
TLT in Aarau vom 27. Januar 2007 mit Michael Hepp

Um  es  vorwegzunehmen:  Die  beiden  unterzeichnenden  Zürcherinnen 
wurden am Ende der Veranstaltung überrumpelt mit der Frage, ob sie diesen 
Bericht schreiben würden. Hier ist er.
Selbstverständlich  hatten  wir  bis  anhin  sorglos  den  Tag  an  uns 
vorüberziehen  lassen  und  keinerlei  Gedanken  an  irgendwelches 
Geschreibsel verschwendet. Geschweige denn Notizen 
gemacht  oder  speziell  aufgepasst  …!!!  Aber  wir 
konnten Ruth Nebiker's bittendem Blick keine Absage 
erteilen.  Wir  erheben  aber  keinerlei  Anspruch  auf 
Vollständigkeit und genaue Wiedergabe!
Wie aus der  Einladung hervorging,  ist  Michael  Hepp 
seit 1971 Tanzleiter für verschiedene Tanzrichtungen, 
mit Vorliebe für Folklore aus Südosteuropa und Israel. 
Eine gute Methodik bei der Tanzvermittlung ist ihm ein 
grosses Anliegen,  deshalb hat  er  sich dieses Thema 
zum Spezialgebiet gemacht.
Ungefähr  fünfzig  munter  schwatzende  und  erwartungsvolle  Tänzer/innen 
hatten  sich  an diesem Nachmittag  um 14.30  Uhr  in  der  Turnhalle  2  der 
Neuen  Kantonsschule  Aarau  eingefunden,  viele  bekannte  aber  auch 
unbekannte Gesichter waren zu sehen. 
Anfangs begannen wir mit einem bekannten Tanz, weiter ging's im Kreis zu 
anderer Musik mit  einfachen Schritten, zu denen immer wieder ein neues 
Element dazu genommen wurde, bis schliesslich ein ganzer Tanz daraus 
entstand.  Schon  bald  konnten  wir  feststellen,  welches  das  Anliegen  von 
Michael Hepp war: Die Musik spielen lassen, die ersten Schritte vorzeigen 
und  nachtanzen.  Einige  Sequenzen  ersetzte  er  durch  rhythmisches 
Händeklatschen,  beim  zweiten  Durchgang  wurde  das  Klatschen  durch 
Schritte im speziellen Rhythmus ersetzt. Dann wieder zeigte er schwierige 
Stellen ohne Musik vor und übte sie mit uns ein.
Michael  Hepp  forderte  uns  aber  auch  immer  wieder  heraus,  indem  er 
Übungen  von  uns  verlangte,  die  jedes  für  sich  nach  einem  Musikstück 
auszuführen  hatte.  So  mussten  wir  uns  z.B.  nach  einem  Musikstück 
bewegen  und  dabei  herausfinden,  wie  viele  Elemente  in  diesem  Stück 
vorhanden waren. Aus dem Kreise der danach zusammen gerufenen Schar 
war von zwei bis fünf die Rede, gemäss Michael Hepp waren es zwei bis 
drei,  je  nach  Gesichtspunkt.  Als  dann  die  Lösung  bekannt  war,  ist  es 
sicherlich allen ebenfalls aufgefallen!
Während der Pause erklärte uns Michael, dass er grundsätzlich die Methodik 
der  strukturerhaltenden  Vereinfachung  vorzieht,  d.h.  der  Tanz  wird 
vereinfacht,  behält  aber  seine Struktur  bei.  Und damit  stellte  er  uns eine 
weitere  Aufgabe:  Es  galt  herauszufinden,  wie  wir  einen  (eben gelernten) 
Tanz derart vereinfachen könnten, damit auch völlig tanzfremde Personen 



diesen in zumutbarer Zeit erlernen können. Rundherum waren alle "an der 
Arbeit", den einen gelang es besser, andere studierten im Kreis herum und 
kamen kaum vorwärts. Schwierig gestaltete es sich vor allem deshalb, weil 
wir  die  Musik  noch  nicht  in  den  Ohren  hatten,  und  einen  noch  ziemlich 
unbekannten  Tanz  auf  diese  Art  trocken  umzusetzen,  ist  nicht  unbedingt 
einfach.  Es zeigte  sich  jedenfalls,  dass auch bei  einem relativ  einfachen 
Tanz  nicht  immer  alles  ohne  Worte  und  ohne  vorheriges  Einüben  eines 
schwierigeren Teils möglich ist. 
Anhand eines Longways versuchte uns Michael dann zu zeigen, wie man 
Paartänze vereinfachen kann, in dem wir z.B. im Kreis ein Dos-à-dos ohne 
Partner  übten.  Auch  führten  wir  in  dieser  Aufstellung  alle 
Schrittkombinationen dieses Tanzes durch. Seine Begründung für diese Art 
Einübung war, dass man in der "normalen" Longway-Aufstellung als Leiter 
nicht  mehr  im  Mittelpunkt  stehe  und  somit  die  Aufmerksamkeit  der 
Tanzenden nachlasse. Anschliessend erst stellten wir uns zum Longway in 
der bekannten Formation auf. 
Die Vermittlung dieser Methodik beschränkt  sich jedoch auf  internationale 
Tänze  (Kreis  und  Reihentänze).  Da  wir  auch  schweizerische  Volkstänze 
weitergeben wollen, hätten wir es begrüsst, wenn auch in dieser Richtung 
Informationen eingeflossen wären. Gerade bei den Schweizerischen mit den 
verschiedenen  Choreographien,  Handhaltungen  und  den  manchmal  doch 
recht schwierigen Paarkombinationen wären wir für hilfreiche Tipps dankbar 
gewesen. 
Letztendlich haben wir jedoch alle von diesem Nachmittag profitiert, diesen 
auch in vollen Zügen genossen und sicherlich das eine oder andere Aha-
Erlebnis gehabt.

Ulla Wyss und Annemarie Locher (VTK Zürich)


