
Redaktion: Administration:
Lotty Herrmann-Bühler Niklaus Wigger
Buchenstr. 6 Grossmattweg 13
4054 Basel 4106 Therwil
Tel./Fax. 061/302 51 46 Tel. 061 721 77 17
lottyh@hotmail.com n.wigger@intergga.ch

Nicht die Jahre in unserm Leben zählen,
sondern das Leben in unsern Jahren.

                       Adlai E. Stevenson

Rundbrief Nr. 172  Mai 2012

Inhalt

• Editorial 

• ASV Vorstand

• Karl  Klenk zum 100. Geburtstag

• Der Maibaum

• Salsa Rueda am TLT vom Januar 2012

• Veranstaltungen

mailto:lottyh@hotmail.com


2

E D I T O R I A L

Liebe Leser dieses Rundbriefs,
es  wird  Frühling!  Das  kühle  Wetter  hat  die  Natur  zwar  gebremst,  die 
Frühlingsblumen und die Blust sind uns so  etliche Tage erhalten geblieben. Auch hat 
der Regen die Trockenheit im März wettmachen können. Nur die Wärme hat der 
weiteren  Entwicklung  noch  gefehlt.  Und  nun  ist  sie  gekommen,  plötzlich  ist  der 
Flieder da und duftet. Das Gras steht schon recht hoch, die Wälder sind grün. Die 
erfrorenen Pflanzen bekommen Gelegenheit,  sich  wieder zu erholen,  oder müssen 
eben ersetzt werden.
Ich  rede  vom  Unterland.  Übers  Wochenende  war  ich  in  St.Moritz.  Es  war  eine 
spannende Fahrt über den Julier vom Frühling in den  Winter. Über der Waldgrenze 
war alles weiss, im Talgrund hatte es viele Schneeflecken. Doch während dieser Tage 
taute der St. Moritzer-See langsam auf, die Wasserfläche für die Taucherli wurde 
immer grösser.
Auf der Heimfahrt  am Sonntagabend war alles umgekehrt.  Die  Winterlandschaft 
ging langsam über in den Vorfrühling.  In Savognin war bereits alles grün, und die 
Fahrt durch die Herrschaft und den Seen entlang war eine Lust. Ich empfand die 
mannigfaltigen  Grün  viel  intensiver,  die  Abendsonne  liess  sie  leuchten  in  allen 
Schattierungen. Kurz vor Basel rauschte dann noch ein Platzregen nieder,  und  die 
Sonne sandte wirklich goldene Strahlen unter dem Regen durch. 

Zu unsern Themen: 
• Wie Ihr wisst, wird Karl Klenk im Juli 100 Jahre alt. Wer kennt ihn nicht 

vom Volkstanzball in Zürich, vom TLT und von den Treffen in Huttwil.  Etliche 
haben ihn in seinen Kursen und im VTKZ erleben können mit seiner präzisen 
Art, die Tänze anzusagen. Ihr werdet mehr erfahren über ihn.

• Miklos erinnert sich an das TLT, an unsre Versuche mit Salsa Rueda und an den 
Spass, den wir daran hatten.

• Frühlingszeit = Maibaumzeit. Andrea geht näher auf den Brauch ein. Besonders 
in   der  Nordwestschweiz  und  in  Zürich   wird  dieser  Brauch  gepflegt.  Die 
nächsten Wochenende werden Gelegenheit bieten, die Tänze drum herum und 
besonders den Bändertanz zu bewundern.  Die  geschmückten Bäume werden 
den ganzen Monat in den Dörfern zu sehen sein.

• Aus dem Vorstand berichtet Thomas Bücking.

 E guete Summer wünsch i Euch!       Härzlig  Lotty
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B E I T R Ä G E

Neuigkeiten aus der Vorstandsitzung vom 
21.01.2012 in Aarau

Vor  dem  Tanzleitertreffen  traf  sich  der  Vorstand  zu 
seiner  ersten  Sitzung  im  Jahr  2012.  Es  wurden  die  folgenden  Themen 
besprochen:

Das Programm des Frühlingstreffens vom 5. Mai 2012 in Basel, welches auf 
der Webseite www.fruehlingstreffen.ch zu sehen ist. Die Organisation ist auf 
einem guten Weg und der Vorstand hofft auf einen gelungenen Anlass. 

Das  Frühlingstreffen  2013  in  Bern,  für  welches  eine  Homepage  in 
Vorbereitung ist.

Für die Tanzleiterausbidung  liegen nun 3 definitive Anmeldungen von Seiten 
der ASV vor, sodass die Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Pro Senectute 
stattfinden wird.  Der Vorstand ist  dabei,  die  Termine für die von der Pro 
Senectute  angebotenen  Zusatztage  zu  den  Themen  „Schweizertänze“, 
„Jugendtänze“ und „Balkantänze“  für die erste Hälfte des Jahres 2013 zu 
fixieren.  Zu  diesen  Tagen  sind  auch  interessierte  Tanzleiterinnen  und 
Tanzleiter sowie Personen, die Interesse haben, in die Tanzleitung hinein zu 
schnuppern, eingeladen.

Der  Vorstand  wird  eine  Delegation  zum  100.  Geburtstag  von  Karl  Klenk 
entsenden.

Das TLT wird dieses Jahr recht früh, am 25.August 2012, stattfinden.

Für  die  Herbsttagung  am  10./11.Nov.  2012  in  Huttwil  wollen  Vorstand  und 
Tanzkommission den eingeladenen Referenten oder die Referentin im voraus 
informieren,  dass  die  Instruktionen  jeweils  an  ein  Publikum  fachkundiger 
Tänzer gerichtet sind.

Ergänzende  Informationen  findet  man  auf  unseren  Internetseiten 
www.volkstanzkreise.ch und www.fruehlingstreffen.ch. Gerne nehmen auch die 
die Vorstandsmitglieder Eure Anfragen entgegen.

Thomas Bücking, Aktuar
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Karl Klenk zum 100. Geburtstag

Herzlich alles Liebe und Gute zu Deinem Geburtstag, lieber Karl!
Ich habe noch nie einer so hochbetagten  Person  gratulieren dürfen. Ich 
bin ein wenig gehemmt. Was sagt man da, was wünscht man?

Wir wünschen, dass Du ohne grössere Beschwerden all Deinen Dir  
lieben Beschäftigungen nachgehen kannst. 

Das ist der Haushalt und Garten, das ist das Geigenspielen. Das ist aber 
vor allen Dingen Deine  Arbeit als Archivar und Chronist  für Dietikon, 
aber auch für  den Volkstanz,  der  ja  Dein  ganzes Leben geprägt  hat. 
Täglich  bist  in  der  Stadtbibliothek  am  PC  zu  sehen,  wo  Du  Deine 
Gedanken, Deine Beobachtungen, Deine Erinnerungen schreibst. 

Viel hast Du über den Volkstanz nachgedacht, Du hast seine  Entwicklung 
verfolgt, Du hast Dir Gedanken gemacht über das Frühlingstreffen, Du 
hast  geforscht  über  die  Anfänge  und  die  Pioniere  unserer 
Volkstanzbewegung.  Du hieltest Vorträge und Referate.   Viele Artikel 
sind entstanden, unter anderen einer über die Aufgabe des Tanzleiters, 
über das Was bei der Auswahl der Tänze, das Wie der Instruktion: 
„Selbst begeistert sein vom Tanz, nur so kann man ein Erfolgserlebnis 
vermitteln,  laut  und  deutlich  reden,  nie  zu  viel  aufs  Mal,  geduldig 
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wiederholen und am Schluss nie fragen, ob noch etwas unklar ist. Wenn 
die Anleitung gut war, haben es alle verstanden und kapiert…“ 
Das kann nur jemand sagen, der selbst ein durch und durch überzeugter 
und überzeugender Lehrer und Tanzmeister ist. (Im Rundbrief 144 kann 
man den  Artikel ganz nachlesen)

Seit  über  80  Jahren  tanzest  Du  sogar  auf  dem  Eis.  Ruth  Nebiker 
erzählte gern vom Vierzehner und Sechzehner, die Ihr zusammen  aufs 
Eis gelegt habt.
Viel hast Du initiiert.  Du warst dabei bei der Gründung der ASV,  Du 
riefst  die   Sommertanzwochen  auf  dem  Kerenzerberg  und  später  in 
St.Moritz ins  Leben. Du strecktest auch immer wieder gern Deine Nase 
über die Grenze und holtest Ideen aus dem Ausland, besonders aus den 
skandinavischen  Ländern.  Auch  warst  Du  Mitarbeiter  der  von  der 
UNESCO  angeregten  Arbeitsgruppe   „Schweizer  Volkstanzarchiv“. 
Natürlich  amtetest  Du   auch  als  Tanzleiter  im  VTKZ  und  in 
Seniorengruppen.
Und das alles neben Deinem Vollpensum an der Sekundarschule. 

Erinnerungen an Dich:
• Doris  Scheiwiller  erinnert  sich  sehr  gerne  an  die 

Sommertanzwochen in St. Moritz, die sie  und Armin 1977, 1979 
und  1983  besuchten.  Sie  wollten  Schweizertänze  lernen.   Du 
erklärtest die Schritte sehr sorgfältig, und Inge spielte dazu.

• Du gabst auch viele gute Vörteli, die ein Tanzleiter brauchen kann: 
z.B. wenn man Fehler macht, sollte man erst nächstes Mal wieder 
darauf  zurückkommen.  Dann  ist  der  Tanz  ja  ohnehin  schon 
vergessen.

• Auch habest Du Doris  immer Iris genannt. (Erinnerst Du Dich?)
• Miklos  Vertesi  erinnert  sich  daran,  wie  Du  mit  92  Jahren  am 

Huttwil-Wochenende mit Theo Koster all die rassigen Tänze,  viele 
davon aus dem Balkan, mitgemacht hast!  Echt zu bewundern!

• Ein anderes Mal ist Miklos Deine ganzheitliche Aufmerksamkeit 
aufgefallen, als Du als Mittänzer darauf hinwiesest, dass bei 
regelmässiger Anordnung der Quadrate in gewissen Figuren 
Begegnungen möglich sind mit Tänzerinnen der  Nachbarquadrate.
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• Ich erinnere mich noch gut an die Volkstanzbälle in Zürich, als Du 
die Française ansagtest. Das war ein so fester Bestandteil, dass ich 
mir nicht vorstellen konnte, dass das einmal ändern würde. Ich höre 
Dich immer noch in der Trénis sagen: „Alli,wo müen, göön hei!“

Was Du für Dietikon warst und bist, füllt  sicher ein Buch. Du warst ein 
halbes Jahrhundert Lehrer und bewirktest Neuerungen in der Schule, 
wie  Schwimmunterricht,  Schulzahnpflege, Berufsberatung, Musikschule 
u.a.m.   Deshalb  hast  Du  auch  das  Ehrenbürgerrecht  der  Stadt 
bekommen, wohl verdient. 

Nun trittst Du seit einigen Jahren etwas leiser. Deine Knie wollen nicht 
mehr tanzen, das Auto hast Du vor fünf Jahren Deinem 
Enkel gegeben,

Deine Mobilität ist eingeschränkt. Du schreibst, dass  Du statt im 
Orchester zu Hause Geige spielst, „Hannelimusik“.

Und jetzt, wo liegt das Geheimnis eines so langen, aktiven Lebens??

Du schreibst: „Gerne verrate ich Euch, was man tun kann, wenn man 
gesund und munter hundert Jahre alt werden möchte.

1. Immer etwas Nützliches tun, aber nicht übertreiben.
2. Sich jeden Tag genügend körperlich betätigen.
3. Auf vernünftige Ernährung achten und täglich bis zu zwei Liter 

Wasser trinken. 
4. Kein Salz, keinen Zucker, keine tierischen Fette dem Essen 

zufügen. Von allem hat es bereits genug drin
5. Alkohol, Nikotin und Koffein absolut meiden.“

Alles Liebe und Gute wünschen wir Dir. Viele werden am 19. Juli an 
Dich denken, lieber Karl.

Herzlich, Lotty und ganz viele Andere
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Der Maibaum – die Maibaumtänze

Als  „Maibaum“  wurde  ursprünglich  die  Birke  verwendet,  da  diese  als 
erster Baum aus ihrem Winterschlaf erwacht. Die Birke gilt als Symbol 
für Kraft und Anmut, Lebenswillen, Licht und Heiterkeit. In der heutigen 
Zeit wird eher die Fichte/Rottanne bevorzugt. Ihre feinen hellgrünen 
Triebe wagen sich bereits im Wonnemonat Mai hervor – ein Symbol für 
Licht und Wärme. Zudem hat die Fichte eine gerade, schlanke „Gestalt“. 
Dies wiederum  versinnbildlicht Kraft und Gesundheit. 
Soweit mir bekannt, ist in der Schweiz  der Brauch der Maibaumtänze 
und  vor  allem  des  Bändertanzes  in  den  Kantonen  Basel-Landschaft, 
Solothurn und Zürich verbreitet. Die Choreographien des Bändertanzes 
variieren leicht je nach Kanton.

„Gerade die Sitte des Maibaumaufstellens und Maibaumtanzes tritt uns 
in  Europa  besonders  stark  entgegen.  Zum  ersten  Mal  belegmässig  in 
Aachen  1225,  wo  das  Volk  revoltierte,  als  Eiferer  seinen  Maibaum 
fällten, den es zu umtanzen pflegte. Wenig später sehen wir Maibaum 
und  Maibaumtanz  auch  schon  in  England.  Und  dann  schlingt  sich  der 
fröhliche Reigen durch die Jahrhunderte, von Bayern bis Pommern, vom 
Elsass  bis  Danzig.  In  Schweden,  wo heute der Maibaum zu Sonnwend 
errichtet  wird,  gehören  zu  ihm  alle  die  Reigen  der  Kinder  und 
Erwachsenen.  Maibäume erheben ihre geschmückten Wipfel  in Estland 
und Russland, in Spanien und Frankreich,  wo man die „Rondes Fermées“ 
um den Baum tanzt. Kaum ein anderes Land aber, wo die Nachrichten so 
auf uns einströmen, wie  „merry old England“. In früheren Jahrhunderten 
waren  es  die  Stadtväter  selbst,  unter  deren  Oberaufsicht  in  den 
Strassen von London  Maibäume  errichtet wurden. Heute noch gibt es 
Maibäume, um welche die weissgekleideten Morristänzer  jeden Morgen 
ihre Schellen erklingen lassen, ehe sie den rituellen Tanzumzug beginnen.
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Von besonderen Tanzformen hört man eigentlich nichts. Gewöhnlich sind 
es  die  Reigen  oder  eben  landesübliche  Tänze,  die   um  den  Maibaum 
getanzt  werden.  Daneben  dient  der  Maibaum  einem  anderen  Tanz, 
nämlich dem „Bandltanz“. Der  Bandlbaum, von dessen oberem Ende die 
Bänder herabhängen,   ist  meinst  beweglich,  wird  mitgetragen und am 
jeweiligen  Tanzort  von  einem  Burschen  aufgestellt  und  gehalten.  Die 
Kernfigur dieses Tanzes ist das Flechten von Bändern um den Baum. 
Beim Bandltanz um den Maibaum wurden früher am Wipfel befestigte 
Bänder um den entrindeten Stamm geflochten und im Gegentanz wieder 
aufgeflochten.  Heute,  bei  den  höheren  Maibäumen,  bringt  man  die 
Bänder weiter unten am Stamm an. Darüber hängt meistens ein schön 
geschmückter Kranz. Im Bandltanz liegt auch die Fruchtbarkeitssymbolik 
des Flechtens.
Neben  dem  grossen  „Bandltanzgebiet“  in  unseren  Alpen  und  nördlich 
davon finden wir nämlich ein ebenso starkes in Spanien. Allen Provinzen 
ist er hier eigen mit Ausnahme des Südens. Maurischer Herkunft kann er 
also  nicht  sein.  Zeitlich  lässt  er  sich  in  Spanien  sogar  bis  ins  15. 
Jahrhundert  zurückverfolgen  und  wie  lange  er  vor  dem  ersten 
Auftauchen  in einer schriftlichen Erwähnung schon Brauch war, vermag 
niemand zu sagen. Im 16. Jahrhundert nahmen Spanische Eroberer den 
Bandltanz  mit  hinüber  in  die  Neue  Welt.  Von  ihnen  lernten  ihn  die 
Indianer ebenso wie die Morisken (christianisierte Mauren),  und er wird 
heute noch getanzt.  Das zeigen Berichte über Bandltänze aus Mexiko 
oder Venezuela mit  prachtvollem Kopfschmuck.
Das  nächste  Fundgebiet  ist  die  Provence  an  der  Mittelmeerküste, 
besonders  um  Marseille  herum.  Ob  die  zeitweilige  politische 
Zugehörigkeit  dieser  Gebiete  zu  Spanien  in  früheren  Jahrhunderten 
diese  Ausbreitung  verursachte?  Als  „La  Chevillière“  treffen  wir  den 
Bandltanz dann vereinzelt in Champéry im Schweizer Wallis an. Und wie 
steht es mit Italien? Hier erscheint er gar schon 1502 bei der dritten 
Hochzeit  Lucrezia Borgias in Rom. Allerdings wohl als spanische Einfuhr, 
denn die Borgias stammten aus der Gegend von Valencia. Ebenfalls finden 
wir  den  Bandltanz  in  Palermo,  Teramo  und  schliesslich  auch  in 
Norditalien.
Wie weit nördlich sich der Bandltanz erstreckt, ist schwer auszumachen. 
1751 bildet der Maler Canaletto einen Bandltanz in England ab. Es ist 
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aber nicht sicher, ob der Tanz damals in England üblich war. Um 1850 
jedoch tanzte eine englische Theatergruppe den Bandltanz in Paris.“ 1

„Neben  dem weltweit  verbreiteten  Weihnachtsbaum ist  der  Maibaum 
daher einer der bekanntesten von Menschen gemachten Symbol-Bäumen 
und  wird  es  bleiben,  solange  Menschen  das  Bedürfnis  verspüren,  das 
himmlische Geschenk des Frühlings zu feiern.“ 2

1 Auszüge  aus  dem  Buch  „Die  Volkstänze  in  Österreich  und 
verwandte Tänze in Europa“ von Richard      Wolfram, 1951

2 Auszug aus „Der Maibaum – zwischen Himmel und Menschen“ von 
Bernhard Lux

Andrea Weber VTK Reinach

Aktuell wird in verschiedenen Orten der Nordwestschweiz anfangs Mai 
der Maibaum umtanzt. Ich kenne den Brauch aus Reinach, Muttenz und 
Basel.  Auch in Binningen,  Liestal,  Sissach und Waldenburg wird dieser 
Brauch gepflegt. 
In Muttenz singt am ersten Maisonntagmorgen der Trachtenchor, und 
die  „Ländlerkapelle  Wartenberg“   begleitet  die  Tanzenden.  Die 
Kindertanzgruppe zeigt ihre Tänze und am Schluss wird der Bändertanz 
gezeigt.  Da  ist  höchste  Konzentration  angesagt,  und  alles  atmet  auf, 
wenn  es  geklappt  hat.  Der Präsident  der  Tanzgruppe hält  eine  kleine 
Ansprache und ein Apero wird gereicht.
In Reinach beginnt die Feier gegen Abend und verläuft ähnlich wie in 
Muttenz. Auch hier wird von der Bürgergemeinde eine Konsumation  oder 
ein Apero  organisiert.
In  Basel wird von der IG Kleinbasel jedes Jahr auf dem Claraplatz ein 
Maibaum errichtet. Am Freitagabend vor dem ersten Mai um 17h, mitten 
in  der Rushhour wird er eingeweiht.  Eine Dixieland Kapelle  spielt,  die 
Trachtengruppe  Basel-Stadt  tanzt  begleitet  von  einer  Ländlerkapelle 
und vom Tram, Trommler der Knabenmusik treten auf. Mit der Ländler 
Kapelle zusammen spielen sie zum Schluss den  Wettsteinmarsch. Auch 
hier  gibt  es  für  die  vielen  Besucher  freie  Getränke  und  Essen.  Das 
Publikum ist gemischt, viele Ausländer freuen sich mit an dem Fest.

Lotti  Herrmann
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.
Salsa Rueda Workshop am TLT 2012 Januar

Beitrag von Miklos Vertesy

Das war ein fulminanter Nachmittag! Unser junger Gastdozent (Sandro 
Giammarino)  und  seine  Partnerin  hatten  mit  uns,  nach  gründlicher 
Aufbauarbeit, ein riesiges Figuren-Bouquet entfaltet! Begeistert durch 
unser  können,  hatte  er  bis  zum  Schluss  immer  mehr  neuere  Figuren 
gebracht!...
Aber der Salsa ist wirklich ein toller Tanz und erst recht spannend und 
gesellig, wenn die Partner immer wieder wechseln, wie in der Rueda Form. 
Übrigens  diese  Paar-Tanzform,  Paare  im  Kreis  und  häufiger 
Partnerwechsel,  wird  immer  populärer  und  nicht  nur  bei  Salsa.  Im 
Internet/YouTube  habe  ich  sogar  einen  solchen  Tanz  gesehen,  der 
Mazurka  Rueda  heisst,  hat  nichts  mit  Mazurka  zu  tun,  (4/4-Takt), 
besteht aber dafür aus einem ständigen Partnerwechsel …

Bei dieser Begeisterung ist es nicht verwunderlich, dass die fachliche 
Seite des Tanzleiters etwas zu kurz kam. (Es fehlte eine Figuren-Liste 
und graphische Darstellung; Positionen und Bewegungsrichtungen waren 
unklar; seine Stimme war oft schwach. Er hat mich zwar vorher gefragt 
wegen  eines  Freisprech-Mikrophons,  aber  ich  wusste  nicht,  dass  wir 
innerhalb ASV so etwas hätten, habe ihm nur gesagt, dass wir in dieser 
Turnhalle nie ein Head-Set brauchten.)

Nun möchte ich etwas nachholen und nachhelfen, damit diese, vor allem 
unter jüngeren Menschen sehr populäre Tanz-Art, die heute praktisch 
als  moderner  Volkstanz  gilt,  auch  in  unseren  Kreisen  sich  verbreiten 
kann.
Aus dem Internet habe ich einige Informationen heraus gepickt, siehe 
Kästchen Salsafiguren.

Sandro Gianmarino hat für uns extra eine phantastische DVD erstellt. 
und sie ist super aufgebaut: 
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Rueda Demo

Alle Figuren

Basics einzeln (Schritte und Grundbewegungen)

Figuren einzeln

Extras:
• Rueda de Amistad (Freundschaft):

o Freie Rueda
o Rueda choreo

• Polyball Show 2011
• Weitere Infos / Kontakt

Die  Figuren  auch  im  Demo  werden  angesagt  und  mit  Untertitel 
gekennzeichnet. Die Darstellung ist klar, verständlich und, zusammen mit 
den ergänzenden Shows, sehr lehrreich und motivierend.

DVD zum Workshop SALSA-RUEDA mit Sandro Gianmarino
Kosten: CHF 10.- (das ist aber geschenkt! CHF 25.- wäre nur schon für 
die Arbeit angezeigt)
Erhältlich ist die DVD bei Miklos Vertesy  Tel. 078 7675 917
oder jmvertesy@bluewin.ch

PS:  Dank  der  DVD  werde  ich  mit  meiner  Tanzgruppe  
einige einfache Salsa-Figuren aufgreifen und mit ganz wenig  Aufwand 
ganz viel Spass am Rueda haben!
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Rueda de Casino 
 
R  ueda de Casino   ist eine Art,  kubanische Salsa zu tanzen, bei der die 
Tanzpaare einen Kreis bilden (spanisch rueda bedeutet "Rad") und die 
Tanzpartner ständig wechseln. Ein Cantante (spanisch für "Sänger") sagt 
Kommandos an. Damit man dann auch weiss, was man machen soll, gibt es 
diese Liste.

Salsa  ist  eine  Stilrichtung 
des  Mambo,  entstanden  in 
den  50er  Jahren  nachdem 
kubanische  Musiker  in  die 
USA,  besonders  nach  New 
York einwanderten.
Es  vermischte  sich  der 
afrokubanische Musikstil mit 
dem  nordamerikanischen 
Jazz.  Die  daraus 

entstandenen  Rhythmen  wurden  Salsa  (spanisch:  Sosse)  genannt.
Eine Mischung,  die  scharf und feurig,  dynamisch,  bewegungsreich und 
leidenschaftlich ist, mit einer einzigartigen Rhythmik voller Gefühl und 
Lebensfreude.
Inzwischen ist Salsa zu einem 
internationalen  Begriff  für 
Tanzmusik  der  Latinos 
geworden.
Salsa  ermöglicht  Kreativität, 
Vielfalt  und  Leichtigkeit!
Mit  fließenden  Bewegungen, 
als Ausdruck der Seelen, lässt 
er  die  Individualität  der 
Tanzenden  miteinander 
verschmelzen. 
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Salsafiguren

centro (Mitte) Der Salsero nimmt seine Partnerin in die geschlossene 
Tanzhaltung, d.h. er fasst sie mit seinem rechten Arm unter 
ihrem linken an der Schulter, und beide tanzen zusammen 
eine halbe Drehung. Anschließend wird der Grundschritt 
seitwärts zum Kreis und aus ihm heraus getanzt. Auf das 
Kommando centro barrera - spanisch barrera bedeutet 
"Schranke" - wird genau so getanzt, nur dass der Salsero 
seine langen Grundschritte über Kreuz vor das jeweils 
andere Bein setzt, wobei die Partnerin leicht zur anderen 
Seite gezogen wird.

(arriba), (abajo), 
(cadena), (tarrito)

dame (gib mir) Die Salseros wechseln mit dem langen Schritt nach rechts 
zur nächsten Salsera, mit der sie einen dile que no tanzen. 
Auf dame dos gehen die Salseros zwei Damen weiter, auf 
dame tres drei,

(tarrito), (enchufla)

dile que 
no

(sag ihm 
nein)

Der Salsero setzt links von der Partnerin stehend seinen langen 
Grundschritt links zur Kreismitte, tippt den rechten Fuß kurz auf, setzt 
den linken Fuß daneben, und zieht nachdem er den rechten langen 
Grundschritt nach hinten gesetzt hat (in einem Achtertakt auf den 
sechsten Schlag) die Partnerin auf seine linke Seite. Die Salsera 
lehnt sich dabei auf den zweiten langen Grundschritt zur Kreismitte, 
so als wollte sie nicht auf die linke Seite ihres Partners, daher der 
Name.

enchufla Die Salseros drehen auf ihren langen Schritt nach rechts die 
Partnerin gegen den Uhrzeigersinn an sich rechts vorbei 
und gehen mit dem nächsten langen Schritt nach rechts 
innen vorbei zur nächsten Salsera, mit der sie einen dile 
que no tanzen. Bei enchufla doble - spanisch für "doppelt" - 
wird die Dame erst mit Schwung nach rechts gedreht, dann 
noch einmal wieder mit Schwung zurück, bevor die normale 
enchufla kommt.

(biquini), (dame), 
(pelota), (peluquería), 
(Frankenstein), 
(Drácula), (policía), 
(príncipe bueno), 
(príncipe malo)

mambo (Mambo 
[Tanz])

statt des Grundschritts tippen Salsera und Salsero für jeden 
Schritt einmal - also vier mal - zum jeweils anderen hin 
abwechselnd mit den Fußspitzen auf und setzen den Fuß 
dann wieder zurück neben den anderen

(tango)

prima (Cousine) Wie centro, allerdings hebt der Salsero sofort nach der 
halben Drehung mit seinem linken Arm den rechten der 
Partnerin, um unter ihm durch gegen den Uhrzeigersinn zur 
nächsten zu gehen. Bei prima doble macht man anderthalb 
Drehungen. Bei prima centro con dos - spanisch für "mit 
zwei" - wechseln alle, nachdem der Salsero unter dem Arm 
durchgegangen ist, in den New-York-Schritt, wobei erst die 
Chicos zur Kreismitte tanzen, dann die Chicas, immer 
abwechselnd. Es gibt einige Figuren, die nur aus dieser 
Position heraus getanzt werden, siehe rechts.

(flor), (levántala), 
(ocho), (zero)

http://www.salsa-tanzschule.ch/index.asp
www.salsa-tanzschule.ch/salsafiguren.asp 

Siehe auch Tanzwiki:  www.neoprehn.com/dance/index.php?title=Salsa_Figuren
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VERANSTALTUNGEN

Mai 2012 

Sa. 5. Mai: Frühlingstreffen in Basel, Unionssaal

August 2012

Sa. 25. August: TLT mit Tänzen vom Frühlingstreffen 2013

September/Oktober 2012 

30.September bis 6. Oktober: Brauchtumswoche Fiesch

Oktober 2012

Sa. 27. Oktober: Volkstanzball in Reinach BL

November 2012

Sa./So. 10./11.: Huttwiler Tagung und DV

Redaktionsschluss Rundbrief 173: 25. August 2012  
erscheint in der zweiten September-Woche

Beat Scheidegger ist der Verantwortliche unserer Homepage www.volkstanzkreise.ch, wo 
die  Rundbriefe  publiziert  sind.  Wenn Sie  Anregungen oder  Fragen  bezüglich  unserer 
Homepage haben, ist er unter Tel. 031/ 951 52 25 oder  beat.scheidegger@muri-be.ch 
erreichbar.

ASV: Astrid Heinzer, Präsidentin, Fasanenstrasse 123, 4058 Basel
Tel. 061 681 31 24, Email: astrid.heinzer@gmx.ch

STV: Schweizerische Trachtenvereinigung, Rosswiesstr. 29, Postfach, 8608 Bubikon, 
Tel. 055/263 15 63, Fax 055/263 15 61
Email: info@trachtenvereinigung.ch    www.trachtenvereinigung.ch
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