
Francis Feybli zeigt bretonische und kroatische Tänze am TLT in Aarau 

Den jüngeren Tanzleiter/innen sagt wohl der Name Francis Feybli, der das 
TLT vom 24. Jan. 2009 in Aarau leitete, nicht viel; zu lange ist es her, seit 
Francis  das  letzte  Mal  in  der  ASV  „aufgetreten“  ist.  Wer  jedoch  einen 
Senioren-Ausbildungskurs  der  Pro  Senectute  absolviert  hat,  kennt  Francis 
zumindest vom Namen her, da er seit über 20 Jahren im Ausbildungsteam 
mitwirkt.  Dort  gibt  er  u.a.  Kurse  in  der  didaktischen  und  methodischen 
Vermittlung  von  Volkstänzen,  und  er  gibt  die  CDs  aus  der  Reihe  TANZE 
MITENAND speziell für die Senioren-Tanzleiterinnen heraus. –

Die Älteren kennen Francis noch als Volkstänzer in der Gruppe von Annelis 
Aenis in Basel und später in der Gruppe der Volkstanzfreunde Zürich. Wegen 
seines Berufes als Sozialpädagoge verschlug es ihn ins Züribiet, und damit 
ging er uns Baslerinnen und Baslern verloren! 
Karl  Klenk  zählt  ihn  in  seinen  Berichten  zu  den  Volkstanzpionieren  der 
Schweiz. Der  ASV ist Francis durch seinen Musikverlag VAW (Volkstänze 
aus aller  Welt)  als  zugewandte „Institution“  durch all  die  Jahre verbunden 
geblieben. 
Die  Tänze,  die  Francis 
vermittelt,  sind  in  der 
Regel  nicht  spektakuläre 
Choreographien,  sondern 
einfache  Volkstänze,  die 
an einem bestimmten Ort 
gewachsen sind und dort 
möglichst  noch  getanzt 
werden.  Was  er  sucht 
und  vermitteln  will,  ist 
Authentizität in Musik und Tanz. Auf seinen Reisen besuchte er die Orte, von 
denen er wusste, dass er interessantes Volksgut finden würde; die Tänze hat 
er  gesammelt  und  beschrieben,  Musikanten  befragt  und  ihre  Musik 
aufgenommen  und  mit  der  Zeit  mit  Videoaufnahmen  dokumentiert.  Die 
Auswahl  von bretonischen und kroatischen Tänzen,  die  am TLT auf  dem 
Programm standen, konnte Francis aus einem reichen Repertoire auswählen, 
die er von einheimischen Referenten gelernt hatte. Die bretonischen Tänze 
sind ihm u.a. von Yves Leblanc aus der Bretagne vermittelt worden, dessen 
Bekanntschaft er 2004 machte und den er 2006 für einen Volkstanzlehrgang 
nach Vitznau eingeladen hatte. 
Yves Leblanc ist ein Phänomen, wie ich selbst in Vitznau feststellen konnte: 
er  ist  gleichzeitig  Tänzer,  Musikant,  Sänger  und  Volkstanzlehrer,  in  allem 
unermüdlich und virtuos. 

Francis’ grosses Wissen um die Balkantänze, insbesondere der kroatischen 
Tänze,  hat  er  sich im Verlauf  vieler  Jahre erworben;  als  (damals einziger 



Ausländer) wirkt er als Experte und Tanzleiter im Organisationskomitee am 
jährlich  stattfindenden  Folklore-Festival  Smotra  in  Zagreb  mit.  Neben 
ausländischen  Volkstanzgruppen  treten  hier  Volkstanz-  und  Musikgruppen 
auf, die aus den Dörfern Kroatiens nach Zagreb eingeladen werden.  
Die anwesenden Volkstänzer/innen wurden am TLT in Aarau mit je ca. 20 
bretonischen und kroatischen Tänzen von Francis reichlich beschenkt. Tanzt 
man in der Bretagne beschwingt und fröhlich paarweise oder im Kreis, auf 
Linien,  frei  im Raum zu meist geraden Takten oder im ¾ Takt,  sind es in 
Kroatien  in  der  Regel  keine  Paartänze  sondern  Tänze  im  geschlossenen 
Kreis. Diese einfachen Tänze aber mit ihren Hop-Schritt-Schritt und Schritt-
Hop und unregelmässigen Takten sind für uns (immer noch) ungewohnt. So 
war  es  eine  gute  Erfahrung  zu  spüren,  wie  unter  Francis’ bewährter  und 
geduldiger  Leitung  beim  Tanzen  z.B.  eines  Drmeŝ  das  etwas  andere 
Körpergefühl spürbar wurde. 
Neben der Tanzinstruktion erfuhren wir  von Francis  vieles über die Tänze 
selbst, woher sie kommen, und wir konnten am Video gleich mitverfolgen, wie 
sie  in  den  Dörfern  getanzt  werden.  Auch  auf  verschiedene 
Musikeinspielungen wurden wir hingewiesen und tanzten den gleichen Tanz 
gleich  noch  einmal.  Spürbar  war,  mit  wie  viel  Hingabe,  Sorgfalt  und 
profundem Wissen  Francis  Febyli  seine  Schätze  an  uns  weitergab.  Dass 
auch mit  mehreren einfachen Volkstänzen eine Choreographie möglich ist, 
führte uns Francis am Beispiel der „kroatischen Suite“ vor. 

Herzlichen Dank an Francis  für  den intensiven,  abwechslungsreichen und 
nachhaltigen Volkstanzkurs. 
In  der  Zwischenzeit  hat  Francis  in  seinem Verlag  2  CDs  herausgegeben 
(Danses bretonnes/Bal Folk und Kroatische Tänze TLT 2009), auf denen alle 
Tänze,  die wir  am Kurs lernten,  enthalten sind.  Und es versteht  sich von 
selbst, dass die Musikanten, bei denen Francis die Musik aufnehmen durfte, 
über  die  Aufnahmen  Bescheid  wissen,  einverstanden  sind,  und  dass  die 
Rechte dafür abgegolten wurden.

Zum Schluss ein  herzliches  Dankeschön an  Trudi  Moser  und  ihr  Aarauer 
Team,  die  seit  Jahren  dafür  besorgt  sind,  dass  die  Teilnehmenden 
gemeinsam das Nachtessen einnehmen können und generell dazu schauen, 
dass die TLT problemlos abgehalten werden können.

Franziska Heuss


