
Der Volkstanzkreis Alewander Basel stellt sich vor 

Die  Gründung. Anlass  zur  Entstehung  des  Volkstanzkreises  Alewander 
Basel  war  1962  ein  Jubiläumsfest  von  zwei  Zwinglibundgruppen.  Margrit 
Heuss-Brunner  (1908-2001)  hatte  ihren  vier  Kindern,  die  damals  in  den 
Jugendgruppen aktiv  waren,  vorgeschlagen,  mit  einer  Volkstanzaufführung 
das Festprogramm zu bereichern. So fingen 1961 die Proben an. Die Gruppe 
blieb bestehen und ab Sommer 1962 tanzten die damals 35 Mitglieder im 
Thiersteinerschulhaus, zuerst in einem Schulzimmer oder im Treppenhaus, 
später in der Aula, wo die Tanzabende heute noch stattfinden.

Die 1. Tanzleiterin. Die Gründerin und Tanzleiterin Margrit Heuss hatte dem 
Kreis den Namen VTK Alewander gegeben und sie leitete den noch jungen 
Kreis in ihrem Sinn und Geist. An die tanzbegeisterten Leute wollte sie das 
weitergeben,  was  ihr  selbst  am wichtigsten war:  die  Kenntnisse der  alten 
Tänze mit ihrer Herkunft und ihrem Symbolgehalt, das korrekte Einstudieren 
der  Tänze und das Verbreiten der  Tänze mit  schönen Aufführungen.  Das 
Wichtigste aber war ihr die Gemeinschaft, das gemeinsame Tun, das Arbeit, 
Freude und Vergnügen miteinander verband.

Die  Tanzleiterin  suchte  neue  Kontakte  zu  Institutionen,  die  Volkstänze 
vermittelten.  Die  Arbeitsgemeinschaft  Schweizer  Volkstanzkreise  führte  für 
ihre  Mitgliedgruppen  Volkstanzkurse  durch,  an  denen  auch  internationale 



Volkstänze  mit  ausländischen  Referentinnen  und  Referenten  angeboten 
wurden.  Der  VTK  Alewander  bewarb  sich  um Aufnahme,  stellte  sich  am 
Frühlingstreffen  1963  in  Schaffhausen  vor  und  wurde  an  der 
Delegiertenversammlung 1963 auf dem Herzberg als Mitglied aufgenommen. 
Mit  der  Schweiz.  Trachtenvereinigung  wurde  eine  Kollektivmitgliedschaft 
vereinbart. 

Die  Tanzleitung. Margrit  gab  um  1973  die  Tanzleitung  an  ihre  Tochter 
Franziska  Heuss  weiter,  später  kam  Susanne  Bolliger-Heuss  dazu.  Die 
Leiterinnen nahmen an allen Tanzleiterkursen der ASV teil und bildeten sich 
an  Tanzwochenenden  und  in  Tanzwochen  weiter.  Susanne  leitete  von 
1990-2007 als Fachleiterin Seniorentanz der Pro Senectute die Ausbildung 
zur Seniorentanzleiterin, eine Ausbildung, die auch von einigen Alewander-
Frauen  absolviert  und  abgeschlossen  wurde.  So  hat  der  VTK  Alewander 
unter  seinen  Mitgliedern  sechs  ausgebildete  Seniorentanzleiterinnen,  die 
jederzeit  einen  Tanzabend  übernehmen  können.  Bis  1993  fanden 
regelmässig  Anfängerkurse  statt,  darunter  ein  Spezialkurs  für 
Seniorentanzleiterinnen, den Annelis Aenis während mehreren Jahren jeweils 
im Januar bei uns durchführte. 

Das Tanzprogramm.  An den Tanzabenden werden neben den Programm-
Tänzen für  das  Frühlingstreffen,  für  Volkstanzbälle  oder  für  Aufführungen, 
diejenigen  Tänze  vermittelt,  die  an  Kursen  und  bei  eingeladenen 
Gastreferentinnen und Referenten gelernt worden waren. Viele Tänze fanden 
Aufnahme im Tanzrepertoire des Kreises, verschwanden wieder oder warten 
darauf, wieder entdeckt zu werden. Nach der Devise „Tanzen muss lustvoll 
sein  und  das  Herz  berühren“  suchen die  Tanzleiterinnen nach  einem Mix 
zwischen neuen und alten Tänzen, zwischen Schweizer und ausländischen 
Tänzen,  zwischen  Arbeit  und  geselligem  Tun.  Dabei  ist  auf  die 
Zusammensetzung des Kreises, der sich verändert, und auf die anwesenden 
Tänzerinnen und Tänzer und auf die Anfänger Rücksicht zu nehmen.

Die Trachten. Der Volkstanzkreis Alewander hatte sich nie Statuten gegeben 
und das Trachttragen war nie zum Gebot erhoben worden. Selbstverständlich 
ist, dass Aufführungen nur in der Tracht stattfinden und dass bei festlichen 
Anlässen möglichst die Tracht getragen wird. Es ist deshalb schön zu sehen, 
dass  ganz  ohne  Zwang  die  meisten  Tänzerinnen  sich  eigene  Trachten 
besorgt,  gekauft  oder  selbst  genäht  haben.  1965,  anlässlich  einer 
Auslandreise nach Pforzheim im Schwarzwald,  erhielten auch die  Männer 
eine einheitliche Tracht, die der Bündner Männertracht angepasst war. Diese 
wird nur noch von Chris getragen; bei den selten gewordenen Aufführungen 
und festlichen Anlässen besteht  die „Männertracht“  aus langen schwarzen 
Hosen, weissem Hemd, weissen Socken und dem dunkelroten Bändeli. 



Die Mitglieder. Die Zahl der Mitglieder bewegte sich durch all die Jahre bei 
durchschnittlich 25 Personen, 5-6 Männer und ca. 20 Frauen. Der Kreis der 
Mitglieder  veränderte  sich,  neue  Leute  fanden  sich  ein,  die  durch 
Anfängerkurse oder durch Bekannte zum Tanzen kamen. Während einer Zeit 
prägten Ausländerinnen und Ausländer  die Gruppe,  wir  erhielten Zuwachs 
aus anderen Volkstanzgruppen und von Basler  Fasnächtlern, eine Gruppe 
von älteren Damen fragte an und die Mitglieder des VTK Basler Dybli und des 
VTK Magden fanden bei uns Aufnahme. Auch „alte“ Tänzerinnen und Tänzer 
tanzten wieder mit. In den 47 Jahren des Bestehens der Alewander haben 
gegen 200 Personen aktiv am Vereinsleben teilgenommen. 2008 stehen auf 
der Mitgliederliste 26 Aktive, davon 6 Herren und 20 Damen, von denen 12 
zwischen 2 und 9, 9 zwischen 15 und 30 und 5 seit mehr als 40 Jahren dabei 
sind. 

Das  Vereinsleben. An  den 
wöchentlichen  Tanzabenden 
wird  fleissig  getanzt.  In  der 
Pause jedoch findet sich immer 
Zeit für einen Schwatz, um ein 
Festlein oder eine Aufführungen 
anzuregen, zu besprechen und 
zu  organisieren.  Bei  der 
Durchführung  der  Anlässe 
tragen  alle  zum  Gelingen  bei. 
Wir  sind  ein  Kreis  ohne 
Vorstand, gibt es aber etwas zu 
organisieren,  so  laufen  die 
Fäden  bei  Chris,  unserem 
bewährten  Kassier,  und  Käthi 
Ellenberger  zusammen.  Unter  Mitarbeit  aller  sind  dort  die  letzten 
Frühlingstreffen  vorbereitet,  Hallen  gesucht,  Dekorationen  und  Abzeichen 
kreiert  und gebastelt  worden.  Auch 2008, bei  unserem 5.  Frühlingstreffen, 
steht das Team bereit, uns allen ein schönes Fest zu bereiten.

Die  Alewander  fehlten  an  keinem  Frühlingstreffen,  bestritten  zusammen 
Aufführungen,  waren  in  Unspunnen  dabei,  an  Dorf-  und  Stadtfesten,  am 
Volkstanzball  in  Zürich,  bei  Anlässen  also,  an  denen  wir  repräsentieren 
mussten;  auch  diese  Anlässe  waren  eine  Freude  und  vielfach  eine 
Genugtuung nach einer gelungenen Aufführung. Dann gab es Geburtstage zu 
feiern,  40ste  bis  85ste,  wir  tanzten  auf  vielen  Hochzeiten  von 
Kreismitgliedern,  assen  und  tranken  an  Niggi-Näggi-  und  Jubiläumsfesten 
und tanzten in den Gärten in Epauvilliers und Charmoille, in Therwil, Reinach 
und Stüssligen. Uns selbst feierten wir in Hölstein, in Seewen und auf dem 
Brunnersberg  bei  Mümliswil  und  nie  konnte  uns  das  Singen  und  Tanzen 
zuviel werden! An den Schlussrunden nach jedem Tanzabend im Restaurant 



sind  wir  uns  persönlich  näher  gekommen,  trösteten  einander  bei 
Schicksalsschlägen  und  Krankheiten  und  diskutierten  Familien-
angelegenheiten  und  grosse  Politik.  So  sind  die  Mitglieder  des  VTK 
Alewander nicht nur durch das Tanzen miteinander verbunden sondern durch 
die gemeinsame Mitte, den Kreis, der alle Lebensbereiche einschliesst. 

Für den Volkstanzkreis Alewander 
Franziska Heuss 


