehmen. Nicht nur das Erlernen von Tän-
zen, sondern auch das Gesellschaftliche ist wichtig. Es bildet eine der wenigen 
Gelegenheiten, Leute aus andern Kreisen zu treffen. Wir tanzen nicht nur, wir 
essen ja auch zusammen.  
 
 


