
Frühlingstreffen am Sonntag, 29. Mai 2005 in Riehen bei Basel

Petrus hat es an diesem letzten Maisonntag gut gemeint mit uns – fast zu gut. 
Noch vor dem meteorologischen Sommerbeginn bescherte er uns einen Hoch
sommertag und liess das Frühlingstreffen zu einem Hochsommertreffen werden. 
Diesen  klimatischen  Verhältnissen  entsprechend  blieb  manche  Tracht  im 
Kleiderschrank hängen.

Leichtbekleidete Tanzfreudige eilten morgens so gegen 9 Uhr durch Riehens ru
hige  Quartierstrassen Richtung Sporthalle  Niederholz,  um ja  nicht  das  „Offene 
Tanzen“ zu verpassen,  während weiss bestrumpfte und in  ihren leinenen oder 
baumwollenen Wohlfühlsommertrachten gekleidete Baslerinnen und Basler ihrer 
Gastgeberrolle gerecht wurden.

Vo vilne Syte sind er ko,
und jetze sind er alli do
zum zäme tanze, zämme feschte,
us dr ganze Schwyz die Allerbeschte.
Mir hän is gfreut, händ uf euch zellt
Und s allerbeschte Wätter bschtellt.
S ìsch alls parat, mir wänn nümm warte,
mir könne mit em Tanzfescht starte.

Mit diesen Begrüssungsworten hiess  Lotty Herrmann die knapp 135 Teilnehmer – 
davon hatten sich nicht ganz hundert verbindlich angemeldet -  willkommen und 
gab damit den „Startschuss“ zum Beginn des Tanzfestes.

Sie war es auch, die – abwechslungsweise mit Ruth Nebiker _ die Tanzschar ru
hig und mit hilfreichen Hinweisen durch den Sonntag führte. Mit Freude konnten 
die beiden Ansagerinnen bald feststellen, dass in den meisten Kreisen die 19 Pro
grammtänze gut eingeübt worden sind.

Erfreulich  und  erwähnens
wert  ist  auch,  dass  die  ge
konnt  aufspielende „APPEN-
ZÜRCHER VOLKSTANZMU
SIG“  (bestehend  aus  Mu
sikanten  aus  Appenzell  und 
Zürich) nebst den Schweizer 
Tänzen auch fast alle auslän
dischen musikalisch begleite
ten. Manchmal zwangen uns 
die flott und zügig gespielten 
Tempi  zu  etwas  schnelleren 
Schritten  als  gewohnt,  doch 
dann  folgten  wieder  ge
mächlichere Töne.

Der  VTK  Basel  hat  uns  ein 
gut gelungenes und beglückendes Tanzfest geboten. Ein ganz herzliches Danke 
euch allen! 
Dieser Tanzkreis hat nun bereits zum 5. Mal ein Frühlingstreffen durchgeführt. Be
gonnen hat es 1957 im Freidorf in Muttenz, gefolgt von Treffen auf dem Leuen
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berg bei Hölstein im 1968, dann 1981 in Allschwil, 1994 in Muttenz und das dies
jährige in Riehen.

Was ganz erstaunlich ist: Fünf Mitglieder des VTK Basel (zwei Damen und drei 
Herren) waren an allen fünf Treffen dabei – es liegen immerhin 48 Tanzjahre da
zwischen mit zahlreichen wertvollen Begegnungen mit gleich Gesinnten!

Graziella Neukomm, VTK Bern

Rückblick auf das Frühlingstreffen 2005 in Riehen bei Basel

Vor  zwei  Jahren unterbreitete  uns Ruth  Nebiker  die  Idee,  das Frühlingstreffen 
2005 durchzuführen. Am 20. Oktober wurde dieser Plan gut geheißen und gleich
zeitig beschlossen, nur ein eintägiges Treffen anzubieten. 

Unser Vorgehen war:
1. Reservation der Dreifachhalle
2. Musik
3. Tanzprogramm
4. Reservation Andreashaus für das Essen.

Später kamen die diversen Ressorts und ihre Verantwortlichen dazu:
1. Verpflegung
2. Abzeichen
3. Einladung und Teilnehmerkarte
4. Kaffeestube
5. Dekorationen
6. Werbung
7. Tanzleitung
8. Technik
9. Kasse

Von nun an lief alles wunderbar. Bei jeder Besprechung wurden neue Resultate 
geliefert, viele Heinzelmänner und –frauen stellten sich zur Mithilfe zur Verfügung, 
sodass wir mit guter Zuversicht dem wichtigen 29. Mai 2005 entgegen schauen 
konnten.
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Der Einsatz eines jeden war groß. Viele Talente und Gaben kamen zum Tragen 
und fügten sich zu einem gelungenen Ganzen zusammen. 

Profitiert haben wir davon, daß etliche Mitglieder in Riehen daheim und im Andre
ashaus, einem Kirchgemeindehaus, ein- und ausgehen. So konnten Beziehungen 
genutzt werden, die vieles leichter gemacht haben.

Die Anmeldungen kamen herein. Man spürte die Freude aus den Begleitbriefen. 

Am Samstag  konnten wir  bereits  die  Halle  und das Andreashaus  schmücken, 
Stühle stellen und tischen. Unsere Männer schleppten Bänke und Tische für die 
Kaffeestube und die Elemente fürs Musikpodium an. Die Getränke waren bereit, 
die Wegweiser standen,und die Strasse war für die Zufahrt abgesperrt. 

Am Sonntag früh war die Halle fein geschmückt. Die Bodenmarkierungen korre
spondierten mit den farbigen Bändern und bewirkten eine fröhliche, helle Atmo
sphäre. Da die Halle vertieft unter dem Boden liegt, war es in den Gängen und 
Geräteräumen immer kühl. Wenn man die Türen öffnete, wurde der warme Tag 
erträglich.

Es gab Mikrofonprobe und Kuchenparade. Johannes Schmid-Kunz mit seinen Ap
penzürcher Musikanten kam pünktlich,  die ersten Gäste erschienen,  es konnte 
losgehen, zunächst mit offenem Tanzen. Leider machte das Mikrofon nicht recht 
mit, aber das Problem wurde doch noch gelöst. 

Das Programm konnten wir sicher zwei- bis dreimal durchtanzen, begleitet von 
den vielseitigen, gekonnt und vergnügt spielenden Appenzürchern, ohne Mikrofon, 
was manchmal  eine fast  feierliche Stimmung in  der  Halle  bewirkte,  besonders 
wenn Johannes zur Flöte griff.

Pünktlich  wurde  im  Andreashaus  das  Essen  serviert  von  flinken,  gewieften 
Frauen. Die Sitzung konnten wir am selben Ort abhalten, dann gleich wieder über 
die Wiese zur Niederholzhalle laufen und uns unter das Tanzvolk mischen.

Es war für uns ein wunderschöner Tag, und am Abend konnten wir zufriedene 
Gäste verabschieden, ein wenig verschwitzt, aber allesamt wohlgemut.

Am gleichen Abend stellten wir  die Halle wieder  in Ihren Ist-Zustand her,  was 
wiederum einen großen Arbeitsaufwand bedeutete.

Nun schauen wir zurück auf diesen Tag. Die Zusammenarbeit, das Planen und 
Durchführen gingen ohne Spannungen und Gehässigkeiten über die Bühne. Man 
merkt,  wir  sind  in  diesen  vielen  Jahren  gemeinsamen Tanzens,  gemeinsamer 
Reisen und anderer Erlebnisse eine homogene Gruppe geworden, die auch bei 
einer hohen Anforderung tragfähig und stark ist. 
Viel haben wir Ruth zu verdanken, die uns durch all diese Zeit mit einer großen 
Zuverlässigkeit  und Konstanz geleitet  und begleitet hat.  Auch der Ansporn, ein 
Frühlingstreffen, vielleicht ein letztes zu wagen, zeugt von ihrem Mut und ihrer 
Kraft, nicht nur zurück, sondern auch nach vorn zu schauen.

Basel, im August 2005       Lotty Herrmann
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