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Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Ein ziemlich dicker Rundbrief liegt vor uns, auch virtuell. Er ist unser letzter. 

Anfangs 2001 haben wir ihn von Franziska Heuss übernommen, die ihn 19 

(neunzehn!) Jahre lang  im Alleingang geschrieben und auch verlegt hat, neben 

ihrer Funktion als Präsidentin bis 1992.  

Wir, das waren zunächst Ruth Nebiker bis 2010 und ich, Lotty Herrmann  in der 

Redaktion. Die Administration lag in verschiedenen Händen, bei Christine Huber, 

bei Priska Sprecher und bei Klaus Wigger. Es war immer eine Freude, mit Euch 

zusammen zu arbeiten. Ich danke Euch ganz herzlich für Eure Bereitschaft und 

vor allem eure  Geduld, die Ihr haben musstet mit meinen Knörzen  beim 

Verschicken der Artikel und vor allem der Bilder. Schlussendlich waren die 

Beiträge dann doch  bei Euch  gelandet. Und immer war  am Ende der Inhalt im 

Heft schön gebüschelt und übersichtlich gestaltet. Den Versand an die 

auswärtigen Abonnenten machte Annemarie Bosshardt. Danke auch Dir, liebe 

Annemarie. 

Schreiben hat mir  immer Freude gemacht. Ich war auch froh um Eure Beiträge, 

die das kleine Heft bereicherten. Nun ist es aber Zeit geworden zurückzutreten.   

Franziska Giertz und Thomas Bücking haben sich bereit erklärt, die Arbeit 

weiter zu machen. Ein frischer Wind aus jüngerer Feder wird dem Rundbrief gut 

tun. Bitte schickt Franziska eure Beiträge, das ist eine grosse Unterstützung. 

Auch ein Feedback aus der Leserschaft  tut manchmal gut. 

 

 Zum Inhalt: Wieder liegen einige Berichte vor. Besonders spannend ist der 

von Astrid über ihre Tanzreise nach Grönland. Ein fernes, unbekanntes, 

fast mystisches Land lernen wir ein bisschen kennen. 

 Ich habe über die Europeade in Gotha geschrieben, die ein paar von unserm 

Kreis besuchen durften. Europeade, was ist das? 

 Karl Klenk meldet sich.  Zum gleichen Thema , wie es der Gedanke der 

Europeade ist, schreibt er über Erinnerungen an die Zeit vor dem 2. 

Weltkrieg. Schon damals hat man versucht mit Verständigung unter der 

Jugend den Krieg zu verhindern.  

 Ich komme einfach nicht los von Angkor. Neben den aktuellen Tänzerinnen 

aus Fleisch und Blut traf ich ja auch uralte, in Stein gehauen und immer 

noch lächelnd. 

 

 !! Ein dringender, doppelter Aufruf aus dem Vorstand: Gesucht wird 

eine Person, die Peter Looser ersetzt, der nach mehreren Jahren  

Mitarbeit im Vorstand zurück tritt.  

 Beachtet auch die Einladungen für den Volkstanzball in Reinach und für die 

Workshops, die Astrid Heinzer und Karin Geitz in Basel anbieten. 
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 Über das Tanzfest in Chur müsst  ihr im Internet nachlesen.  

 Der VTK Basel hat seine Sommertanztage auf dem Bienenberg oberhalb 

Liestal durchgeführt, nachdem die Hupp geschlossen hat. Wir waren sehr 

gut aufgehoben. Schön wars! 

 

Nun geniessen wir nach diesem prächtigen Sommer einen richtigen Herbst mit 

kühleren Tagen, mit dem so nötigen Regen, mit den farbigen Wäldern und dem 

Geruch von gebratenen Marroni in den Strassen der Stadt. 

Mit ganz herzlichen Grüssen   

                                                                                                             Lotty 

 

 

Dringender Aufruf 
 

Der Vorstand der ASV sucht dringend ein neues Vorstandsmitglied! 

Unser Kassier wird sein Amt per Delegiertenversammlung 2013 abgeben. Unsere 

Statuten schreiben vor, dass der Vorstand fünf  Personen umfassen muss. Das 

neue Mitglied muss nicht zwingend die Kasse übernehmen, wir können die 

Aufgaben im Vorstand auch anders verteilen.  

 

Diese Aufgaben sind:     

Kassier, Aktuar/in, Vizepräsident/in   ( resp. Beisitzer/in),                 

Vertreter/in der Tanzkommission. 

Interessierte melden sich bitte bei einem der Vorstandsmitglieder oder bei mir. 

Astrid Heinzer, Präsidentin 

Tel 061 681 31 24 

astrid.heinzer@gmx.ch  

 

 

 

        Neuigkeiten aus der Vorstandssitzung 

            vom 24.08.2013 in Aarau 
 

Wiederum gab es vor dem Sommertanzleitertreffen in den 

Aarauerstuben am Bahnhof eine Vorstandsitzung. Wir sprachen über 

die folgenden Themen:  

Besetzung Vorstandsämter: Bis jetzt hat sich für das im Herbst freiwerdende 

Vorstandsamt des Kassiers noch niemand zur Verfügung gestellt. So haben wir 

uns im Moment für den Herbst Notfallszenarien zurechtgelegt, wie wir die ASV 

gegebenenfalls weiter betreiben können. Grundsätzlich sind Rochaden in den 

Ämtern möglich, so dass mit allfälligen Bewerbungen auch mögliche Präferenzen 

geäussert werden dürfen. Im Augenblick kommen die Vorstandsmitglieder aus der 

mailto:astrid.heinzer@gmx.ch
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Basler Volkstanzgruppe, dem Volkstanzkreis Reinach, dem Volkstanzkreis Bern 

und dem Volkstanzkreis St. Gallen. Wünschenswert wäre natürlich, wenn sich eine 

Person aus einem der nicht vertretenen Kreise bereitfinden würde, jedoch 

schliessen wir auch Interessentinnen und Interessenten aus schon vertretenen 

Kreisen nicht aus.  

In Anbetracht des 2016 von der ASV zu organisierenden Frühlingstreffen zum 

60. Geburtstag der Arbeitsgemeinschaft streben wir ausserdem eine 

Verstärkung der Tanzkommission an.  

Rundbrief: Demnächst kommt der letzte von Lotty Herrmann und Niklaus Wigger 

verantwortete Rundbrief heraus. Als Dank für die in den vergangenen Jahren 

geleistete Arbeit, lädt der Vorstand beide zum Mitte Oktober stattfindenden 

diesjährigem Vorstandsessen ein. Dabei wird auch die Übergabe der Unterlagen 

an Franziska Giertz und Thomas Bücking stattfinden. Beide freuen sich auf die 

bevorstehende Aufgabe und hoffen auf regelmässige Berichterstatter rund um 

den Volkstanz.  

Die Tanzleiterausbildung konnte im Mai mit der Übergabe von vier Zertifikaten 

und mehreren Teilnahmebescheinigungen am Frühlingstreffen erfolgreich 

abgeschlossen werden, und die ASV freut sich über die neuen, mit gutem 

Rüstzeug versehenen Tanzleiterinnen. Berichte über die Ausbildung gab es im 

Rundbrief 175.  

Am Tanzleitertreffen am Nachmittag des Tages wurden die Tänze zum 

Frühlingstreffen 2014 schwungvoll vorgestellt. Wir haben uns entschlossen, die 

Tänze direkt mit zu filmen und das Ergebnis den Tanzleiterinnen und Tanzleitern 

und Interessierten via www.fruehlingstreffen.ch als Gedächtnisstütze 

passwortgeschützt zur Verfügung zu stellen. Die Videos sind gut geworden. 

Sobald sie aufbereitet sind, erfolgt hier eine separate Information.  

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 

 

 

Tanzreise nach Grönland 
 

Dank meiner Mitgliedschaft in einer dänischen Volkstanzgruppe konnte ich diesen 

Sommer in der ersten Julihälfte mit der dänischen Gruppe an das Tanztreffen 

“Grönleik“  nach Grönland reisen. Es  war ein  höchst spannendes Ereignis. Der 

Name Grönland kommt von den grünen Küsten. Der grösste Teil dieser riesigen 

Insel (der weltgrössten), welche die Inuit „Kalaalitt Nunaat“ nennen, ist aber mit 

kilometerdickem Eis bedeckt. Sie liegt nicht so weit nördlich, wie ich es mir 

immer gedacht habe, der südliche Teil liegt südlich vom Polarkreis. Obwohl  die 
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Insel näher bei Canada liegt, wird sie nur von Kopenhagen und Rejkjavik 

angeflogen. 

 

Schon als es darum ging, die Reise zu buchen, hiess es, genügend Zeit einzuplanen, 

da die Flüge von und nach Grönland oft verspätet sind oder ganz ausfallen. Das 

erlebte ich bereits auf der Anreise im einzigen internationalen Flughafen 

„Kangerlussusuaq“. Mein Weiterflug wurde mit einer kleineren Maschine 

durchgeführt, 

sodass es nicht für 

alle Passagiere Platz 

hatte. Die 

Wartezeit füllten 

wir mit einem 

Ausflug in die 

Umgebung, wo wir 

Moschusochsen aus 

der  Ferne sahen. 

Bis zum Inlandeis 

reichte es aber 

nicht.  

Grönland empfing uns  mit herrlichem Sonnenschein. Leider gefällt dieser auch 

den Mücken, die uns unser  Mittagessen in der Sonne nicht gönnten und uns 

mehrmals ins schützende Haus vertrieben. Da war uns der Wind doch lieber, der 

zwar kühl war,  aber die Mücken vertrieb. 

 

Den Tag vor dem Tanztreffen nutzten wir für eine spektakuläre Schifffahrt zu 

einem kalbernden Gletscher. Fünf Stunden vorbei an grossen und kleinen 

Eisbergen bis zur 

Bucht, die ganz von 

kleinen Eisstücken 

bedeckt war. Als der 

Gletscher dann ein 

grosses Stück Eis 

von sich gab, 

schaukelte unser 

Schiff bedenklich, 

obwohl wir mehr als 

ein Kilometer davon 

entfernt  lagen und 

die leckeren 

Fischspezialitäten geniessen wollten. Auf der Rückfahrt zeigte sich Grönland das 

einzige Mal etwas unfreundlich, nämlich im Nebel. 
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Am nächsten Tag wurde das Tanzfest in Ilulissat feierlich eröffnet mit Fahnen 

und den Landeshymnen   aller nordischen Länder, die daran teilnahmen. Dies waren 

neben den 

Gastgebern von 

Grönland: Dänemark, 

Schweden, Finnland, 

Norwegen, Island 

und Färöer, alle in 

ihren schönen 

Trachten. Von allen 

diesen Ländern 

wurden an den 

folgenden Tagen 

Tänze und Handwerk 

gezeigt. 

 

Besonders schön und eindrücklich war der Sonntagmorgen. Alle Trachtenleute 

trafen sich bei der Stadthalle und zogen  in einem festlichen Umzug in 

strahlender Sonne mit Fahnen  durch den Ort zur Kirche, die leicht oberhalb der 

Bucht mit den Eisbergen stand.  Gottesdienst wurde trotz der vielen 

ausländischen Gäste vollständig in Kalaallisut/Grönländisch, einer sehr seltsamen 

Sprache, abgehalten. Eindrücklich war, wie  inbrünstig die Grönländer ihre 

Kirchenlieder sangen. Danach zeigten alle Trachtenleute vor dem Knud 

Rasmussen-Museum der Bevölkerung Tänze aus ihren Ländern. 

Am Schlussabend war die Bevölkerung eingeladen, die Vorführungen der 

verschiedenen Gruppen anzusehen. Danach tanzten alle grönländische Polka zu 

Keyboard-Musik. 
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Wenn wir nicht am Tanzen waren, gingen wir auf Wanderungen. Wege und 

Strassen gibt es nur in der Ortschaft, ausserhalb folgten wir den farbigen 

Wegzeichen, welche den Weg für Touristen bezeichneten. Ohne diese Hilfe wäre 

der Weg auf dem Felsen und zwischen dem Grün für uns niemals erkennbar 

gewesen. Im Sommer kann man in Nordgrönland auch um Mitternacht wandern, 

die Sonne scheint rund um die Uhr. Das wurde von einigen Teilnehmenden rege 

benutzt. 

Was wär Grönland ohne Kajak? Zur gleichen Zeit fanden in Illulisat, wo wir 

stationiert waren, internationale Kajakwettbewerbe statt. Wir sahen, wie die 

Leute in diese flachen Schiffe stiegen, (ohne Schuhe, die haben keinen Platz) 

welche genau auf den Fahrer angepasst sind. Zwischen den Eisblöcken drehten die 

Wettbewerber ihre Eskimorollen, eine nach der andern, bis zu 50 in einer halben  

Stunde. Dann stiegen sie zitternd vor Kälte aus ihren Booten. Bei den 

Wettfahrten der Kinder hatte jedes Kind eine erwachsene Begleitung, was mir 

zeigte, dass es nicht ganz ungefährlich ist, auch wenn das Kajakfahren recht 

friedlich aussieht. 

Auf der Fahrt zur Hauptstadt Nuuk, natürlich mit dem Schiff, denn Strassen 

gibt es nicht, verabschiedeten wir uns bei jedem Halt von Teilnehmenden, die in 

andern Orte ihre Ferien verlängerten, und von Kajakfahrern, die nach den 

Wettbewerben nach Hause fuhren. 

Astrid Heinzer 
  

 
Europeade 2013 / Wo war die Schweiz? 
  

Jedes Jahr treffen sich einige tausend  Tänzerinnen und Tänzer, Sängerinnen 

und Sänger in einer Gaststadt in Europa, um zusammen zu tanzen, zu singen und 

zu feiern. Die Bewegung  wurde vor 50 Jahren  in Antwerpen ins Leben gerufen 

vom damaligen Vorsitzenden der Flämischen Volkskunstbewegung, Mon de 

Clopper. 

Zusammen mit seinen 

Mitarbeitern lud er 1964 

Trachtenleute aus verschiedenen 

europäischen Ländern   nach 

Antwerpen ein, um miteinander zu 

tanzen und zu singen. Jedes Land  

zeigte seine  Eigenheiten, seine 

Tradition, ohne Wettbewerb, sah 

die andern tanzen, schätzte und 

respektierte sie und schloss  

Freundschaften.  
Frieden unter den europäischen Jugendlichen  war von Anfang Mon De Cloppers  

treibende Kraft.  Nach dem Schrecken zweier Weltkriege  war es höchste Zeit,  
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dass junge Leute ein neues Europa aufbauen würden, ein Europa von Frieden und 

Freiheit. Dass Volkskultur dazu das beste Bindemittel war, stand für ihn fest. 

(Nach dem „Fragment aus dem Europabuch“  von Johan de Donder) 

 
Dieses Jahr fand die 

50. Europeade in 

Gotha statt, einer 

kleinen Residenzstadt 

in Thüringen,  von 

Donnerstag 18. bis  

Sonntag 21. Juli.  Der 

Ort  liegt zwischen 

Eisenach und Erfurth 

und wird gekrönt vom 

riesigen Schloss 

Friedenstein, einem 

herzoglichen Sitz aus 

dem frühen Barock. 

 

Um die 5000 Mitwirkende sind gekommen, mussten eine Unterkunft, Verpflegung 

und Transportmöglichkeiten  finden. Die ganze Region hat mitgeholfen, 

Kirchgemeinden machten Platz für die Gäste, Schulkinder halfen, Turnhallen und 

Klassenzimmer herzurichten, damit jeder seinen Schlafplatz hatte. Eine riesige 

logistische Leistung war das. Wie wir hörten, klappte alles wunderbar. Natürlich 

trug auch das Wetter zum Erfolg bei. Es war warm mit kühlenden Winden. 

Erstaunlicherweise weiss man in der Schweiz wenig über dieses Grossereignis. 

Dieses  Jahr waren  z.B.  Lettland und Flandern mit je an die 50 Gruppen 

vertreten, die Schweiz nur mit einer. Doch, ein Paar aus der Schweiz haben wir 

getroffen, Lotty und Ernst Bigler aus Bern, auch sie  als Zaungäste. Ihnen sind 

Vreni und Eugen schon letztes Jahr in Padua begegnet. 

Zufällig haben Vreni und Eugen Schaub vor ein paar Jahren von holländischen 

Freunden gehört, dass die Europeade in Martigny stattfindet. Seither besuchten 

die beiden den Anlass auch in Bozen und Padua und waren immer sehr begeistert. 

Dieses Jahr durften Margrit Kohler und  ich mitfahren und fanden es einmalig.  

Während der vier Tage war die Stadt also voll von Trachten. Auf vielen Plätzen 

wurde getanzt und gesungen. Die verschiedensten Musiken traten auf. Für das 

leibliche Wohl war wohl gesorgt, Stände mit Produkten aus den verschiedenen 

Ländern luden zum Schauen und Kaufen ein. Uns fielen vor allem die vielen 

Jugendlichen und Kinder auf. Aber auch ältere Paare hatten durchaus ihren Platz 

und bestritten wie alle ihr Programm mit Tänzen aus ihrer  Heimat. Vor allem 

nordische Tänze und Tänze aus Holland und Deutschland waren uns oft vertraut.  
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Interessant war für mich, wie  individuell getanzt wurde. Waren da z.B. 4 - 5 

Gruppen aus Flandern auf der grossen Wiese, die alle gleichzeitig denselben Tanz 

vorführten, wurde der überhaupt nicht gleich getanzt. Wir sahen den „Horlepip“  

von einer Seniorengruppe  auf dem Kreis, den Westgötapolska von Schweden mit 

vier Paaren  getanzt, flexibel nach Gegebenheit, dem Alter angepasst. 

 

Ein dreistündiger 

farbiger Umzug  zog am 

Samstag durch die 

Stadt. Es war auch 

schön, als Zaungast 

dabei zu sein. 

Am Sonntag war der 

krönende Abschluss auf 

dem Sportplatz. Von 

unserm schattigen 

Tribünenplatz  aus 

konnten wir die 

Schlussdarbietungen 

und die Übergabe der 

Fahne an den Gastgeber 

der Europeade 2014 verfolgen. Sie  wird in Kielce / Polen stattfinden. 

  
Wir verbanden den Besuch des Festivals mit einer Rundreise durch Thüringen und 
staunten, wie reich diese Gegend an Bauten und Zeugnissen  von Persönlichkeiten 
und Ereignissen ist, die unser europäisches Denken massgeblich beeinflusst und 
mitgestaltet haben. 
                   Vreni, Eugen, Margrit und Lotty, 

VTK Basel 

(Mehr über die Europeade? Schau ins Internet unter Google). 
 

 
 

  Karl Klenk betreut mit seinen 101 Jahren das Ortsarchiv  der Stadt 

Dietikon, deren ältester Einwohner er ist.  Am gleichen Tag und Monat wie 

Gottfried Keller kam er auf die Welt, nur 93 Jahre später, 1912. 

Jeden Morgen führt er am  PC des Ortsmuseums die Stadt-Chronik nach. Das 

Wichtigste aus der Region wird geordnet und in 30 Sparten eingetragen, wie 

Schule, Gemeinde, Feuerwehr, Kirche, Vereine… 

Er lebt seit dem Tod von Maria vor 23 Jahren allein in seinem Haus und betreut 

auch den Garten, der aber langsam zu gross ist für seine Bedürfnisse. 
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Seine Gedanken kehren immer wie der zurück in die Anfangszeiten des 

Volkstanzkreis Zürich.   

Er erzählt:  „Schon 1939 tanzte ich  in Klara Sterns Volkstanzgruppe. Sie war 

noch kein Verein, aber die einzige Gruppe, die die Schweiz im Ausland vertreten 

konnte.  

Schweden rief damals zu einem europaweiten Verbrüderungsfest für die 

europäische Jugend auf. Der Kreis hatte eine flotte Jodlerin, und ich hatte 

stundenlang die Griffe fürs 

Fahnenschwingen geübt. So wurde die 

Tanzgruppe nach Schweden geschickt. 

Mit 20 Fr. im Sack  fuhr ich für drei 

Wochen nach Südschweden. Alle 

Kosten wurden von der Schweiz und 

von Schweden bezahlt. In Schweden 

wurde getanzt, auf Plätzen, Strassen, 

im Stadttheater und im Skansen. Wir 

Jugendlichen wurden  in allen 

europäischen Sprachen aufgefordert, 

über alle Grenzen hinweg 

Freundschaften zu schliessen, um so 

den Krieg  noch zu verhindern. 
Berlin war schon total verdunkelt, als 

wir dort auf der Heimreise 

übernachteten. In der sonnigen 

Schweiz dauerte die Landesausstellung, die legendäre Landi, noch ein paar 

Wochen an. Dann aber, eines Tages verstummten die Lautsprecher im Gelände und 

eine Stimme verkündete: „ Soeben wählte der Bundesrat Henri Guisan zum 

General.“ Und wenige Tage später musste ich mit vielen  andern Männern zum 

Aktivdienst einrücken.“ 

Es  ist gut, wenn es alte Leute gibt, die das Vergessen verhindern. 

 
Aus seiner Lebensphilosophie: „Um gesund alt zu werden, braucht es gute Gene, 
genug Bewegung und Sorge zum Körper. Ganz wichtig ist genügend trinken. 
Ich mache weiter wie bisher - wenn man gesund ist geht das.  
Schlussendlich geht es allen gleich, man kann nichts dagegen tun.“  – Karl 
 

Lotty Herrmann 
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Kambodscha-Reise 2: Die Tänzerinnen von Angkor Wat 
 

Wenn ich im letzten Rundbrief von heutigen Tänzerinnen in Kambodscha erzählt 

habe, dann tauchen wir jetzt in die Vergangenheit ein. Schon immer waren 

Tänzerinnen wichtig bei den Khmer. 
 

Zu der Zeit als bei uns die Romanik blühte und überall Kirchen und Kathedralen 

entstanden, wurden auch in Kambodscha hunderte von Tempeln gebaut. Um 1500 

versanken sie langsam in 

Vergessenheit und 

wurden vom Urwald 

überwuchert. Erst im 19. 

Jahrundert als diese 

Gegend französische 

Kolonie war, wurden sie 

wieder entdeckt und nach 

und nach ausgegraben. 

Auch heute noch ist 

vieles verborgen unter 

den mächtigen 

Baumwurzeln. Oft kann 

man sie gar nicht 

ausgraben, wenn die 

Gegend noch vermint ist (aus der Zeit der „Roten Khmer“). 
 

 

Während in Europa Kirchengebäude entstanden, baute man dort grosse 

rechteckige oder quadratische Anlagen, die oft eine Seitenlänge von achthundert 

bis tausend Metern haben. Das Gelände wird  von einem bis zu dreissig Meter 

breiten Wassergraben umgeben, sodass die Tempel wie auf Inseln zu stehen 

scheinen. Steinbrücken führen darüber, deren Handlauf eine Kobra darstellt. 

Ihre sieben Köpfe sind in einem Pfauenrad angeordnet und zischen am 

Brückenende den Besucher an. Auf der „Insel“ stehen verschiedene Gebäude, 

deren wichtigste dem heiligen Berg der Hindus nachempfunden ist. Auf Treppen 

mit überhöhten Tritten steigen wir auf Terrassen und durchqueren Korridore. 
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Und da sind sie, die Tänzerinnen. 

Ganze Wände sind bedeckt von 

hunderten von jungen Frauen. Sie 

stehen in langen Reihen 

nebeneinander oder einzeln in 

Nischen. In Angkor spricht man 

von Devatas, Göttinnen. Man 

bringt ihnen Hochachtung 

entgegen, und sie danken mit 

freundlichem Lächeln. Sie sind 

keine Tempeldirnen, sondern 

beschützen den Tempel und uns 

damit, wenn wir auf den 

steilenTreppen und Terrassen 

herumkraxeln. 
 

Die dargestellten Frauen sind 

meist etwa einen halben Meter 

gross und reliefartig aus dem 

harten Stein geschlagen. 

Teilweise sind es serienmässige Figuren wie vom Fliessband, oft aber sehr 

individuelle Persönlichkeiten mit langen, unterschiedlich gefertigten Röcken. Der 

Rock sitzt auf der Hüfte und lässt den Oberkörper frei. Ganz verschieden ist der 

jeweilige Halsschmuck, der Kopfputz und die Frisur der jungen Frauen. Da konnte 

der Steinmetz wohl seine Fantasie und seine Vorlieben walten lassen. 
 

Wie Du siehst bin nach fast eine halben Jahr noch nicht losgekommen von Angkor. 

Wenn ich Dich gwundrig gemacht habe, dann geh hin und schau diese Wunder 

selber an. 

Lotty Hermann 
 

VTK Zürich: Ein Rückblick  
 

 Der Sommer begann früh mit dem Flashmob in der Zürcher Bahnhofhalle. 

Mit vier Kreisen Maitlischottisch füllte sich der riesige Raum. An die 

zweihundert Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Schweiz nahmen daran 

teil, mobilisiert von Johannes. Erstauntes, aber auch begeistertes Publikum 

schaute dem Geschehen zu und wollte  noch mehr sehen. Für die 

Teilnehmenden war aber noch nicht Schluss. Im Falken Wiedikon wurde 

weiter getanzt, Wunschtänze zu den Klängen der OBBLK. 

 Gleich am andern Tag trafen sich wieder an die Zwanzig VTKZ-ler am 

Frühlingstreffen in Zollikofen, welches die Mattelüt organisiert hatten.  
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 Trotz des grossen Pensums nahmen  etliche Mitglieder am Churer 

Tanzfest teil.  

 Otti Wyss lud zu einem Tanzfest nach Gattikon ein. In vier Stunden 

wurden 37 Hit-Tänze getanzt. 

 Am nächsten Wochenende wartete der Kantonale Tanzsonntag in  

Niederglatt auf Tänzer. 

 Am internationalen Volkstanztreffen am  Zürifäscht gab es Vorführungen 

vom Tanzkreis. Auch wurde das Publikum zum Tanz geladen. 

 Inzwischen ist auch das 75. Jubiläum am 31. August Geschichte.  

 

Die Veranstaltungsliste des VTKZ  ist lang. Wichtig ist die Werbung für das 

offene Tanzen und die verschiedenen Kurse. Es sollen viele Leute für diese 

Sache gewonnen werden. 

Beat  Lamprecht 

 
 
 

VTK Reinach verabschiedet Andrea Weber als Tanzleiterin 
 

Am Dienstag, 18. Juni musste sich der Tanzkreis Reinach  leider von der allseits 

beliebten Tanzleiterin  Andrea verabschieden. Als Mittänzerin bleibt sie dem 

Kreis aber zum Glück weiterhin erhalten.  

An diesem  letzten Abend als Tanzleiterin durfte sie sich auf einem 

geschmückten Stuhl niederlassen und von  der langen  Reihe von Tänzerinnen und 

Tänzern, die an ihr vorbei zogen 

eine Blume und herzliche Wünsche 

entgegen nehmen. Am Schluss 

hatte sie einen prächtigen Strauss 

schönster, verschiedenster Blumen 

im Arm. Keine Floristin hätte ihn 

prächtiger gestalten können. 

Marie-Louise Wigger, die 

Präsidentin, würdigte  Andreas 

Verdienste in all den Jahren. Es ist 

nicht immer ein einfaches 

Unterfangen, alle Wünsche und 

Bedürfnisse  guter und weniger guter Tänzer unter einen Hut zu bringen. Andrea 

schaffte das, immer wieder erklärte sie die Tücken eines Tanzes, übte mit dem 

Kreis  auf Vorführungen hin. Sie instruierte souverän und super vorbereitet, wie 

man es sich nur wünschen konnte. Und wenn  zu viel geschwatzt wurde, pfiff sie 

schon mal durch die Finger. Mit der Doppelten Quadrille und einem gemütlichen 

Apéro klang dieser denkwürdige Abend aus. 
Vreni Brack 
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VERANSTALTUNGEN 
 
 

Oktober 2013  

Sa. 26. Herbstball in Reinach  
 
 

November 2013 

Sa./So. 24./25. Huttwil-Tagung  
 
 
 
 
Redaktionsschluss Rundbrief 177: Offen, wegen dem Redaktionswechsel, 
      erscheint 2014 
 
 
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 
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