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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Dass so oft das Wetter das erste Thema ist im Frühlingsheft?  Zwar blühen   

die Bäume, der Wald wird grün, die Wiesen saftig, und doch sitze ich mit 

kalter Nase, dicken Socken, warmer  Jacke und Amedisli am PC. Ich habe die 

Heizung laufen und werde bald einen heissen Tee holen.   

Aber wenn Du dieses Heft liest, ist das kalte Wetter vielleicht schon 

vergessen.  

Bis zu seiner Ausgabe warten wir noch die Berichte über das Flash-Mob in 

Zürich am 3. Mai und das Frühlingstreffen am 4. Mai ab, dann können wir 

taufrische Information liefern, und der Frühling weiss bis dann vielleicht, was 

sich gehört. 

  

Die übrigen Themen 

Miklos stellt sein Kind,  das  welt – tanz – volk – Luzern  vor. Tänzerinnen 

und Tänzern bietet er „Vollwertkost aus der ganzen Welt und aus 

Traditionen der letzten Jahrtausenden“ an. Lass Dich begeistern von seiner 

Idee! 

Eine traurige Nachricht erreicht uns  von Werner Graf. Radek Rejšek , der 

grosse tschechische Tanzmeister , ist am 27. Dezember 2012 gestorben. Ein 

Nachruf für alle, die ihn kannten.  

Thomas Bücking wird uns informieren über die DV im Herbst 2012 und die 

ausserordentliche DV am nächsten Samstag in Zollikofen.  

Ich kann Dir warme, sehr warme Kost offerieren. Ich war über Ostern in 

Kambodscha und möchte Dir  die Tanzkunst jener Länder näher bringen. (Wir 

hatten 35 bis 38 Grad und haben fast neidisch an euch gedacht. Diese Wärme 

hat uns recht Mühe gemacht.) 

Und eben erreichen mich zwei begeisterte Berichte von zwei Absolventinnen 

der Tanzleiter-Ausbildung der ASV. Ich glaube, da haben viele von uns etwas 

verpasst. 

Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. Ganz herzlich       Lotty 
 
In eigener Sache: Der nächste Rundbrief wird unser letzter sein.  
Thomas Bücking (VTK St. Gallen)  wird zukünftig für Layout und Homepage zuständig 
sein.  Franziska Giertz (VTK Reinach) hat sich für den redaktionellen Teil zur 
Verfügung gestellt, möchte aber die  Arbeit nicht allein machen. Könntest Du Dir 
vorstellen, sie zu unterstützen? 

Lotty Herrmann und Klaus Wigger   
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Neuigkeiten aus der Vorstandssitzung 

vom 19.01.2013 in Aarau 

 

 
An der Vorstandssitzung im Vorfeld des Tanzleitertreffens in Aarau wurde 

unter anderem über die folgenden Themen diskutiert.  

Rundbrief: Wir suchen weiterhin eine Verstärkung für Franziska Giertz in der 

zukünftigen Rundbriefredaktion. Es geht hier um das Abstimmen der Themen, 

das Einbringen von Ideen und das Akquirieren von Beiträgen aus 

unterschiedlichen Interessensgebieten und natürlich zu guter Letzt auch um 

das Recherchieren und Verfassen eigener Beiträge zu Themen rund um 

unseren Sport. Hier bietet auch das bestehende Redaktionsteam gerne schon 

die Gelegenheit zum Mitschaffen, damit weiterhin so gehaltvolle Rundbriefe 

wie der Letzte in Umlauf gelangen. Bezüglich der Themenwahl habt Ihr dabei 

eine grosse Freiheit.  

 

 Frühlingstreffen: Wir haben begonnen, Ideen zu sammeln, wie und wo wir das 

Jubiläumsfrühlingstreffen im Jahre 2016 auf den Weg bringen können. Die 

Diskussion war munter und ermutigend. Weiteres erfahrt Ihr zu gegebener 

Zeit über unsere Informationskanäle oder direkt.  

Im Vorstand der ASV wird im Herbst 2013 das Amt des Kassiers frei. Peter 

Looser möchte sich aus beruflichen Gründen nach 8 Jahren zurückziehen. Wir 

suchen also eine motivierte Persönlichkeit, die bereit wäre in dem Gremium 

mitzuarbeiten. Wir können uns je nach Vorlieben und Neigungen auch eine 

Rochade der Ämter im Rahmen dieser Neubesetzung vorstellen.  

Bei der Tanzleiterausbildung hat es noch Platz an den durch die ASV 

angebotenen Zusatztagen (9. und 16. März, sowie 20. April). Voraussetzung ist 

Tanzleitungserfahrung im Rahmen der Pro Senectute-Ausbildung oder 

vergleichbarer Vorerfahrungen und die Motivation, in Zukunft vor Gruppen 

Tänze zu instruieren. Fragen hierzu beantwortet speziell Beat Scheidegger. 

Ein Anmeldeformular mit zusätzlichen Informationen gibt es auf der 

Webseite.  

Für ergänzende Informationen und Fragen stehen Rundbrief, unsere 

Internetseiten www.volkstanzkreise.ch und www.fruehlingstreffen.ch sowie 

der gesamte Vorstand gerne zur Verfügung.  

Thomas Bücking, Aktuar 
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Neuigkeiten von der  ausserordentlichen Delegiertenversammlung im 

Inforama Bern am 04.05.2013 
 

Anlässlich des Frühlingstreffens in Zollikofen bei Bern trafen wir uns nach 

dem Mittagessen zur ausserordentlichen Delegiertenversammlung im 

Inforama. Anwesend waren 15 Delegierte aus 9 Vereinen sowie 4 

Vorstandsmitglieder. 

Am Frühlingstreffen selbst gab es im Vorfeld 126 Anmeldungen. Die 

Programmtänze und das freie Tanzen, die guten Anleitungen und die 4 

aufgebotenen Livemusiken kamen gut an und die Organisation lief rund. 

Mehrere Delegierte dankten den Mattelüt herzlich für Ihren Einsatz und 

gratulierten zu dem gelungenen Fest.  

Das Frühlingstreffen 2014 wird am 24.05.2014 in Erlinsbach bei Aarau 

stattfinden. Die im Moment bekannten Eckdaten sind auf Flugblättern 

ausgegeben worden und stehen nach und nach auf der Webseite 

www.fruehlingstreffen.ch zur Einsicht bereit. Am Tanzleitertreffen am 

24.08.2013 wird das Tanzprogramm vorgestellt werden. Die DV bewilligte auch 

dem Volkstanzkreis Aarau wie beantragt eine Defizitgarantie von 1000.- Fr.  

Seit dem 28. April ist die neue ASV-Homepage unter www.volkstanzkreise.ch 

aufgeschaltet. Sie wird nun von Thomas Bücking aktuell gehalten. Beat 

Scheidegger wird sein jahrelanges Engagement an dieser Stelle herzlich 

verdankt. 

Wie schon im Januar publiziert benötigt der ASV-Vorstand Ersatz für den im 

Herbst zurücktretenden Kassier Peter Looser. Informationen über die 

anfallenden Arbeiten als Kassier sind im Anhang dieses Infoschreibens 

nochmals aufgeführt. Weitere Verstärkung wünschen wir uns nach wie vor für 

das zukünftige Redaktionsteam des Rundbriefes. 

Für ergänzende Informationen stehen Rundbrief, unsere Internetseiten 

www.volkstanzkreise.ch und www.fruehlingstreffen.ch sowie der gesamte 

Vorstand gerne zur Verfügung.  
 

PS: Fotos und Videos zu dem am Vortag des Frühlingstreffens organisierten 

Flashmobs am HB Zürich sind bzw. werden auf unseren Webseiten verlinkt. 
 

Pflichtenheft Kasse 

 Teilnahme an den Vorstandssitzungen und Delegiertenversammlungen, in 

der Regel je zwei pro Jahr. 

http://www.fruehlingstreffen.ch/
http://www.volkstanzkreise.ch/
http://www.volkstanzkreise.ch/
http://www.fruehlingstreffen.ch/
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 Den Zahlungsverkehr abwickeln, Rechnungen stellen, Zahlungseingänge 

kontrollieren. Insbesondere den Rundbriefabonnenten Rechnung stellen, 

welche diesen persönlich zugestellt erhalten. 

 Die Jahresbeiträge unserer Mitglieder (Volkstanzkreise) einfordern. 

 Gelegentliche Korrespondenz, Fragen klären usw. im Zusammenhang mit 

Zahlungen und Rechnungen. 

 

 Buchhaltung führen, Belege sammeln und ablegen, Jahresrechnung und 

Budget erstellen und diese an der DV vorstellen. Einen Kassenbericht 

mündlich oder schriftlich präsentieren. 

 Zusammen mit den Revisoren/Revisorinnen jährlich die Kasse revidieren. 

 

Arbeitsaufwand pro Jahr, inkl. Vorstandssitzungen und 

Delegiertenversammlungen, aber ohne Reisezeit: ca. 20 Stunden. 

 

Thomas Bücking, Aktuar 
  

 

 

                                    Radek Rejšek starb am 27. Dez. 2012 

Der bekannte Volkskundler Prof. Dr. Radomil (Radek) Rejšek verstarb nach 

längerer Krankheit zuhause liebevoll betreut von seiner Frau kurz vor seinem 

84. Geburtstag am 16. Februar 2013. 

Er war einer der besten Kenner der 

tschechischen und slowakischen 

Volkskunde, war begeisterter Sänger 

von Volksliedern und ein begnadeter 

Tänzer von Tänzen aus Tschechien 

(Böhmen, Mähren und Schlesien) und 

der Slowakei. Als einfühl-samer 

Pädagoge unter-richtete er mit grosser Begeisterung und viel Herzensblut 

während Jahrzehnten Generationen von Jugendlichen in Volkskunde.  

 

Nach seiner Pensionierung unterrichtete er weiter, ging auch ins Ausland auf 

Vortragsreisen und leitete Interessierte in der halben Welt (z. B. USA, Japan, 

Deutschland, Schweiz) in tschechischen und slowakischen Tänzen an. Seine 

Begeisterung war ansteckend und packend. 

An einem Volkstanzabend im Spätherbst 1995 in Reinach durften auch wir ihn 

und seine wunderbare Gattin Dr. Eva Rejšková kennen lernen. Als herrliche 
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Tänzerin, als hervorragende und studierte Konzertpianistin und 

bestausgewiesene Kennerin der tschechischen und slowakischen Volkskunde 

war sie die ideale Partnerin und Co-Leiterin bei so vielen Tanzveranstaltungen. 

Mit ihrem Charme, ihrer Beobachtungsgabe und ihrem enormen Wissen trug 

sie wesentlich zum Erfolg dieses wunderbaren Teams bei. Wie oft 

beobachtete sie beim Klavierspielen Tanz-Fehler bei den Kursteilnehmern und 

rasch sprang sie in die Mitte und teilte dies Radek zur Korrektur mit oder 

zeigte die richtigen Schritte gerade selbst. 
 

Am Abend damals in Reinach verteilte 

Radek Einladungen für einen 

Weihnachtstanzkurs in Benešov, etwas 

südlich von Prag. Wir waren vom Abend 

derart fasziniert, dass wir ohne lange zu 

überlegen uns anmeldeten und nach 

Weihnachten verreisten. Beim einmaligen 

Kursbesuch blieb es nicht. Wir besuchten 

Jahr für Jahr bis 2009 den 

Weihnachtskurs mit Eva und Radek und 

erlagen immer mehr der Begeisterung 

und dem Feuer dieser beiden 

ausgewiesenen Volkstanzpädagogen. Einer 

seiner Sätze zum Tanz ist uns immer 

noch in den Ohren. Auf die Frage nach 

einer Tanzbeschreibung meinte er: „Du 

kannst das Tanzen nicht aufschreiben, du 

musst es spüren. Dein Herz muss sagen, 

wie du tanzen sollst. Deine Gefühle zur 

Partnerin, zum Partner sollen deinen Tanz inspirieren und leiten. Du musst 

ergriffen und gepackt sein mit deinem ganzen Körper, mit deinen Füssen, 

Beinen, Armen und Händen, mit deinem Kopf und deiner Seele. Du musst eine 

grosse körperliche und seelische Spannung in dir aufbauen. Dann kannst du 

tanzen.“ Darüber haben wir schon viel nachgedacht und versuchen danach zu 

tanzen mit ganzem Leib und ganzer Seele. Wir sind traurig, dass wir unseren 

lieben und begeisternden Tanzmeister nicht mehr haben. Aber wir sind auch 

froh, dass wir in den vielen Jahren durch das wunderbare Paar Eva und Radek 

Rejškovi einen grossen Tanzschatz erhalten haben. Wir werden diesen Schatz 

sorgfältig hüten und davon noch lange zehren. Von Herzen  Dank, Radek und 

Eva! 



7 

Arbeitsgemeinschaft Schweizer Volkstanzkreise  Rundbrief 175 

Aber auch als begnadeter Sänger ist uns Radek Rejšek in guter Erinnerung. So 

sang er bei vielen Tänzen mit tiefster Inbrunst und es war in seinen Kursen 

selbstverständlich, dass wir vor dem Schlafengehen in gemütlicher Runde noch 

einige tschechische und slowakische Lieder sangen, am Schluss immer das Gute 

Nacht - Lied Dobrú noc. 

 

Werner und Marianne Graf, Riehen BS (Volkstanzkreis Reinach BL) 
 
 

Tänzerinnen  in Südostasien 
 

Wer hat sie nicht schon bewundert,  die Tänzerinnen von Bali, Kambodscha, 

Sri Lanka, Indien, Laos und angrenzenden Staaten, im Fernsehen, vielleicht  

aber auch  live vor Ort, ihre Disziplin und Grazie, die Schönheit, Ruhe und 

Kraft ihrer Bewegungen. 

 

Über Ostern war ich in Kambodscha und hatte 

Gelegenheit, an einem Abend ein Konzert zu 

besuchen, bei dem Tänzerinnen und Tänzer 

auftraten.   

Ein Orchester mit einfachen, meist aus Holz 

gefertigten  Instrumenten und zwei Sängerinnen 

mit durchdringender Stimme  begleiteten die 

Darbietungen. Für meine Ohren klang die Musik 

immer gleich, doch sei jedes Stück  anders und   

habe seine 

eigene 

Choreographie. 

Junge Leute, 

Burschen und Mädchen, zeigten zunächst 

volkstümliche Tänze. Es ging natürlich um 

Liebe und Werbung, war lustig und ernst. 

Sie spielten mit Augen und Gesten, vergnügt 

und professionell. Sie bewegten sich im 

Kreis, miteinander, umeinander, sie  

berührten einander nie. Es gefiel mir sehr. 

Dann traten junge Frauen auf, wunderschön 

hergerichtet in  langen Röcken, glitzernden 

Leibchen, Schmuck, und einem 

kronenartigen Kopfputz. Sie waren 
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sorgfältig geschminkt.  Sie zeigten uns klassische Tänze, wie sie schon seit 

Generationen überliefert worden sind, nur mündlich, wie uns gesagt wurde. Sie 

wurden früher zu Ehren der Götter getanzt, heute werden sie für die 

Touristen dargeboten, nicht weniger ernsthaft und  feierlich.  

 

Der Körper  muss  geschmeidig sein von Kopf bis 

Fuss. Die Haltung des Kopfs und des 

Oberkörpers, die Mimik des Gesichts, die Blicke 

sind genau vorgeschrieben. Die Beine sind stark, 

die Balance perfekt, sie müssen  den Körper, oft 

auf nur einem Bein, ohne zu wanken   tragen, 

während nur der Oberkörper oder die Hände 

tanzen. 

Ja, die Hände: Neun Grundstellungen gibt es, 

jede hat ihre eigene Bedeutung.  Dazu kommen 

an die 4000 Varianten.  Die Hände sind äusserst 

beweglich. Die Finger können ohne Mühe nach 

hinten und zur Seite gebogen werden. 
 

Körper, Hände und Mimik spielen im Tanz zusammen in einer unglaublichen 

Perfektion und Ruhe, über lange Minuten.  Es scheint der Tänzerin überhaupt 

keine Mühe zu machen. Das Gesicht lächelt, und am Schluss legt sie die Hände 

zusammen und bedankt sich mit eine kleinen Verbeugung.  

Details erfuhren wir  in  einer Tanzschule für 

arme Mädchen in Phnom Penh. Die Kinder 

werden mit sechs Jahren aufgenommen und 

verbringen die  meiste Zeit neben der Schule  

hier in diesem Haus. Einige wohnen sogar hier. 

Das Ziel ist, ihnen die Möglichkeit zu 

schaffen, später mit Tanz Geld zu verdienen. 

Mit sechzehn sind sie fertig mit der 

Ausbildung.  

 

Die Schulleiterin ist eine zarte ältere Dame. 

Die Mädchen tanzten einen vermutlich 

einfachen Tanz. Ganz unterschiedlich weit 

sind sie in der Ausbildung, das sieht man gut. 

Auch sind die Begabungen nicht gleich.  
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Die  Schulleiterin korrigierte die einzelnen Kinder, indem sie sanft den Kopf, 

die Schultern oder die Arme richtete. Es schien kein Zwang da zu sein, die 

Kinder hatten Vertrauen zu der Frau und tanzten ruhig weiter. Auch liessen 

sie sich von uns Zuschauern nicht stören. 

Während die Frau mit uns redete, knetete sie fortwährend ihre Hände, eine  

Übung, die die Elevinnen  wohl von ihrer ersten Lektion an automatisch überall 

und in jeder Situation machen. 

 

Hätten wir doch früher begonnen damit! Ich 

bewege zwar morgens auch jeweils meine Finger, 

aber in der andern Richtung, einfach damit sie 

die normale Beweglichkeit noch eine Weile 

behalten. 

Nun ist doch Tanz Bewegung und Spiel, lebhaft 

und vergnügt. So meinen wir. Wie kommt es zu 

dieser grossen Tradition von solch ruhigen, 

bewegungsarmen  Tänzen?  

Curt Sachs schreibt in seiner „Weltgeschichte 

des Tanzes“ :  Aus dem rauschartigen 

„Dampfablassen“  wurden in der langen 

Entwicklungsgeschichte des Menschen 

kontrollierte Tänze,  die für Publikum, Menschen oder Gottheiten, bestimmt 

waren. Da musste Ordnung hinein, ein Programm sozusagen, sie bedeuten 

etwas, sagen etwas aus. Etwa Männertänze, die  Kraft und Männlichkeit 

demonstrierten, die  die Frauen oder den Feind beeindrucken sollten.  

Die  kultischen Tänze müssen die Dämonen oder die Ahnen verehren und mild 

stimmen.  Sie müssen zum Kunstwerk werden. Die Wirkung auf die Gottheit 

kann nur gelingen,  wenn alles daran stimmt und immer und immer wieder in der 

genau gleichen Form dargeboten wird. Der kleinste Fehler könnte fatale 

Folgen haben für den ganzen Stamm. 

 

Warum wir hier in unsern Kreisen auch so akribisch auf unsre Tanzschritte 

achten und sogar viel Mühe für eine Tanzbeschreibung aufwenden, könnte  

jede oder jeder sich einmal im Stillen fragen. (Curt Sachs: „Eine 

Weltgeschichte des Tanzes“ S. 149ff) 

 Lotty Herrmann 
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ASV Tanzleiterausbildung 2012-2013 

 
Irgendwann vor bald zwei Jahren drückte mir die Präsidentin des 

Volkstanzkreises  

St. Gallen ein Papier in die Hand und sagte: „Überleg es dir doch, wir würden 

uns  freuen.“ 

Da las ich die Information der ASV über eine geplante Ausbildung zur 

Volkstanzleiterin und dachte, genau über diese Themen möchte ich etwas 

erfahren, damit ich beim Tanzen mehr Boden unter die Füsse bekomme. So 

meldete ich mich trotz meines fortgeschrittenen Alters und meiner erst 

vierjährigen Tanzerfahrung mutig an. 

 

Weil es schliesslich von den Volkstanzkreisen nur 5 definitive Anmeldungen 

gab, konnten wir uns für die Kernausbildung der Pro Senctute anschliessen, 

das hiess zweimal 3 Kurstage plus einen Abschlusstag im Tanzcenter Baden. 

 

Am 31. August 2012 fanden sich 15 Frauen vom Tessin bis Basel und dem 

Bernbiet bis Appenzellerland zu dem Unternehmen ein. Bereits bei der 

bewegten Vorstellungsrunde merkten wir, dass unsere Tanz- und 

Sporthintergründe ganz verschieden waren. Wir hatten Tanzerfahrene, 

begeisterte Line-Dancerinnen, Spezialistinnen für Balkantänze, Turnerinnen, 

Sportlerinnen aber auch Anfängerinnen unter uns, doch alle waren begierig 

Neues zu lernen. 

 

Nadja Glauser begrüsste uns in ihrer herzlichen Art, stellte uns Andrea Frei 

vor, die mit ihr die Kurstage gestaltete. Bald wurde jeder Teilnehmerin ein 

dicker esa - Ordner in die Hand gedrückt, der der einen oder andern unter uns 

beim Durchblättern vielleicht einen heimlichen Seufzer entlockte. Nadja und 

Andrea verstanden es jedoch ausgezeichnet, uns die Themen praxisbezogen 

und mit viel Bewegung zu vermitteln. So waren Themen wie andragogisches, 

sportmotorisches, methodisches Konzept oder die verschiedenen 

Kompetenzmodelle am Schluss der 7 Tage keine Schreckgespenste mehr. 

 

Aufblühen liessen uns dann die Tanzstunden. Durch Yvonne Knöri wurden wir in 

die Welt der Line Dances mitgenommen und Ursula Häni verstand es, uns 

Volkstänze aus aller Welt beizubringen und gleichzeitig wertvolle methodische 

und didaktische Tipps zu geben. Mit ihr haben wir bereits eine selbst 

organisierte Weiterbildung in Arth - Goldau gemacht. Unsere Gruppe hat sich 
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überhaupt aussergewöhnlich gut zusammengefunden und wir wollen den 

Kontakt weiterpflegen. 

 

Während der nächsten 4 Monate durfte ich in der Seniorengruppe des VTK 

St. Gallen mein Praktikum machen. In Irmela Ponader hatte ich eine 

kompetente und wohlwollende Praktikumsleiterin zur Seite. Auch die 

Tanzgruppe war einfach super, sie verziehen mir meine Anfängerfehler und 

machten von Line Dance über Tänze zu Klezmermusik bis zu Schweizertänzen 

alles mit, selbst mit über 80 Jahren. 

 

Sehr gespannt war ich auf die 3 Ausbildungstage, der ASV, denn in diesen 

Tagen sollten Themen, die mich sehr interessierten, angesprochen werden. Am 

ersten Weiterbildungstag ging es um Schweizertänze aus verschiedenen 

Regionen, ihre Besonderheiten, um Schritte, Fassungen, Zusammensetzung der 

Tänze und natürlich auch ums Tanzbeschreibungen Lesen. Marianne Imhof 

und Astrid Heinzer haben uns in diesen Bereichen auf professionelle und 

sympathische Art unterrichtet. Dass ich zum Schluss den Tanz „Marianne am 

Genferball“ mit der „echten Marianne“ tanzen durfte, war für mich ein 

Highlight. Auch der zweite Tag in Aarau mit Martin Wanzenried war äusserst 

spannend. Das Thema “Arbeit mit Jugendlichen“  betrifft mich kaum mehr. 

Doch von Martins Energie, Fantasie, Kreativität und Flexibilität konnte jeder 

etwas mitnehmen, egal was und wen er unterrichtet. Der letzte Tag gehörte 

dem Balkantanz mit seinen für uns ungewöhnlichen Rhythmen. Astrid führte 

uns tanzend von Taktart zu Taktart, von Grundschritt zu Grundschritt  und 

zeigte uns die theoretischen Hintergründe, so dass auch mir einiges klar 

wurde. 

 

Zum Schluss möchte ich allen danken, die uns diese Ausbildung ermöglicht 

haben, sicher auch im Namen meiner Kolleginnen. Vielen Dank dem Vorstand 

der ASV, besonders Beat Scheidegger für die Organisation, die Betreuung 

der Praktiken und Abnahme der Probelektionen. Herzlichen Dank an Astrid 

Heinzer, sie hat die Tage in Aarau gestaltet, so dass wir uns wohl fühlen und 

viel lernen konnten und unsere Tanzbegeisterung genährt wurde. 

Herisau, 30.04.2013          Monika Suhner  

 

       

Bericht über die Tanzleiterausbildung 

Im Rahmen der Tanzleiterausbildung der ASV wurden im März und April drei 

Kurstage in Aarau angeboten. Diese waren offen für alle, so dass ausser uns 
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vier Teilnehmerinnen der Tanzleiterausbildung jedes Mal verschiedene weitere 

Interessierte dazu kamen. 

 

Der erste Samstag war den Schweizer Tänzen gewidmet. Da dieses Gebiet für 

mich recht neu ist und ich mich darin noch nicht heimisch fühlte, war ich sehr 

gespannt. Meine Berührungsängste wurden von den beiden Leiterinnen  

Marianne Imhof und Astrid Heinzer schnell abgebaut. In einem intensiven Tag 

beschäftigten wir uns mit dem Lesen und Verstehen von Tanzbeschreibungen 

und studierten Unterschiede zwischen Schweizer und internationalen Tänzen. 

Natürlich kam auch hier die praktische Seite nicht zu kurz, und wir konnten 

trotz der kleinen Gruppe das Tanzbein schwingen. So bekam ich viel neues 

Wissen mit und kann mich nun in diesem Bereich sicherer bewegen. 

Der folgende Kurstag mit Martin Wanzenried bot allen Teilnehmern einen 

guten Einblick in die Jugendarbeit. In der praktischen Einführung, natürlich 

mit Tanzen, zeigten sich schnell Unterschiede zur Arbeit mit Erwachsenen. 

Die Musik war der Zielgruppe entsprechend ausgesucht, die Choreographien 

mit mehr ausladenden  Bewegungen und körperlich anstrengend. Wichtig für 

diesen Bereich ist, dass Jugendliche abgeholt werden mit einer Musik, die sie 

anspricht und so zur Freude an Bewegung beiträgt.  Gemeinsame Ziele wie z.B. 

eine Aufführung vor Publikum stellen auch eine grosse Motivation dar. Dabei 

können die Kreativität jedes Einzelnen mit einbezogen und gemeinsam unter 

Anleitung Choreographien erstellt werden. Mit grossem Respekt und sehr 

einfühlsam brachte uns Martin die Psyche der Jugendlichen mit ihren 

Unsicherheiten und Ängsten nahe und wie im tänzerischen Programm darauf 

eingegangen werden kann. An diesem Kurstag habe ich Einblick erhalten in 

einen Bereich, mit dem ich bisher nicht in Berührung gekommen bin. Und dazu 

habe ich ein Päckchen Rüstzeug erhalten in meinen „Tanzleiterrucksack“. 

Den Abschluss bildeten Balkantänze mit Astrid Heinzer. Gleich zum Start 

wiederlegte Astrid die allgemeine Meinung, dass es dabei nur ungerade 

Rhythmen gäbe und tanzte mit uns im 4/4-Takt. Dann wurde systematisch 

hoch gezählt: ¾ , ⅝ usf. Wir versuchten jeder für sich und auch gemeinsam den 

Takt in Musikbeispielen zu finden durch Klatschen, Tanzen oder rhythmisches 

Gehen. Diese Übungen mit den verschiedenen Taktarten und zugehörigen 

Tanzrhythmen brachten einen grossen Zugewinn an Sicherheit bei 
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Balkantänzen. Für mich hielt der Tag auch so manche überraschende 

Erkenntnis parat, hatte ich doch vorher voller Überzeugung  gesagt, ich kenne 

keinen Tanz im ⅝-Takt. Fast wie nebenbei lernten wir über den Tag verteilt 

manche neuen Tänze und wir tanzten sie gemeinsam mit grosser Freude. 

Zusammenfassend gesagt, habe ich von den drei Kursen sehr viel profitiert 

und dabei schöne Tage mit wechselnden Teilnehmern verbracht. Ein herzliches 

Dankeschön an alle Referenten und die ASV für die Organisation. 

Barbara Pinegger 

 

 

Maitlischottisch - "Flashmob" im Hauptbahnhof Zürich 

 
Als Karin zum ersten Mal den "Flashmob" erwähnte, hatte ich keine Ahnung, 

worüber sie sprach. Erst als ich in YouTube dieses Schlagwort eingab, 

dämmerte es mir, um was es sich handeln könnte. 

 

Im Rahmen von ZÜRICH TANZT, vom 

3. bis 5. Mai, soll die ganze Stadt 

Tanzen erleben und selber mittanzen. 

Unzählige Kooperationen aller Art mit 

den Kulturinstitutionen dieser Stadt, 

aber auch mit Gruppierungen, Vereinen 

oder Gemeinschaftszentren, auch 

ausländische,  wurden angefragt, an 

diesem  Fest, mit mehr als hundert 

Tanzveranstaltungen über die ganze 

Stadt verteilt, mitzumachen. Drei Tage 

lang konnte man sich  in Crashkursen in 

allen möglichen Tanzstilen austoben. Das 

Publikum konnte sich somit einen kleinen 

Überblick über die junge europäische 

Tanzszene verschaffen. 

 

 

Der Volkstanzkreis Zürich wurde auch angefragt, an diesem Fest als 

Überraschungsnummer mit einem sogenannten "Flashmob", teilzunehmen.  
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Mitmachen konnten alle, die den Maitlischottisch ohne Anleitung  tanzen 

konnten. Es haben annähernd 200 Personen aus der ganzen Deutschschweiz 

mitgemacht. Wir meldeten uns an und wurden um 16 Uhr in die 

Hirschengrabenturnhalle aufgeboten. Dort erhielten wir die organisatorischen  

Anweisungen und begaben uns dann um 18 Uhr in die Hauptbahnhofhalle, so 

quasi als "zufällige Feierabend Passanten", (als ob es um jene Zeit nicht auch 

noch eine paar andere Passanten gäbe!). Dann begann man die Melodie des 

Maitlischottisch über die ganze  Bahnhofshalle zu hören. Wie aus dem Nichts 

und für die unwissenden Passanten völlig überraschend, formierte sich 

blitzartig ein erster Kreis von Tänzer/Innen. Zur Wiederholung des A-Teils 

bildete sich ein zweiter konzentrischer Kreis. Zum B-Teil kam ein weiterer 

Kreis hinzu  und schliesslich zur Wiederholung vom B-Teil war dann der 4. 

äusserste Kreis vollständig. Nach bloss ca. 3 Minuten war aber der ganze Spuk 

leider vorbei! Das "normale" Publikum hat uns begeistert zugeklatscht und 

blieb noch eine Weile stehen in der Hoffnung, noch mehr zu sehen. 

  

Wer wäre schon wegen einem so kurzen Auftritt (ohne Tracht!) extra nach 

Zürich gefahren, wenn nicht nach dem Nachtessen im Restaurant Falcone in 

Zürich Wiedikon, die OLK bis um Mitternacht zum Tanzen aufgespielt hätte! 

Da konnten wir ausgiebig das Tanzbein schwingen und erst noch Tanzwünsche 

anbringen. Müde und zufrieden kamen wir spät in der Nacht wieder nach Basel 

zurück, wo uns am  Wochenende noch weitere Volkstanzverpflichtungen 

erwarteten......... 

 

Quellenangaben: www-zürichtanzt.ch 

   NZZ vom 02.05.2013 

 E-Mails und Angaben von Johannes Schmid-Kunz(Tanzleitung). 

 

Karl Füger 

 

Frühlingstreffen 2013 in Zollikofen bei Bern 
 

Der  Volkstanzkreis  Mattelüt hatte  uns zum diesjährigen Frühlingstreffen 

eingeladen. Es wurde ein durch und durch gelungener Tag,  Was da einige 

wenige Leute auf die Beine gestellt haben, war ein unkompliziertes Fest für 

alle, ein idealer Einstieg ins Volkstanzen auch für junge Leute. Und der wurde 

auch genutzt. Viele neue Gesichter, vor allem jüngere sah ich, alle vergnügt, 

und allen hat es gefallen.  
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 Wir Tänzerinnen und Tänzer trafen ab 10h, ein wenig durchnieselt vom Regen, 

im  Tanzsaal ein. Er befand sich in einem  Gebäude  der Landwirtschaftlichen  

Schule Rütti. Die Mäntel, Jacken, Taschen und Koffer und so,  konnten wir in 

einem andern Gebäude deponieren. 

 

Beim Eingang durften wir ein Dreiecktüchlein fassen und unsern Namen drauf 

schreiben. Nun waren wir angeschrieben und man wusste, mit wem man es zu 

tun hatte. So wurde man gleich erkannt und von den Matten- Leuten herzlich 

begrüsst. Die Kaffeemaschine,  gesunder Tee und kalte Getränke standen 

bereit. An alles war gedacht. 

Die Kapelle Öpfelschnitz begleitete uns wunderbar durch die nächsten 

Stunden. Wir tanzten zuerst einfache Kreistänze zum Aufwärmen. Ich war 

froh über die sorgfältige Instruktion. Auch die Schweizertänze  wurden 

zuerst gezeigt, zur Zufriedenheit der andern  Tänzerinnen und Tänzer.  

Andreas Schöne begrüsste die grosse Runde und brachte Grüsse von Karl 

Klenk, dem grossen alten Mann, der in seinem über hundertjährigen Leben so 

viel für die ASV gemacht hat. 

Astrid Heinzer, unsre Präsidentin, begrüsste auch alle Teilnehmende herzlich, 

besonders Miklos mit seiner neuen Gruppe  Welt-tanz-Volk. Etwa 10 Leute 

waren da, die ganz besonders vergnügt mittanzten. 

Weiter durfte sie den frischgebackenen Tanzleitern  ihr Diplom überreichen. 

Sie hatten viel  Zeit und Energie aufgewendet dafür und gute  Arbeit 

geleistet. Der Kurs war intensiv und anspruchsvoll. 

 Nach dem Mittagessen nebenan in der alten Mühle,  war die Polonaise an der 

Reihe. Manche Kilometer legten wir auf verschlungensten Wegen zurück, bis 

wir schliesslich wieder ordentlich im Kreis standen, in zwei Kreisen genau 

gesagt, haten sich  doch inzwischen  noch mehr Leute eingefunden. Alles 

marschierte, schneller oder eben auch langsamer, alles amüsierte sich bestens. 

Um vier Uhr gab es eine Pause, die Musik wechselte, die Bühne füllte sich mit 

den Musikern des Orchesters der Musikschule Zollikofen/Bremgarten unter 

Res Hafner. Weil ich mich schon bald verabschieden musste, weiss ich nur vom 

Hörensagen, dass es bis gegen Mitternacht fröhlich weiterging. Vielleicht sind 

die letzten jetzt, am frühen Sonntagmorgen, noch am Tanzen.   

Danke  Dir Thomas, Evi, Ulla, Andreas . . . . . das war eine tolle Sache. 

 Lotty Herrmann 
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Sommertanztage des Volkstanzkreises Basel 

Schon seit etlichen Jahren tanzen wir in der letzten Woche unsrer 

Sommerferien ein paar Tage an einem schönen Ort. Bis jetzt war das die 

Hupp, die ein wenig Heimat geworden ist für uns. Ihre Lage  ist einmalig, ganz 

abgeschieden und doch so nah von Basel. Auch der freundliche Geist, der dort 

herrschte, stimmte für uns. Nun wird die Hupp für uns  geschlossen. Wir 

bedauern das sehr. 

Wir machten uns auf die Suche nach einem neuen Ort, und haben ihn gefunden. 

Noch näher bei Basel, oberhalb von Liestal liegt der Bienenberg.   Er ist ruhig 

gelegen mit schöner  Aussicht auf das Tal von Liestal und Frenkendorf. Er ist 

ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen ins Baselbiet, wozu wir auch 

Gelegenheit haben werden. 

Wir haben  Zimmer und einen Raum zum Tanzen  reserviert vom     

Dienstag,  6. bis Freitag,  9.August   2013. 

Wenn Du interessiert bist: Melde Dich  bei Eugen und Vreni Schaub.  Gerne 

schicken sie Dir eine Anmeldung mit den genaueren Angaben zu:  V.und 

E.Schaub, Egliseestr.16, 4058 Basel, Tel.061/ 681 02 17   -   

veschaub@bluewin.ch  

 

 
  

mailto:veschaub@bluewin.ch
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Was ist das:  WeltTanzVolk-Luzern? 
 

Hier einige Antworten aus der homepage: www.welttanzvolk.ch 
 

welt-tanz-volk-Luzern 
 

wir sind ein tanzvolk, das riesig spass hat an den tänzen lebendiger tradition der 

verschiedenen völker und am erleben fremder kulturen  

mit dem anliegen, diesen spass mit anderen zu teilen, auch für junge menschen einen 

weg zu den traditionellen tänzen der welt zu öffnen 

die mittel für das projekt "jung-welt-tanz" kommen aus dem überschuss der 

laufenden kurse   

bereite dir freude,  

 

die auch anderen freude macht, 

 

komm, tanz mit uns!!  

Welt-tanz 
 

eingeladen sind junge und jung gebliebene menschen,  

die das auch bleiben und noch mehr wollen 

   

lebendige tradition:  

vollwertkost aus d. tradition d. jahrtausende,  

gewürzt mit frischem, fetzigem klang, 

manchmal auch weiter gestaltet für die heutige zeit 

gesellig:      

miteinander, kommunikation, interaktion, begegnung  

sportlich:  
sportlich, was der mensch braucht für fitness, 

koordination von körper und geist, etc. 

 multikultig:    

tänze aus verschiedenen kulturen d. 5 kontinente 

http://www.welttanzvolk.ch/
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spassig:  

da wir freude am tanzen und an fremden kulturen haben! 
 

in Luzern                               
wir tanzen an der Denkmalstrasse 19, Luzern  

jeden Montag abend  ausser schulferien  

19:00  bis  21:30 Uhr 

In der ersten stunde werden das grund-repertoire gepflegt und die 

anspruchsvolleren tänze langsamer aufgebaut. 

Die zweite stunde ist genussvolle herausforderung für die geübten und zugleich 

immer wieder "schwimmvergnügen" für die weniger geübten ...  

In der letzten halben stunde kommen gemütsvolle wiederholungen und schöne 

langsame tänze zum schwelgen. 

welttänze   sind verschieden 

1. alter Tanz mit alter Musik (Hanterdro, Andro, Bourrée, Chasapia, 

Tsepotchka, …, Baarer Polka, etc.) 

2. alter Tanz mit frischer Musik (Andro Retourné, Ajde Jano, Walking Dance, 

Kotsari, Chochek, Cajun Two Step, Irish Set Dance, etc.)  

3. neuer Tanz mit neuer Musik (He's Got The Whole World, Vuli Ndlela, Pata 

Pata,  Yarko Parag, Körmözö Biber, Disko Boy, Maiden Polka-Maitlischottisch 

AACC, Tarantella Linea, Ballo Di Gruppo Pizzica, Salsa Rueda, Jitterbuggin' 

Line Dance, etc.)  

4. Tanz aus der Ferne (Hiki Hula, Hanti Manti Innuit, Datiao, Ram Wong, Earth 

My Body, Maracatu, Kongo Driver, etc.)  

5.  Arrangements, Kombinationen (Chobankat, Hop Goran Odeno, Poljka 

Babotchka, Deinter Trovare, Nagysajo KörCsardas, Cajun Rueda, etc.)  

 

Miklos Vertesy 

   Als Ingenieur habe ich am Anfang den musischen Ausgleich zum technischen im 

Malen und Bildhauern gefunden, bis ich den Volkstanz entdeckte. Im Tanz konnte ich 

endlich meine Vielseitigkeit mit Ganzheitlichkeit verbinden und ausleben. 

   Unzählige Volkstanzkurse und Workshops habe ich besucht, Tanzleiterausbildung 

absolviert und viele Tanzferien genossen in den Ländern, wo Volkstanz noch lebendig 

ist. Lernte nach Möglichkeit aus „erster Hand“, stets bedacht auf Authentizität.  

   War Mitgründer und fast 30 Jahre lang Mit-Tanzleiter des Volkstanzkreis Luzern 

(heute Tanzen International Luzern). 
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   Im Laufe der Jahre ist für mich die Lebendigkeit der Tradition wichtig geworden, 

nicht nur den musealen Wert von Moment-Aufnahmen zu pflegen. Die traditionellen 

Tänze sind ja über Jahrtausende entstanden und immer weiter gestaltet worden. 

Anderseits will ich meine Begeisterung für diese lebendige Tradition an die Jugend 

weitergeben!  

  Seit dem ich die WORLD MUSIC entdeckte und auch gleichgesinnte Tanzlehrer-

Kollegen kennenlernte, bekam ich meine Ansicht bestätigt, dass die festgehaltenen, 

eingefrorenen Formen der sogenannt traditionellen Tänze museale Werte darstellen. 

Nun will ich in der heutigen Welt leben und auch heutige Werte tanzen. 

  So bringe ich nebst den „musealen“ Volkstänzen aus der grossen Welt, auch 

authentisch, stimmig neugestaltete Tänze zu frischer, moderner Musik. Diese 

Kombination nenne ich „welt-tanz“, in Anlehnung an den Begriff „Welt-Musik“. 
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VERANSTALTUNGEN 
 
 

Juni 2013  

2. Juni: NWS –Tag auf dem Ballenberg 
 
15./16. Juni: DV STV und Tanzfest in Chur 
 

August 2013 

Di. 6. bis Fr. 9. August: Sommertanztage des VTK Basel 
auf dem Bienenberg / Liestal 
 
Sa. 24. Aug.: TLT in Aarau 
  

Oktober 2013 

Sa. 26. Okt.: Herbstball in Reinach BL 
 
 
 
Redaktionsschluss Rundbrief 176: 24. August 2013, erscheint anfangs September 
 
 
Thomas Bücking, Hechtackerstrasse 42, CH 9014 St. Gallen, 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  
+41 79 750 54 34 oder thomas.buecking@vtksg.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 

http://www.volkstanzkreise.ch/
mailto:thomas.buecking@vtksg.ch
mailto:astrid.heinzer@gmx.ch
mailto:info@trachtenvereinigung.ch

