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Editorial 
 

Liebe Tänzer und Tänzerinnen, 
 
die Zeit vergeht im Fluge! Ein 
grosses “Biigeli” Berichte ist bei 
mir gelandet, 
habt vielen herzlichen Dank dafür, 
alle die ihr dazu beigetragen habt! 
Sicher gibt es auch dieses Jahr 
wieder Gelegenheiten, an Tanzan-
lässen, 
Ausflügen, Weiterbildungen und 
Reisen teilzunehmen, ich selbst 
freue mich auch schon auf dies 
oder jenes. 
Ich mache es für heute sehr kurz, 
ich wünsche euch allen viel Spass 
und Vergnügen beim Lesen; und 
ich bin immer froh, wenn Rück-
meldungen kommen, 
freue mich über gute Echos, neh-
me aber auch Tipps zu Verbesse-
rungen gerne 
entgegen. Einen guten Start in den 
Frühling wünscht euch 
 
Franziska 
 

                 
 

Titelbild: Brunnen von Bern 
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Neuigkeiten aus der ASV 
 

Neuigkeiten von der  Delegiertenversammlung und Vorstandsitzung 
 
20 Delegierte und Vorstandsmitglieder aus 10 unserer 11 Vereine sowie eine Vertreterin der 
Trachtenvereinigung hielten an einem sonnigen Samstagvormittag die jährliche Delegier-
tenversammlung der ASV ab. Die wichtigsten Punkte in der lebhaften und in positiver 
Stimmung stattfindenden Sitzung sind im Folgenden kurz aufgelistet. 

Die Jahresrechnung konnte erfreulich mit einem leichten Überschuss abgeschlossen 
werden.  

Die nächsten Frühlingstreffen sind in Vorbereitung. Am 31.05.2015 sehen wir uns in der 
Mooshalle in Gümligen/Bern. Eine Ergänzung zum Einladungsschreiben ist in diesem 
Rundbrief zu lesen.  

Für 2016 ist der Termin der 4. Juni in Luzern. Die Tanzkommission hat die Örtlichkeiten 
im Vorfeld der DV besichtigt und bei diesem Treffen auch schon ein vorläufiges Tanzpro-
gramm festgelegt. An der Vorstandssitzung im Januar 2015 haben wir ein OK gegründet 
und die Ressorts verteilt.  

Das gelungene Frühlingstreffen in Erlinsbach 2014 konnte knapp in den schwarzen Zahlen 
abgeschlossen werden. Ein Ergebnis aus der administrativen Arbeit von dort ist, dass der 
Ordner Frühlingstreffen nun gescannt ist und den Delegierten im Internet zur Verfü-
gung steht. Es liegen Daten und Berichte der Frühlingstreffen seit 1991 vor.  

Gesucht werden im Moment Kreise, die die Frühlingstreffen 2017 und die Folgejahre 
organisieren möchten. Meldungen hierfür dürfen jederzeit beim Vorstand erfolgen. 

Lebhaft wurde das Für und das Wider einer Mitgliedschaft der ASV in der IG-
Volkskultur diskutiert und diese schliesslich beschlossen. Am 13. Februar war Beat 
Scheidegger inzwischen an der Delegiertenversammlung der IG Volkskultur. Die ASV 
wurde dort als Mitglied aufgenommen. Seinen Bericht findet Ihr in diesem Rundbrief 

Die Inhalte der Tanzdatenbank von Martin Wey stehen den Delegierten nun ebenfalls 
auf der Verfügung. Ideen für das weitere Vorgehen hat Thomas Bücking auf Seite 5 aufge-
schrieben.  

Der Vorstand wurde gesamthaft für weitere zwei Jahre bestätigt, als zusätzliches Mitglied 
der Tanzkommission wurde Annemarie Locher vom Volkstanzkreis Zürich gewählt. Als 
Revisor stellte sich als Nachfolger von Ulla Baumann Ernst Bigler zur Verfügung. Marie 
Louise Wigger ist hier noch für 2 Jahre im Amt.    

Im 2014 erschienen 2 Rundbriefe. Im Moment wird am Layout gearbeitet. Der erste 
Rundbrief 2015 liegt Euch hier vor. Artikel und Termine für die nächste Ausgabe werden 
von der Redaktion jederzeit entgegengenommen. Die Termine werden auch für die Web-
seite verwendet. 
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Der Druck einer grossen Menge von Exemplaren verursacht in St. Gallen einen hohen Ar-
beitsaufwand. Der Vorstand hat deswegen beschlossen, die Menge der Exemplare jeweils 
auf 3 pro Verein zu beschränken. Für den Druck grössere Mengen sollten die Vereine 
dann vor Ort selbst besorgt sein. Abonnenten werden weiterhin bedient, jedoch wird dem 
Brief nun wie früher wieder ein Einzahlungsschein beiliegen.  

Zukunft der Huttwil Tagung: Der Vorstand möchte in nächster Zeit intensiver über die 
Zukunft der Huttwil-Tagung nachdenken und dabei auch die Tanzkreise und Gruppen 
einbeziehen. Hierzu wollen wir im nächsten Rundbrief eine Diskussion anregen und hof-
fen auf eine rege Beteiligung. Huttwil 2015 findet am 7./8. November statt. Thema und Re-
ferent sind zurzeit noch offen, so dass für alle die Möglichkeit besteht, das Wochenende 
mit Anregungen, Vorschlägen und Wünschen mit zu gestalten. Beachtet hierzu den aus-
führlichen Artikel von Astrid Heinzer in diesem Rundbrief  
 
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 
 

Huttwil, Gestern, Heute, Morgen 
 

Jedes Jahr findet die Tanzkommission neue, kompetente Tanzleiterinnen und Tanzleiter 
aus verschiedensten Ländern, welche uns ihre Tanzkultur näher bringen. 
Für mich sind das immer ganz besondere Anlässe. Neben dem Lernen neuer Tänze ist es 
auch eine Gelegenheit, andere Mitglieder der ASV sowie Gäste zu treffen und mich mit 
ihnen auszutauschen. 
 
In den letzten Jahren hat die Teilnahme an diesen Tagungen  abgenommen. Dafür gibt es 
viele Gründe, generelle und individuelle. Als Mitverantwortliche der ASV mache ich mir 
aber Gedanken dazu, wie lange wir die Tagungen noch durchführen können (Kosten) und 
welche Änderungen und Anpassungen es dazu braucht. 
 
Meine Beobachtungen sind: 
- Die einen kommen nur oder vor allem für Paartänze, die anderen vor allem für Kreistän-
ze. 
- Manche kommen nur am Samstag. 
- Manche gehen am Sonntag gleich nach dem Mittagessen. 
- So sind wir oft nur noch sehr wenige Leute für die Videoaufnahmen. 
 
Wir haben die Angelegenheit im Vorstand besprochen und möchten euch alle einladen 
mitzudiskutieren. 
 

http://www.volkstanzkreise.ch/
http://www.fruehlingstreffen.ch/
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Vorschläge des Vorstandes: 

- Am Sonntag nur bis 13 Uhr tanzen, dann freiwilliges gemeinsames Mittagessen. 
Schön wäre es, wenn dann wirklich bis 13 Uhr alle blieben. 

- Nur noch einen Tag? Samstag oder Sonntag? 
- Den Teilnehmerkreis weiter öffnen (nicht mehr nur für ASV-Mitglieder) z.B. durch 

Inserate in „Tracht und Brauch“ (STV), Tanzpost, LAG Baden-Württemberg, Senio-
rentanz. 

- Im Hotel nachfragen, ob wir den Anlass auch ohne Halbpension durchführen kön-
nen, das heisst mit separater Anmeldung für Übernachtung und alle Mahlzeiten. 

 
Einladungen erfolgen nur noch elektronisch. So ist es möglich, diese nicht mehr nur an 
die Präsidenten, sondern an alle Interessierten direkt zu schicken, ohne Mehrkosten. 
 
Ihr habt sicher noch andere Ideen und diese interessieren uns sehr! Diskutiert in euren 
Tanzkreisen. Greift in die Tasten und lasst uns eure Gedanken und Vorschläge wissen. Ihr 
könnt sie an mich oder jedes andere Vorstandsmitglied richten. Vielen Dank für mitden-
ken! 
Astrid Heinzer 

 

Ideen zur Tanzdatenbank 
 

Jetzt sind gut 2 Jahre ins Land gegangen, seit wir uns von Seiten der ASV dazu gemeldet 
haben, zu versuchen, die von Martin Wey aufgebaute Tanzdatenbank weiter zu betreiben 
und einem grösseren Publikum vorzustellen. 
So ist es für die Mitglieder der ASV nun möglich die Datenbank entweder nach einem 
Download von der Webseite auf dem eigenen  PC zu betrachten. Eine zweite Möglichkeit 
ist, das Datenbankfile mittels iPhone oder iPad über die Gratis-App „Filemaker go“ anzu-
schauen. Die dritte Option ist das aus der Datenbank extrahierte Tanzwiki. Dies ist die 
einfachste Möglichkeit, sich einen Eindruck über die Menge der erfassten Tänze zu ver-
schaffen. 
Nun stellen sich Fragen, wie wir weiter fortfahren könnten. 
Wenn ich eine Tanzdatenbank konsultiere, wäre der grösstmögliche Nutzen, wenn neben 
den Hintergrundinformationen eine Beschreibung des Tanzes und direkt die zugehörige 
Musik im Zugriff stehen. Erweitert werden könnte die gegebene Information zu Beispiel 
durch Videos, die einen Eindruck geben, wie der Tanz von anderen umgesetzt ist. 
Durch den Einsatz von Hyperlinks ist heute eine Verknüpfung dieser Informationen von 
verschiedenen Quellen aus dem Internet kein Problem mehr.   
Schwierigere Fragen stellen sich beim Zusammenführen, der bei den einzelnen Tanzkrei-
sen und Gruppen vorliegenden Beschreibungen, Noten und Musiken selbst. Müssen die 
Urhebenden der Beschreibungen zum Führen Ihres Materials in einer Sammlung, die für 
die Mitgliedervereine der ASV zugänglich ist, in jedem einzelnen Punkt ihr Einverständnis 
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geben? Gibt es eine Möglichkeit, dass Urheber durch aktives Einstellen Ihrer Arbeit ihr 
Einverständnis zur Einsichtnahme für eine Teilöffentlichkeit geben?  
Besteht von Seiten der Tanzleitenden Bedarf und die Bereitschaft an einer solchen Samm-
lung aktiv mitzuwirken?  
Weiterhin gilt es, die technischen Möglichkeiten bereitzustellen, damit ein bewusst klei-
ner Kreis effektiv mit dem Material arbeiten kann.  
Mehrwert der ASV mit einer solchen Sammlung wäre, dass wir Interessierten unter der 
Voraussetzung eine Mitgliedschaft rasch Zugang zu einer Fülle von Informationen geben 
könnten, die von qualifizierten Personen sofort zur Umsetzung von Tänzen genutzt wer-
den können. Ein Aufnehmen der Tänze aus unseren Tanzleiterfortbildungen (TLT und 
Huttwil) würde einen sofortigen Bezug unserer Veranstaltungen zur Tanz DB herstellen 
und die Möglichkeit schaffen, dass auch nach längerer Zeit noch Tänze aus diesen Veran-
staltungen wieder aufgegriffen werden und auch für später dazu gestossene Tanzleiterin-
nen und Tanzleiter zugänglich wären. 
Thomas Bücking  
 

Tanzdatenbank konkret: 
Zugang: http://www.volkstanzkreise.ch/tanzdb Benutzer: fruehlings Kennwort: treffen 
 
Link: Download Tanz-DB-Filemaker: enthält eine Zip-datei mit einer Runtime Version 
des Filemaker. Wird das vollständige Verzeichnis auf dem PC entpackt, kann die Tanzdb 
über die Anwendung VT-ASV gestartet werden. 
 
Link: Download iphone-ipad: Hier wird die Tanzdb für die iphone App Filemaker-go her-
unter geladen. Die App muss vorgängig vom App-Store installiert werden. Sie ist gratis.  
Wer eine Lizenz vom Filemaker besitzt, kann diese Datei auch auf dem PC verwenden. 
 
Link: Versuche mit einem Wiki: diesen Link kann jeder verwenden. Man gelangt auf eine 
Liste der erfassten Tänze, die jeder bearbeiten kann. Einige Tänze habe ich probeweise 
übertragen (blaue Links)   

 

Frühlingstreffen 2015, Gümligen, Bern 
 

Liebe hochmotivierte Volkstänzerinnen und –tänzer! 
 
Der Winter schmilzt in der warmen Sonne vor sich hin. All unsere Sinne erwachen voller 
Frühlingsdynamik! Und diese brauchen wir! Das Frühlingstreffen in Gümligen steht vor 
der Tür! Gerne nutzen wir eure erwachenden Lebenskräfte für ein tolles Tanzfest, welches 
dieses Jahr der Volkstanzkreis Bern organisiert. 
Wir laden euch herzlich ein und freuen uns sehr, wenn wir bald viele begeisterte Tänze-
rinnen und Tänzer zum diesjährigen, dem 59sten Frühlingstreffen der ASV, begrüssen 
dürfen. Die „Live-Musiker“ von Filigrana sind eifrig am Perfektionieren der Musikstücke, 
die Tanzleiterinnen und -leiter trainieren schweizweit ihre Mitglieder und viele Berner 

http://www.volkstanzkreise.ch/tanzdb
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arbeiten auf Hochtouren an den Vorbereitungen für den grossen Anlass. Da kann alles nur 
gut werden. Selbstverständlich dürfen auch andere Volkstanzbegeisterte aus dem Umfeld 
der Volkstanzgruppen teilnehmen. Es kommt nicht auf eine Tanzleistung an und es gibt 
auch keinen Numerus clausus. Was zählt, ist die Begeisterung an der Bewegung im Tanz. 
Wer tanzt bewegt sich! Wir freuen uns mit euch! 
 

 
 
Beim Versand unserer Einladungen an die Mitglieder der ASV schlich sich als Folge einer 
Druckerstörung bei einigen Faltprospekten ein Fehler ein. Plötzlich verschwand im neuen 
Ausdruck eine Zeile aus dem Programm und wir übersahen die böse List des Computers. 
So geht das eben in der so grossartigen EDV, mit der wir heute beinahe unser ganzes Le-
ben organisieren. Also, der Fehler war der folgende: 
 
so ist es falsch: 
13:30 – 14:15  Polonaise, Information durch ASV Präsidentin 
14:30 – 15:45 Programmtänze 

 
so ist es richtig: 
13:30 – 14:15  offenes Tanzen  
14:15  Polonaise, Information durch ASV Präsidentin  
14:30 – 15:45 Programmtänze 

 

Die Einladung zum Programm, welche sich von der Homepage der ASV herunterladen 
lässt, war glücklicherweise von Anfang an die richtige Ausgabe. Wir entschuldigen uns für 
den Fehler – es war der Computer….! Nach Eurer Anmeldung erhaltet ihr sowieso noch-
mals eine richtige Programmausgabe. 
 
Es grüsst euch herzlich der Volkstanzkreis Bern und das OK-Team. Wir sehen uns bald 
„live“ am Begrüssungsportal der Mooshalle in Gümligen. 
Rolf Senn, OK Frühlingstreffen, www.fruehlingstreffen.ch   

  

IG Volkskultur 
 
Nachdem wir an der Delegiertenversammlung im November 2014 beschlossen hatten, der 
IG Volkskultur beizutreten, wurde nun die ASV am 13. Februar an der ordentlichen Jubilä-
ums-Vereinsversammlung der IGV als neues Mitglied aufgenommen. 
 
Da die Präsidentin an diesem Datum verhindert war, durfte ich sie vertreten und gewann 
so einen Einblick in die Arbeit dieser Vereinigung. Da in der IGV auch namhafte Politiker 

http://www.fruehlingstreffen.ch/
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mit von der Partie sind, bestehen gute Kontakte und Beziehungen zu den massgebenden 
Stellen im Bundeshaus (Bundesamt für Kultur), so dass die Anliegen der Vereine, die in 
der IGV zusammengeschlossen sind, am richtigen Ort wirksam vorgetragen werden kön-
nen. 
 
Nachdem im Jahr 2014 5 Organisationen neu in die IGV aufgenommen worden waren, 
konnten dieses Jahr sogar 10 neue Mitglieder aufgenommen werden - ausser der ASV so 
wohlklingende Organisationen wie z.B. "IG Schweizer Blaskapellen", "Schweiz. Brass Band 
Verband" und "Schweizer Radio und Fernsehen SRF".  
 
Im Vorfeld dieser Jahresversammlung - auch in den zugestellten Unterlagen - war nir-
gends eine verbindliche Aussage zu erhalten, was denn schlussendlich unsere Mitglied-
schaft dort kosten würde. Immer bekam man nur so von-bis Richtwerte. Deshalb war na-
türlich mein Interesse am Traktandum  "Festlegung der Jahresbeiträge" besonders gross. 
Schon bald erwies sich dieses Traktandum als das "heisseste" Thema dieser Versammlung. 
Offenbar wurde der IGV vom Bundesamt für Kultur vorgeschrieben, die Finanzierung neu 
zu regeln. Da aber die Grösse der angeschlossenen Vereine sehr unterschiedlich ist, liegt 
es wohl in der Natur der Sache, dass es nicht einfach ist, einen für alle akzeptablem ge-
meinsamen Nenner zu finden - jedenfalls konnte die vom Vorstand vorgeschlagene Be-
rechnungsregel noch nicht definitiv genehmigt werden. Es müssen zuerst noch Gespräche 
mit "gossen Mitgliedern" wie z.B. Schweizerischer Blasmusikverband oder Schweizer 
Chorvereinigung geführt werden. Das Prinzip aber sollte so aussehen, dass ein Grundbei-
trag von z.B. Fr. 100.- plus ein Betrag pro Mitglied (vorgeschlagen war ca. 1 Rp pro Mit-
glied, allerdings gestaffelt in Gruppen, z.B. bis 5000 Mitglieder = 50.-) in Rechnung gestellt 
wird. Leider wissen wir also bis heute immer noch nicht definitiv, was uns diese Mitglied-
schaft kosten wird.  
 
Interessant kann für uns in Zukunft sein, dass man gewisse Projekte, die der Förderung 
der Volkskultur dienen, bei der Vergabekommission anmelden kann, um sich für eine fi-
nanzielle Unterstützung zu bewerben. Allerdings müssen bei derartigen Gesuchen sowohl 
Fristen und Begründungen sauber eingehalten und dargelegt werden. Aber es besteht 
durchaus die Möglichkeit, dass für gut begründete Gesuche Beiträge gesprochen werden. 
 
Im Anschluss an die Jahresversammlung waren wir alle zur Jubiläumsfeier 25 Jahre IGV 
eingeladen, wo es ausser einem reichhaltigen Apéro und einem sehr guten Nachtessen 
auch musikalische Darbietungen von Finalisten des Schweizer Folklore-
Nachwuchswettbewerbs 2014 gab. 
 
Beat Scheidegger 
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Aus dem Schatzkästchen  
 

Unser ältestes Mitglied, Karl 
Klenk, schickte mir kurz nach 
dem Redaktionswechsel einen 
dicken Brief mit vielen Berichten 
aus seinem langen Leben. Nicht 
alles nahm direkt Bezug zum 
Thema Tanz, aber diese Ge-
schichten schildern eine Welt, die 
ins Vergessen zu geraten droht 
und sind zudem höchst vergnüg-
lich zu lesen; ich möchte sie euch 
deshalb nicht vorenthalten.  

 
Zweite Folge : Die Stradivarius aus der Badewanne 
 
Ein Fortbildungskurs im Riedlischulhaus in Zürich hatte mich auf die Idee gebracht, an 
unserem Schulhaus in Dietikon ein Schülerorchester zu gründen. 
Es gab Mädchen, die Klavier spielten, jedoch fand ich nur zwei Knaben, die auch 
Violine spielten. Mit denen probte ich jeweils nach dem Unterricht: die halbe Zeit 
wurde benötigt, um erst die Instrumente zu stimmen, danach spielten wir zweistimmig 
einfache Lieder und waren glücklich, wenn wir gleichzeitig fertig wurden. Glücklicher-
weise zeigten sich schon bald Fortschritte, so dass wir schon bald leichte Mazas-Duos 
spielen konnten. 
Immer wieder traten wegen erfüllter Schulpflicht oder Übertritt in die Mittelschule die 
besten Streicher aus dem Schülerorchester aus; die Nachrückenden waren in der Regel 
noch Anfänger, die ihr Instrument noch nicht selbst stimmen konnten. 
Aber am Schluss des Schuljahres, am Schulexamen (!), wenn der Gesamtchor einen Lie-
derzyklus aufführte, spielten wir unsere einfachen Duos, und Schulpfleger und Eltern hör-
ten uns erfreut zu. 
Um Schülerinnen und Schüler zum Musizieren zu ermuntern, nahm ich eine meiner Gei-
gen mit in die Schule. Diese hing gut sichtbar an der Wand, und in den grossen Pausen 
spielte ich lustige Stücklein. 
Der erste Erfolg war, dass mir ein Knabe aus einer kinderreichen Familie das Wrack einer 
Geige schenkte. Die Wirbel, der Steg, die vier Saiten, der Kinnhalter und die Hängesaite 
fehlten, und der Lack war an grossen Stellen ganz verschwunden. Irgendjemand hatte 
ihnen diese ehemals gute Orchestergeige geschenkt und gehofft, eines der Kinder erlerne 
das Violinspielen. 
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Als ich den Jungen fragte, weshalb das Instrument so zugerichtet sei, lautete die Antwort: 
“Wir spielten damit Schifflis in der Badewanne!”  
Die schwer verstümmelte Geige nahm ich mit in die Singwoche auf dem Kerenzerberg; 
dort hatte der Geigenbauer Isler, Glarus, ein Atelier eingerichtet. Ich zeigte Herrn Isler die 
Überreste der Geige, und er meinte, wenn ich etwa tausend Franken wagen wollte, könne 
er mir bis in etwa einem Jahr aus dem Wrack wieder ein gutes Instrument herstellen. 
 
Ich liess die “Stradivarius aus der Badewanne” reparieren. Nach etwa einem Jahr waren 
alle Teile ersetzt, und die Geige hatte bei schönem Wetter immer wieder am Birnbaum 
gehangen, um die neue Lackschicht trocknen zu lassen. Als alles fertig war, nahm Herr 
Isler das Instrument, unternahm einen Extra-Abstecher auf seiner Reise nach Basel um 
mir die reparierte Geige nach Dietikon zu bringen. 
 
Der ganze Spass kostete mich mehr als tausend Franken. Als die ursprünglichen Eigentü-
mer das reparierte Instrument von mir zurück erhalten wollten, sagte ich: 
“Wenn Sie die Reparaturkosten übernehmen, können Sie es gerne wieder haben!” Doch 
als sie die Rechnung sahen, war ihnen der Preis viel zu hoch, und sie schenkten mir die 
Geige zum zweiten Mal. 
 
 

Der VTKZ am Kathreintanz 
 

Der Volkstanzkreis Zürich besuchte in Begleitung des Quartett Laseyer den Wiener Kath-
reintanz 2014. Als zu Beginn der 60er-Jahre unser eigener Volkstanzball im Kongresshaus 
Zürich das erste Mal stattfand, war es dieser Tanzanlass, der uns damals als Vorbild dien-
te. Obwohl es den Zürcher Volkstanzball inzwischen nicht mehr gibt, versteht sich von 
selbst, dass die Reise nach Wien für uns alle etwas sehr Spezielles war. Vor beinahe 50 Jah-
ren war der Volkstanzkreis Zürich das letzte Mal offiziell in Wien, und obwohl von jener 
Reisegesellschaft dieses Mal nur zwei Tänzerinnen wieder dabei waren, wurden wir wie 
alte Freunde empfangen. 
Am Heurigen, – dem Abend vor der grossen Ballnacht –, wurden wir bereits mitten ins 
volkskulturelle Wien geworfen. Beim Dornbacher Pfarrer, einer Schenke, die seit dem Jahr 
1042 in Betrieb ist, wurde der eigene Wein, eigener Käse, eigene Wurst und eigene Musik 
angeboten. Mit Tanz und fröhlichen Liedern wurde die Gesellschaft bereits für den kom-
menden Abend angewärmt. 
Neben all den Weihnachtsmärkten, die in der Stadt Wien in dieser Zeit an jeder Ecke zu 
finden sind, liessen wir es uns nicht nehmen, auch die Stadt selbst ein wenig zu erkunden. 
Die geballte Kultur und Weltgeschichte dieser Stadt ist sehr faszinierend und interessant. 
Wie in den Sissi-Filmen lenkten Fiaker ihre Droschken durch die Gassen und grüssten 
sich im Vorbeifahren immer wieder in einem breiten Wienerisch. Der zügige Wind und 
die eher frischen Temperaturen verführten zu ausserordentlich vielen Kaffeepausen in den 
vielen alten und charmanten Wirtshäusern der Stadt, die sich alle brüsteten das beste Gu-
lasch und das grösste Schnitzel zu servieren. Dass sich der Anspruch ganz Wien zu sehen 
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erübrigt, merkt man nach einer kurzen Studie eines Reiseführers. Es wäre wohl vernünfti-
ger, alle unbedeutenden Gebäude Wiens anzusehen, da dies wesentlich weniger Zeit in 
Anspruch nehmen würde. Gesättigt und in der Meinung, zumindest das Beste von Wien 
gesehen und erlebt zu haben, kehrten wir gegen Abend in unser Hotel zurück, um uns für 
den Ball unsere Trachten anzuziehen. 
 

 
 
Der Wiener Kathreintanz fand im Palais Ferstel, einem der schönsten Ballsäle Wiens, 
statt. Für Schweizer vielleicht vergleichbar mit dem kleinen Tonhallensaal, in dem dieses 
Jahr der Stubeteball durchgeführt wurde, doch etwa doppelt so gross. Den Wänden ent-
lang waren grosse Tische aufgestellt, die jedoch niemals für die ganze Gesellschaft Platz 
boten. Der Ball wurde vom Jungdamen- und Herrenkomitee tänzerisch eröffnet, und 
nachdem die Ehrengäste namentlich aufgerufen wurden und durch die lange Gasse der 
jungen Tänzerinnen und Tänzer zur Bühne schritten, wurde die österreichische National-
hymne angestimmt. Für uns föderalistische und urdemokratische Schweizer war das bei-
nahe etwas viel Zeremoniell, und sehr fasziniert und leicht verwundert beobachteten wir 
diese gut dreiviertelstündige Vorstellung. Als Rudi Pietsch und seine Tanzgeiger zu spie-
len begannen, war sehr schnell klar, dass die Plätze an den Tischen wohl gut reichen wür-
den. Alle strömten auf die Tanzfläche, sodass es sich anbot, in einer geschlossenen Fas-
sung zu tanzen um keine unnötigen diplomatischen Schwierigkeiten zu provozieren. 
In tänzerischen Angelegenheiten merkt man als Schweizer sofort, dass man sich im Aus-
land befindet. Die Österreicher sind beim Tanzen nicht nur viel ausdauernder als wir 
Schweizer, sie haben auch das kleinere Bedürfnis, die Partner zu wechseln oder zwischen 
den Tänzen etwas zu trinken. Die Musik spielte ohne grössere Pausen durch und auf der 
Tanzfläche taten sich selten neue Lücken auf. Auch das Repertoire könnte wohl nicht un-
terschiedlicher sein. Während wir an Frühlingstreffen einstudierte Choreografien abtan-
zen, so sind die österreichischen Volkstänze alle problemlos ohne weitere Vorkenntnisse 
tanzbar. Die Tänze bedienen sich einfachster kurzer Figuren, sodass sie jeder mittanzen 
kann und leben danach von Rundtanz, bei dem die Individualität der Tänzer zum Aus-
druck kommt. Die Folgen der unterschiedlichen Tanzkulturen werden an einem Anlass 
wie diesem besonders deutlich. Während die Schweizer eine gut ausgebildete Merkfähig-
keit für komplizierte Figurenabfolgen haben, ist das ästhetische Tanzvermögen, Körper-
haltung, Schrittlänge und der  Schwung der Österreicher um Welten besser. Wie auch wir 
tanzen unsere Landesnachbarn in einer Kreisumlaufbahn. Die eher absurde Angewohn-
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heit der Schweizer selbst bei Tänzen, die keinen Kreis brauchen, diesen durchzufassen, 
gibt es in Österreich nicht. Einer der grössten Unterschiede zwischen Tanzveranstaltun-
gen der Schweiz und Österreichs sind wohl die freien Tänze. Am Kathreintanz war die 
Tanzfläche auch in „unchoreografierten Zeiten“ genauso ausgelastet wie immer, was in der 
Schweiz selten der Fall ist. Das lässt den Verdacht aufkommen, in unserem Land werden 
lieber Volkstänze gemacht als schlicht getanzt. 
Nach der Quadrille neigte sich der offizielle Teil dieses wunderschönen Tanzabends be-
reits seinem Ende zu. Mit dem Beginn des ersten Advents um Mitternacht ist der Kath-
reintanz und damit auch die ganze Tanzsaison beendet. Die vielen Tänzer hielten sich in 
einem Kreis an den Händen und man sang den Andachtsjodler zusammen. Obwohl Tanz 
in der Adventszeit offiziell verboten ist, ging der Abend im Arkadenhof des Palais Ferstel 
noch bis 2 Uhr weiter. Neben den konventionellen österreichischen Volkstanzarten wie 
Polka, Mazurka, Boarischer, Walzer, Landler und Zwiefache probierten das Quartett La-
seyer und Else und die guten Saiten mit Tarantella, Hambo, Czardas, Tango und Foxtrott 
die Grenzen des tanzenden Publikums etwas zu reizen, was ihnen bei den sehr spontanen 
und kreativen Wiener Tänzern äusserst schwer fiel. Um zwei Uhr schleppten alle ihre 
müden Beine ins Hotel oder wenigstens noch bis in ein Taxi und ich war wohl nicht der 
einzige, der am nächsten Morgen noch im Takt eines Zwiefachen zum Frühstücksbuffet 
tanzte. 
Es war ein Wochenende mit vielen wertvollen Eindrücken, das für mich als Tänzer sehr 
inspirierend war. Ich rate allen, selber einmal nach Wien zu fahren, um dieses volkskultu-
relle Spektakel vor Ort mitzuerleben. Ich gehe bestimmt wieder. 
 
 

Andrea Schmid 
Volkstanzkreis Zürich 

 
 

Sommer-Tanztage auf dem Bienenberg   
 

Lieb geworden ist uns die Tradition, Tanztage  im Sommer  durchzuführen. Ruth  Nebiker 
hat sie vor einigen Jahren ins Leben gerufen. 
Zunächst  verbrachten wir die Tage auf der Hupp bei Wiesen, die uns eine Heimat wurde. 
Vor zwei Jahren aber wurde das Haus verkauft, für das Blaue Kreuz, aber auch für seine 
Nutzer ein herber Schlag. 
Wir schauten uns um und fanden ganz in der Nähe von Basel einen schönen Ort, den Bie-
nenberg, ein Seminarhotel  oberhalb  Liestal mit prächtiger Aussicht bis in den Schwarz-
wald.   
Nun waren wir diesen Sommer das zweite Mal dort zu Gast und fühlten uns herzlich will-
kommen. 
 
Der Tanzkreis Basel ist nicht mehr so gross, seine Mitglieder auch nicht mehr so jung und 
buschber. Aber mit zugewandten Orten  waren wir doch etwa zwanzig Leute, die während 



  

Rundbrief 179   März 2015 Seite 13 

dieser Zeit dort oben übernachteten, was uns erlaubte, den grossen Saal für unsern Anlass 
gratis nutzen zu können. Etliche  Tänzerinnen und Tänzer kamen aber auch tagsüber her-
auf, sodass wir bis gegen dreissig Leute waren, die tanzten.  
 

 
 
Wir boten  Tanzen, Wandern und  Spielen an. Aber es wurde eigentlich fast nur getanzt. 
Erst am späten Abend hatten wir Zeit zum Spielen, dafür besonders intensiv.  
Eugen hatte  die Tagung akribisch vorbereitet, und wir Tanzleiterinnen, Vreni, Esthi und 
ich füllten die Stunden mit Tänzen wirklich aus aller Welt. Besonders beliebt sind bei uns 
die kniffligen Quadrillen und Longways, Esthis  und Vrenis Spezialität. Aber auch der 
Chrütztanz, die Bündner Jugend und weitere Schweizertänze standen auf dem Programm. 
Über hundert Tänze seien es gewesen! 
 
Am Freitag verabschiedete sich eine zufriedene   Gesellschaft voneinander. Müde waren 
wir alle,  hatten wir doch täglich sechs bis acht Stunden getanzt. 
Ob wir wohl diese Tanztage nächstes Jahr wieder durchführen können? 
          Lotty Herrmann 

Barn Dance bei der ASV 
 
Am Nachmittag des 18. Januars 2015  beim TLT tanzten 48 Personen zusammen mit Katja 
Hunn bei sehr guter und ausgelassener Stimmung  traditionelle Contras, Mixer und 
Squares unter dem Übertitel „Barn Dance“. Ein gelungener Anlass, aus dem sicher Tänze 
und Anregungen in die Kreise einfliessen werden. www.folkdancedietlikon.ch  
 

 
 

30. Reinacher Volkstanzball 
 

http://www.folkdancedietlikon.ch/
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Zum  dreissigsten Mal fand am vergangenen Samstag, dem 25. Oktober der herbstliche 
Volkstanzball des VTK Reinach statt. Schon lange hatte sich unser Kreis darauf gefreut 
und Vorbereitungen getroffen. In diesen 30 Jahren hatte sich natürlich Einiges 
an Erfahrung angesammelt; aber nicht nur das: immer wieder hatten wir das Glück,  Leute 
im Kreis zu haben, die kreativ und aktiv tätig sind, und uns mit dem Abzeichen, 
- diesmal war es ein farbiger Ball -, ein kleines Erinnerungsstück schaffen, oder die 
unsere Halle schön dekorieren, oder in der Küche dafür sorgen, dass der Abend auch kuli-
narisch ein Genuss ist. 

 
 
Die Türen standen dieses Jahr schon früher offen, der Ball begann schon um 19:00; auch 
das Ende war früher geplant, - in den 30 Jahren waren wir auch älter geworden, und das 
Aufräumen nach dem Fest “hängt schon ein bisschen mehr an” als zu Beginn, als der gan-
ze Kreis noch jung war. 
Des Tanzens sind wir deshalb noch lange nicht müde: 30 Tänze standen auf dem  Pro-
gramm – ohne die Française! Diese widerspiegelten unseren tänzerischen Werdegang: na-
türlich eröffnete eine Polonaise den Abend, es folgten einige Kreistänze, angeleitet von 
Priska, dann altbekannte Schweizer Tänze; ich war sicher nicht die Einzige,  die dabei an 
Ruth Nebiker zurückdachte, sie fast noch vor mir sah, wie sie mit uns  tanzte. 
Auch tschechische Tänze fehlten nicht, Werner brachte uns wie immer auch den östli-
chen Charme näher beim Anleiten derselben. Mit dem “Chanson des Vieux Prés” und 
einer “Fine goutte de Dézaley” war die Romandie vertreten, mit drei Tänzen von Jolanda 
Morf reisten wir (tänzerisch) ins Bündnerland. 
 

 
 
In den Pausen reichte die Zeit gerade für etwas Verpflegung, die Küche war sehr gut be-
stückt, meldete sogar gegen Mitternacht noch “Überschuss” an. Dies, obwohl der Ball etwa 
gleich gut besucht war, wie in den vergangenen Jahren. Auch ich kam kaum dazu, die fei-
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nen Brötchen und etwas Torte zu geniessen; na ja, ich war ja auch an der Leitung beteiligt 
und wollte mir keinen schönen Tanz entgehen lassen. 
 
…..und was gab’s dann noch an Überraschungen? Werner und Pascal, beide am gleichen 
Tag genau 66 Jahre alt geworden, führten nochmals ihre Glanznummer vor: 
“Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an…” mit Humor und etwas Klamauk. Ja, zumindest ist 
mit 66 noch lange nicht Schluss! 
Ebenfalls eine Überraschung war der Quiz, lösbar auch für nicht Eingeweihte, jedenfalls 
waren unter den ausgelosten Gewinnern beileibe nicht nur Mitglieder des VTK. 
 
Dafür war plötzlich, nach einigen weiteren Tänzen 23 Uhr; Zeit für die Française. 
Danach lief uns schon fast ein bisschen die Zeit davon, aber die anspruchsvollen Tänze, 
die wir am meisten geübt hatten, - und auch die Musik hatte sie geübt! – konnten wir 
nicht einfach weglassen. Immerhin blieben wir mit der Verlängerung im akademischen 
Viertel. Fazit: der nächste Volkstanzball muss wieder etwas länger gehen, denn bis am 
Schluss tanzten fast alle mit, nur ganz wenige gingen vorher nach Hause. 
 
Zur Feier des Abends, oder des Jubiläums, gab es dann auch noch ein kleines Bhaltis mit 
auf den Weg. Ich habe viele zufriedene Gesichter gesehen, darunter auch ganz neue, und 
auch ganz junge! 
Nun ist der 30. Volkstanzball vorbei, und ich freue mich schon auf den nächsten! 
27. Oktober 2014                                                                       Franziska Giertz 
 

Lucretia Jaquenoud   
 
Der Volkstanzkreis St. Gallen hat ein geschätztes und bedeutendes Mitglied  verloren:   

Lucretia Jaquenoud 
21.Juni 1928 - 7. März 2015  

Im Alter von 87 Jahren hat Ihr Herz aufgehört zu schlagen. Die Verstorbene war 8 Jahre 
Präsidentin, 10 Jahre Haupttanzleiterin und  insgesamt 24 Jahre im Vorstand des Vereins. 
In den Jahren 1971 - 75 hat sie zusätzlich die Jugend-, die Senioren- und  die Kindertanz-
gruppe gegründet und diese danach viele Jahre geleitet. 

O Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir  
anzufangen. (Aurelius Augustinus) 

Der Volkstanzkreis St. Gallen hat Lucretia vieles zu verdanken und wir werden ihr ein 
würdiges Andenken bewahren. Möge sie nun mit den Engeln im Himmel weiter tanzen. 

Volkstanzkreis St. Gallen  
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Das Volkstanzfestival der Exil-Polen in Rzeszow 

Gut zwanzig Personen aus dem VTKZ und aus der Volkstanzszene von Bern und von 
Reinach, dazu ein Handorgelspieler aus der Innerschweiz bestiegen am frühen Morgen 
des 22. Juli gut gelaunt und gespannt den Reisecar, der uns nach Osteuropa führte. 

Wie war es dazu gekommen? 
Im Januar 2013 traf ich einen polnischen Bekannten, von dem ich wusste, dass er in einer 
polnischen Volkstanzgruppe namens „Piast“ im Kanton Zürich tanzt. Er erzählte mir vom 
Volkstanzfestival der Exil-Polen, das alle drei Jahre im Südosten Polens stattfindet. Dabei 
würden die Volkstanzgruppen auch Tänze aus ihrer neuen Heimat vorführen. Im Laufe 
des Gesprächs schlug er mir vor, dass seine Gruppe 2014 den VTKZ sozusagen als Mit-
bringsel mitnehmen und wir als Original-Gruppe aus der Schweiz Schweizer Volkstänze 
zeigen könnten. 
Die Idee musste reifen und unzählige Details mussten abgeklärt und organisiert werden. 
Schliesslich konnte das „Polen-Komitee“ des VTKZ seinen tanzfreudigen Mitgliedern ei-
nen attraktiven Reiseplan vorlegen: Eine Woche war für das Festival selber vorgesehen, 
und mehrere Tage davor und danach sollten uns mit verschiedenen Städten Osteuropas 
bekannt machen. 

 
 
Nun ging’s also los. Wir liessen den Zürcher Regen hinter uns und erreichten im Laufe des 
Nachmittags bei schönstem Sonnenschein Dresden. Auf einem längeren Stadtrundgang 
wurde uns manche Sehenwürdigkeit gezeigt und erfuhren wir einiges Wissenswertes über 
diese im 2. Weltkrieg stark beschädigte und später wiederaufgebaute Stadt. 
Am nächsten Morgen besuchten wir die Eltern eines VTKZ-Mitglieds, die in einem Häus-
chen in der Nähe von Dresden wohnen. Sie bewirteten uns vorzüglich in ihrem verwun-
schenen Garten. Johannes Schmid-Kunz und Michael Pfister nahmen Geige und Handor-
gel hervor und wir konnten an der frischen Luft und in romantischer Umgebung unsere 
Tänze üben. 
Dann hiess es aber sich verabschieden, denn der Weg ins südostpolnische Rzeszow war 
noch weit. Bei Einbruch der Dunkelheit kamen wir dort an und bezogen unsere Zimmer 
in einem grossen Studentencampus, der in den Sommerferien leer war und somit für die 
Unterbringung aller ca. 800 Teilnehmenden des Festivals dienen konnte. 
Am folgenden Tag trafen sich die Tanzgruppen in einem grossen Sportzentrum, um in 
verschiedenen Räumen für die bevorstehenden zwei Hauptauftritte zu üben. Nicht ohne 
Erstaunen erblickten wir etliche Tänzerinnen und Tänzer, die Dehnübungen machten. 
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Wir stellten fest, dass der Grossteil der Teilnehmenden Teens und Twens waren, deren 
Eltern, Grosseltern oder gar Urgrosseltern in den vergangenen Jahrzehnten aus Polen aus-
gewandert waren. Viele hatten in den USA und in Kanada eine neue Bleibe gefunden, an-
dere in Grossbritannien und in verschiedenen osteuropäischen Ländern. Allen gemeinsam 
war aber die Verbindung mit Polen und  seiner Kultur, die sie aufrechterhalten hatten und 
die in der Teilnahme an diesem Festival ihren Ausdruck fand. 
Nach dem morgendlichen Üben unserer Tänze zusammen mit unseren zwei Musikern 
stand für den Nachmittag der Besuch des schönen Schlosses Lancut auf dem Programm. 
Dieser Ausflug fand am Abend eine würdige Fortsetzung am sog. „Integrationsabend“ in 
der Mensa des Studentencampus: Die Frauenvereine von Rzeszow und Umgebung hatten 
polnische Gerichte auf einem grossen Buffet aufgetischt. Mit Randensuppe über Bigos (ein 
Kohlgericht) bis zu köstlichem Quarkkuchen setzte sich die polnische Küche vorzüglich 
in Szene. Wer nicht mehr essen wollte, konnte zu lauter Musik selber tanzen oder den 
Tanzenden zuschauen, was oft ein Vergnügen war, da sich manche hervorragende Tanz-
paare darunter finden liessen.  
Nach einer weiteren Tanzprobe  fand am Nachmittag des nächsten Tages der „Umzug der 
Nationen“ durch Rzeszow statt. Uns Zürcher erinnerte dieser Umzug ein bisschen ans 
Sechseläuten: In farbenfrohen Kostümen und Trachten zogen die Teilnehmenden des Fes-
tivals nationenweise durch die Strassen, die von den Einheimischen, Gross und Klein, ge-
säumt waren, welche den Vorbeiziehenden bewundernde, dankbare und freundliche Bli-
cke zuwarfen. 
Ein erster Tanzhöhepunkt war für unsere Gruppe der gemeinsame Auftritt im Kulturzent-
rum von Mielec mit „Piast“, der polnischen Tanzgruppe aus Zürich. Beide Gruppen zeig-
ten im Wechsel mehrere Tänze separat, und dann tanzten beide miteinander „La Taliani-
na“, was wir schon in Zürich gemeinsam geprobt hatten. Anschliessend spendierte das 
Kulturdepartement von Mielec ein Abendessen in einem vornehmen Hotel. Zwischen-
durch spielten Johannes und Michael zum Tanz auf und unter der bewährten Tanzleitung 
von Nina Schmid-Kunz konnten alle im Saal einfache Schweizer Volkstänze tanzen. 
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An den beiden letzten Tagen des Festivals fanden in einer riesigen Halle, die mehreren 
Tausend Personen Sitzplätze bietet, die beiden Hauptauftritte statt: 
Im „Konzert der Nationen“ stellte jede der ca. 40 Gruppen einen Tanz aus ihrer neuen 
Heimat vor. Da über die Hälfte der Gruppen aus den USA und Kanada stammte, wurde 
viel Rock’n’Roll und Boogie-Woogie mit akrobatischen Einlagen gezeigt. Unsere „Taliani-
na“ stiess aber beim Publikum auf ebenso viel Interesse, was unseren Auftritt beflügelte. 
Am „Galakonzert“ wurden ausschliesslich polnische Tänze getanzt, nur der VTKZ tanzte 
als Nicht-Polen den „Määrtgässler“. 
Eindrücklich war an beiden Konzerten die festliche, würdige, zu diesem Anlass kompo-
nierte Eingangs-,Ausgangs- und Zwischenmusik. Unter „Polonaise“ verstehen die Polen 
etwas anderes als wir in der Schweiz: Zu ein und derselben Musik hatten viele Gruppen 
unterschiedliche Choreographien einstudiert, die alle gleichzeitig getanzt wurden. Über-
haupt erstellen die Polen zu einer bestimmten traditionellen Musik immer wieder neue 
Choreographien. In unserem Volkstanz hingegen gehört ein bestimmter Tanz zu einer 
bestimmten Musik. Und noch ein Unterschied zwischen dem Volkstanz in Polen und in 
der Schweiz: In Polen ist der Volkstanz seit einigen Jahrzehnten hauptsächlich Vorführ-
tanz geworden, in der Schweiz hingegen geht es beim Volkstanz mehr ums Mitmachen 
und weniger ums Aufführen.  
Die beiden Konzerte waren für das Publikum eine Augenweide. Sie dauerten je ungefähr 
drei Stunden, ohne Pause. Dank geprobtem straffen und störungsfreien Ablauf und per-
fekter Organisation erholte man sich beim Zuschauen einfach durch die Abwechslung. 
 

 
 
Nach dem Festival blieben unserer Reisegruppe mehrere Tage, um langsam westwärts in 
Richtung Schweiz zu ziehen. Unter anderem machten wir einen mehrtägigen Halt in Kra-
kau, wo wir auch den 1. August mit Musik und Tanz feierten. Für die Polen hat dieser Tag 
jedoch eine ganz andere Bedeutung: Dieses Jahr gedachten die Polen des vor 70 Jahren 
blutig niedergeschlagenen Warschauer Aufstands gegen den Nationalsozialismus. 
Die Polenreise war eine vielfältige und erlebnisreiche Zeit, an die viele von uns sicher im-
mer wieder zurück denken werden.  

Text: Béatrice Hoby, Fotos: VTKZ 
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Veranstaltungen und Termine 
 

07.05.2015 Offenes Tanzen mit Live Musik, Volkstanzkreis Zürich 20 Uhr 

31.05.2015 Frühlingstreffen in Bern 

6.-7.6.2015 Bulgarischer Tanztag mit Gergana Panova, Volkstänze Kreuz & Quer 

20.08.2015 Offenes Tanzen mit Live Musik, Volkstanzkreis Zürich 20 Uhr 

29.08.2015 Tanzleitertreffen in Aarau: Tänze zum Frühlingstreffen 2016 

27.09.- 3.10.2015 Brauchtumswoche Fiesch 

22.10.2015 Offenes Tanzen mit Live Musik, Volkstanzkreis Zürich 20 Uhr 

07/08.11.2015 ASV Herbsttagung in Huttwil mit Delegiertenversammlung 

04.06.2016 Jubiläumsfrühlingstreffen "60 Jahre ASV" in Luzern 

  

http://www.volkstanzzuerich.ch/index.php/offene-tanzen
http://bern.fruehlingstreffen.ch/
http://www.vtkq.org/index.php/bulgarische-taenze.html
http://www.volkstanzzuerich.ch/index.php/offene-tanzen
http://home.volkstanzkreise.ch/index.php?id=103
http://www.brauchtumswoche.ch/
http://www.volkstanzzuerich.ch/index.php/offene-tanzen
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