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Titelbild:  
50 Jahre Volkstanzkreis St. Gallen 
 

Editorial 
 

Liebe Tänzerinnen und Tänzer, 
 

endlich erscheint ein neuer Rundbrief! Es 
geht schon langsam auf Weihnachten 
zu, und es haben sich etliche Berichte, 
Hinweise auf Veranstaltungen und sons-
tige Beiträge bei mir gesammelt. 
Daher als erstes vielen herzlichen  
Dank !!! allen, die dazu beigetragen ha-
ben, dass wir eine vielseitige Nummer 
vom Stapel laufen lassen können, die 
gleichzeitig zurückblickt, weit zurück 
auf verschneite Winterlager in Karl 
Klenks Berichten aus dem Schatzkäst-
chen; aber auch die jüngere Vergangen-
heit mit Reiseberichten oder Erinnerun-
gen an Veranstaltungen beleuchtet...... – 
und zugleich blicken wir auch vorwärts, 
freuen uns auf das eine oder andere 
Tanzfest oder entdecken Tanzkurse, de-
ren Besuch sich lohnen würde. 
Thomas und ich als Redaktionsverant-
wortliche wünschen euch beim Lesen viel 
Vergnügen. Falls ihr euch zu einer 
Rückmeldung angeregt fühlt: solche 
nehmen wir dankbar entgegen, freuen 
uns über  Positives, werden Kritik als An-
regung zur Verbesserung in den kom-
menden Ausgaben zu Herzen nehmen. 
 

Liebe Weihnachtsgrüsse 
Franziska Giertz 
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Neuigkeiten aus der ASV 

Neuigkeiten von der  Delegiertenversammlung Huttwil am 04.11.2017  
Eine kleinere Runde von 11 Delegierten und 5 Vorstandsmitgliedern aus 10 unserer 11 Ver-
eine trafen sich zur jährlichen Delegiertenversammlung. Dennoch gab es lebhafte und 
konstruktive Diskussionen zu den folgenden Themen. 

Nach vielen Jahren als Vertreter der Tanzkommission im Vorstand und einigen von ihm 
organisierten Tanzleiterausbildungen möchte Beat Scheidegger kürzer treten. Im Vor-
stand wird die Tanzkommission nun durch Annemarie Locher vertreten. Zur Delegierten-
versammlung 2018 wird er auch aus der Tanzkommission ausscheiden. Wir brauchen also 
Verstärkung  für die dann noch aus Annemarie und Miklosh bestehende Tanzkommissi-
on. Eine Beschreibung der damit verbundenen Aufgaben findet Ihr am Ende dieses Rund-
briefs. 

Die Jahresrechnung schliesst mit einem geringen Aufwandüberschuss 62.30 Fr. ab. Die 
Veranstaltungen sind +/- selbsttragend und werden von einer gleichbleibenden Anzahl an 
Teilnehmenden besucht. Es ist jedes Mal eine Freude, in dieser Runde zusammen zu sein.   

Auf der DV vor einem Jahr ist untergegangen, dass das Revisorenamt turnusgemäss neu 
besetzt werden müsste. So ist Marie-Louise Wigger nun schon ein Jahr länger als geplant 
im Amt. Sie hat sich bereit erklärt, zusammen mit Ernst Bigler auch in diesem Geschäfts-
jahr nochmals tätig zu sein. Die Statuten lassen dies zu. Für 2018 wäre es aber an der Zeit 
1-2 neue Revisoren zu wählen. Die Beschreibung dieser Aufgabe findet sich ebenfalls auf 
Seite 21.  

Erfreulich ist das Frühlingstreffen in St. Gallen abgelaufen. Dank guter Sponsorenreso-
nanz und für den wilden Osten grosser Anzahl an zahlenden Gästen muss die beantragte 
Defizitgarantie wiederum nicht in Anspruch genommen werden. 

Die nächsten Termine für unsere Frühlingstreffen: Zürich am 03.Juni 2018 und Reinach 
am 25. Mai 2019. Auf der Webseite www.fruehlingstreffen.ch sind die ersten Informatio-
nen aufgeschaltet. Alle Tänze von Zürich sind inzwischen auf Video vorhanden. Wir wer-
den separat informieren, wenn sie allgemein verfügbar sind. Beachtet übrigens auch die 
Rubrik frühere Frühlingstreffen, in der Ihr die letzten Jahre Revue passieren lassen 
könnt. 

Im Tanzseminar am Nachmittag und am Sonntag wurden wir sehr charmant von Frida 
Van Vlaendern und Luc Blancke durch englische und amerikanische Country Dances ge-
führt. Ein überaus gelungenes Wochenende! 

Last but not least: Astrid Heinzer referiert am Tanzleitertreffen am 20.Januar 2018 zum 
Thema „ungerade Rhythmen“. Die Einladung und Beschreibung hierzu findet Ihr bereits 
auf unserer Webseite www.volkstanzkreise.ch und in diesem Rundbrief. 

Für ergänzende Informationen stehen Rundbrief, unsere Internetseiten 
www.volkstanzkreise.ch und www.fruehlingstreffen.ch sowie der gesamte Vorstand gerne 
zur Verfügung.  

Thomas Bücking, Aktuar thomas.buecking@volkstanzkreise.ch 

http://www.fruehlingstreffen.ch/
http://www.volkstanzkreise.ch/
http://www.volkstanzkreise.ch/
http://www.fruehlingstreffen.ch/
mailto:thomas.buecking@volkstanzkreise.ch
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Rosmarie Raths, geb. 24.2.1935 – 13.5.2017 
Rosmarie Raths habe ich als Tänzerin und als Tanzleiterin stets bewundert. Es war ein 
Genuss und eine Freude, sie im Kreis zu sehen oder gar neben ihr ihre Bewegungen zu 
spüren. Deswegen war ich betroffen, als ich von ihrem Tod erfuhr. In den letzten Jahren 
habe ich sie kaum mehr gesehen und wenig von ihr gehört. Zurückgezogen verstarb sie, es 
gab keine Leidzirkulare und keine Abdankung. Die Tanzgruppe hat ihr im September ei-
nen Abend gewidmet, an dem sie in Gedenken an Rosmarie nur ihre Lieblingstänze tanz-
ten. 

Rosmarie tanzte bei den Volkstanzfreunden Zürich und leitete eine eigene Gruppen in der 
Ostschweiz, wo sie auch wohnte. Sie war als Referentin aktiv in verschiedenen Frühlings- 
und Herbst-Tanzwochen. 

Ich lernte sie in den 1970er Jahren als eine der begabtesten  Tänzerinnen überhaupt ken-
nen, als eine der wenigen, welche die Schritte sehr genau ausführte und den Stil des jewei-
ligen Landes passend übernehmen konnte. In Seminaren war sie oft die einzige, die einen 
Tanz ganz zur Zufriedenheit der Referenten ausführen konnte. Sie war für mich immer ein 
wichtiges Vorbild. 

In vielen Tanzwochen und auf Tanzreisen nach Ungarn und Bulgarien lernte ich Rosmarie 
auch als sehr feinfühligen Menschen kennen.  

 

Alexa Candrian, die in den letzten Jahren noch viel mit ihr tanzen konnte, hat ihre Erfah-
rungen so schön zusammengefasst, dass ich sie hier gerne wiedergebe. 

Astrid Heinzer  
 

„Es ist mir ein grosses Anliegen, unsere wunderbare Rosmarie Raths zu würdigen: sie hat 
diese Welt nach schwieriger Leidenszeit am 13. Mai verlassen. 

Auf der Armenien-Georgien-Reise hat uns diese Nachricht erreicht, und sie hat viel Trauer 
und Betroffenheit ausgelöst bei allen, die Rosmarie während ihrer Tanz-Zeit kennenlernen 
durften. 
Für sehr viele VolkstänzerInnen aus der ganzen Schweiz, aber auch für viele Balkan-Tanz-
referenten war Rosmarie mit ihrer Tanzkunst, ihrem grossen Wissen und ihrer Integrität ein 
Begriff, und vielen von uns war sie eine liebe und warmherzige Freundin. 

Ich habe Rosmarie immer als meine Tanz-Mutter bezeichnet: sie hat mich zuerst an die 
Schönheit der Balkantänze herangeführt, in meiner Ausbildungszeit zur Rhythmik-
pädagogin. Danach habe ich weitere 10 Jahre tanzen verpasst, aber Rosmarie nicht verges-
sen! 

Als sie mir ganz am Anfang meiner eigenen Laufbahn im Bereich Folklore-Tanz+Musik ihre 
Herbst-Tanzwoche im Jahr 2000 anvertraute, ahnte ich noch nicht, wie sehr das meine Zu-
kunft prägen würde. Sie hat mich durch all die Jahre inspiriert! 
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Seit ich Volkstänzerin bin, gibt es ja auch unsere Balkan-Musikgruppe Merákia. Wir haben 
wunderbare Erinnerungen an viele Matinéen und andere Anlässe, wo Rosmarie auf ihre un-
vergleichliche Art die Tänze anleitete und wir die Musik dazu machten – angespornt zu mög-
lichst derselben Werk- und Stil-Treue, die ich so sehr an ihrer Art zu unterrichten und zu 
tanzen schätzte!  

Rosmarie hat bis vor wenigen Jahren alle Herbst-Tanzwochen und viele Balkan-Seminare 
mit grosser Anteilnahme und Begeisterung besucht. 

(Ich weiss, dass sie sich auch für ihren Beruf als Gymnastiklehrerin sehr engagiert hat; das 
war aber vorwiegend, bevor sie in mein Leben trat). 
Sie war bis ins hohe Alter selber eine wunderbare Tänzerin!  

Ich denke mit grosser Liebe an sie. Alexa“ 

 
 
 
 

Aus der IG Volkskultur 
 

Im Frühjahr 2016 durfte ich als Vertreter der ASV an der Vereinsversammlung der IGV 
teilnehmen. Im Folgenden findet Ihr die interne Zusammenfassung an den Vorstand der 
ASV und das Votum der IGV bezüglich der Initiative zur Abschaffung des Service Publik. 
 
Betreff: Vereinsversammlung IGV vom Freitag 

Lieber Vorstand, 

gerne berichte ich Euch kurz von der Vereinsversammlung der IGV vom 24.02. 

Es waren viele Präsidenten und Präsidentinnen anwesend, die sich auch alle  gegenseitig so angesprochen haben. 

Ich erlebte eine gut geführte Versammlung, in der die üblichen Jahrestraktanden speditiv abgehandelt worden sind. 

Ein Vorstandsamt konnte neu und Qualifiziert besetzt werden, ein weiteres Amt in einer Kommission, aus der der 

Rücktritt kurzfristig erfolgt ist, wurde als  vakant belassen. 

Die Mitgliederbeiträge bleiben wie gehabt für uns bei 250 Franken.  

Es wurden an der Sitzung 4 neue Mitglieder aufgenommen. Der Eidgenössische Verband der Hornusser stellte sich 

als kleinerer Verband mit „nur 8‘000“ Mitgliedern vor, Alphorn in Concert scheinen mir auch eine hochkarätige, 

lustige und spannende Vereinigung zu sein. Als dritter und vierter Neuzugang ohne anwesend zu sein wurde das 

Musée du Vieux Pays-d`Enhaut und das Stubete Verlagshaus AG (Herausgeberin der Zeitschrift „Land & Musig“)   

aufgenommen. 

Ein weiterer Bericht betraf den Tag der Volkskultur an der Olma im Oktober. Hier wurde Positives und Negatives 

berichtet… negativ wurde angemerkt, dass der Festplatz unmittelbar vor dem Auftrittszeitpunkt für eine Feuer-

wehrübung verwendet und nur mühsam wieder trocken gelegt werden konnte. Insgesamt sei es aber ein grosser 

Erfolg gewesen. Die Frage an die Versammlung war dann, ob die IGV sich im Oktober 2019 wiederum an diesen 

Anlas heranwagen soll. Es wurde mit deutlicher Mehrheit dafür gestimmt. So wird es wiederum den Anlauf geben, 

jedoch wünscht sich der Vorstand von den Mitgliedern ein deutlich freiwilligeres Benennen von Ansprechpersonen 

als 2016. Termin hierfür ist möglicherweise schon der Sommer 2017.  

Im Anschluss an die Sitzung gab es ein Referat von Roger de Weck, Generaldirektor SRF DRS, die auch Mitglied 

der IGV ist. Thema war die Art der Finanzierung des Service Public in Bezug auf die Abstimmung „no Billag“, die 
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im Frühling 2018 stattfinden wird. Sein Fazit ist, dass ein qualitativ hochwertiger audiovisueller Journalismus ge-

winnbringend heutzutage und hierzulande  nicht mehr möglich ist.  

In diesem Zusammenhang wurde dann noch abgestimmt, ob der Vorstand der IGV sich Brieflich an die entspre-

chende beratende Nationalratskommission wenden soll, um sich auf diese Art und Weise an der Diskussion zu 

beteiligen und Einfluss in Richtung Beibehaltung der Billaggebühren zu nehmen. Die Anregung wurde gutgeheis-

sen, zwei grosse Verbände planen für den Sommer sogar einen „Marsch mit Pauken, Trompeten und Gesang“ nach 

Bern um sich dort entsprechend Gehör zu verschaffen. Über die IGV wird entsprechend informiert werden. 

Interessant war auch noch das Statement des Vorsitzenden der Vergabekommission über die Qualität der Förderan-

träge. Diese habe zugenommen. Um sie weiter zu verbessern steht das Büro der IGV gerne vorgängig beratend zur 

Verfügung. 

Insgesamt war es für mich eine spannende Veranstaltung mit vielen interessanten Persönlichkeiten, die Lust auf 

mehr  gemeinsame Unternehmungen macht.  

Thomas Bücking  

Aktuar ASV 

 

 

 

 

 

 

Die IGV stellt sich hinter den Service Public – Auftrag der SRG 
 

Anlässlich der Generalversammlung der IG Volkskultur Schweiz (IGV) vom 24. Februar 2017 
wurden vier neue Mitglieder aufgenommen. An Stelle des zurücktretenden Ueli Nussbaumer 
wurde Didier Froidevaux in den Vorstand gewählt. SRG-Generaldirektor Roger de Weck refe-
rierte über den Service Public und die IGV will sich dafür stark machen. 
 

Die IGV besteht neu aus 33 Mitgliedern 

Innert drei Jahren hat sich nun die Mitgliederzahl der IGV verdoppelt und wird mit schweizweit 
über 400`000 Aktiven verstärkt das Bewusstsein für die Bedeutung der Volks- und Laienkultur 
in der Bevölkerung, bei Politik und Medien wahrnehmen. Folgende neue Mitglieder wurden ein-
stimmig in die IGV aufgenommen: Eidgenössischer Hornusserverband, Musée du Vieux Pays-
d`Enhaut, Stubete Verlagshaus AG (Herausgeberin der Zeitschrift „Land & Musig“) und Verein 
Alphorn in Concert. 
 

Neues IGV-Vorstandsmitglied 

Nationalrat Albert Vitali führte als IGV-Präsident zügig durch die Traktandenliste. Jahresbericht, 
Jahresrechnung und Budget, sowie die weiteren statutarischen Geschäfte konnten einstimmig 
verabschiedet werden. An Stelle des zurücktretenden Ueli Nussbaumer wurde der vom SBV 
vorgeschlagene Didier Froidevaux in den IGV-Vorstand gewählt.  
 

Tag der Trachten und Tag der Volkskultur 

Die Parlamentarische Gruppe für Volkskultur und Volksmusik, die von den beiden Nationalräten 
Albert Vitali und Peter Keller zusammen im Co-Präsidium geleitet wird, lädt auf den 6. Juni 2017 
zum Tag der Trachten ins Bundeshaus ein. Bei diesem parlamentarischen Anlass wird das 30. 
Eidgenössische Jodlerfest in Brig-Glis im Fokus stehen. Der im vergangenen Oktober erfolgrei-
che Tag der Volkskultur an der OLMA wird am 19. Oktober 2019 erneut stattfinden. Als Organi-
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sator wird noch ein Verband gesucht (Meldung bis 30.06.17). Alle teilnehmenden Verbände sol-
len bis 30.11.17 eine Kontaktperson melden. 
 
SRG Generaldirektor Roger de Weck referierte über den Service Public  
In einem engagierten Referat erläuterte de 
Weck den Service Public-Auftrag und 
meinte: „Eine Schwächung der SRG stärkt 
keine privaten Sender“ und er möchte  
künftig vermehrt auf Kooperationen set-
zen. In der folgenden Diskussion wird der 
Entscheid der Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen des Nationalrates (KVF) 
kritisiert, der unter anderen Sendern im 
Speziellen SRF Musikwelle abschalten 
möchte. So war zu vernehmen, dass sich 
einzelne Verbände für die SRF Musikwelle 
einsetzen wollen. Die IGV wurde beauf-
tragt, sich schriftlich hinter den Service 
Public -Auftrag der SRG zu stellen. 
www.volkskultur.ch  

Gody Studer 

Kommunikation IGV 
gody.studer@bluewin.ch 

 

 

 
 

Bild: IGV-Präsident Albert Vitali dankt dem Referenten Roger de Weck 

 

 

  

http://www.volkskultur.ch/
mailto:gody.studer@bluewin.ch
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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.  

 
Vierte Folge: Karl kommt zum VTK Zürich, und die Gruppe reist nach Schweden. 
 
Vor und zu Beginn des zweiten Weltkrieges forderte der Bund die Schulen auf, regelmäs-
sig zwecks körperlicher Ertüchtigung Märsche in der Umgebung des Wohnorts durchzu-
führen. Während meine Kollegen lieber unterrichteten – und so in den Genuss von Pause 
und Mittagsruhe kamen, war ich oft bei schönem Wetter vom frühen Morgen bis abends 
unterwegs. Wir erlebten viel, halfen auch immer wieder Bauern bei Arbeiten wie der Kar-
toffelernte. Da waren dann die Kartoffeln um ein Vielfaches schneller aufgelesen, wenn 
eine ganze Klasse mithalf! 
 
Von 1927 an befasste ich mich mit dem Tanz, vor allem mit dem Volkstanz. Erste Anre-
gungen erhielt ich durch die Vorführungen an der Jahresversammlung des Samariterver-
eins in Meilen. Ich besuchte das Gymnasium in Zürich, und nun sah ich da meine ehema-
ligen Schulkameradinnen und  - kameraden  auf der  Bühne Schottisch und Walzer tan-
zen! Mein Vater meinte, ich sollte doch auch mittanzen, und eine ehemalige Klassen- Ka-
meradin erklärte mir den einen und anderen Tanzschritt und los ging es unter Ihrer Füh-
rung. Die Sache funktionierte ganz ordentlich. 1934 wurde ich als jüngster Lehrer des Kan-
tons nach Dietikon abgeordnet. Da ich nun Geld verdiente, besuchte ich auch einen 
Tanzkurs bei „Massmünster“ in Zürich. Der Kurs war bei jungen Herren beliebt, so dass 
noch Tänzerinnen aus der Töchterschule aufgeboten werden mussten, damit wir genug 
Partnerinnen hatten! Wir lernten, wie man eine Dame engagiert, sie richtig hält und führt. 
Während eine Gruppe zuschaute, tanzte die andere. Wir lernten Marsch, Schot-
tisch,Tango und Walzer; Tänze, die ganz genau erklärt wurden. 
 
Als Lehrer wurde ich auch angefragt, im Turnverein mitzumachen. Sowohl der katholi-
sche als auch der reformierte Turnverein klopften an und buhlten um meine Mitglied-
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schaft, in beiden mitzuturnen (nebst meinem Engagement für die Musik) war mir aber zu 
viel, und so besuchte ich mit einem Kollegen zusammen den neutralen Lehrerturnverein 
in Zürich. Mit diesem Verein wohnte ich an einem Frühlingsabend einer Vorführung der 
Volkstanzgruppe von Klara Stern bei. Ich war begeistert! Fasziniert hat mich vor allem der 
„Horlepiep“ mit seinen gesprungenen Schritten. Klara Stern erklärte, dass sie mit ihrer 
(noch im Entstehen begriffenen) Tanz- gruppe beabsichtige, in den Sommerferien nach 
Stockholm an ein Volkstanz-treffen zu reisen, und es fehle ihr noch ein Tänzer. Sie wäre 
froh, wenn einer der Zuschauer bereit wäre, die Schweizer Tänze zu erlernen und mit-
kommen könnte. Ich meldete mich sofort! 
 
In Klaras Volkstanzproben lernte ich nun schnell die damals bekannten Schweizer Tänze; 
und nebenbei übte ich jeden Tag zusammen mit einem Fachmann mit einer eigens für 
mich gefertigten Schweizer Fahne das Fahnen- schwingen. Eine normale Schwingerfahne 
mit Metallgriff wäre für mich zu schwer gewesen! An das „Urner Dächli“ kann ich mich 
noch erinnern; ich lernte aber noch viele andere Schwünge. Da der Volkstanzkreis Zürich 
– Klaras Tanzgruppe – als einziger die ganze Schweiz vertreten konnte, und wir mit Hanni 
Peter auch noch eine gute Jodlerin dabei hatten, delegierte Louise Witzig, die Sekretärin 
der Schweizerischen Trachtenvereinigung, diese Gruppe nach Stockholm. So konnte ich 
mit zwanzig Franken Sackgeld für drei Wochen nach Schweden reisen! Reisekosten, Un-
terkunft und Verpflegung wurden von der Schweiz und den Schweden bezahlt. Die Staa-
ten hofften, durch eine „Verbrüderung“ der Jugend den Zweiten Weltkrieg verhindern zu 
können. 
 
Über die Insel Rügen gelangten wir in den sonnigen, hellen Norden. Auf Strassen und 
Plätzen, im Stadttheater und im Skansen tanzten wir mit allen Nationen Europas. Der 
Skansen ist so etwa das Vorbild für unseren Ballenberg. In unseren Trachten waren wir 
willkommen und erhielten vergünstigte Eintritte. 
 
Immer wieder und in allen Landessprachen hörten wir flammende Reden, in denen die 
Jugend aller Länder Europas aufgefordert wurde, Freundschaften über alle Grenzen weg 
zu schliessen und so einen drohenden Krieg zu verhindern. Dass ein Krieg drohte, erleb-
ten wir auf der Heimreise beim Übernachten in Berlin. Die Stadt wurde total verdunkelt, 
und wir konnten abends nicht ausgehen. 
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60 Jahre ASV Frühlingstreffen 2016, Luzern 
Unser Jubiläumstreffen in Luzern ist nun schon auch fast 1 ½ Jahre vorbei. Eine Riesen-
herausforderung für das weit über die Schweiz verteilte Organisationskomitee. Ich selbst 
habe es sehr genossen, in der Vorbereitungszeit dem einen oder anderen Ausflug vor Ort 
machen zu können. Am Tag selbst zeigte sich dann, dass auch so etwas klappen kann. 
Musik, Tanzleiter, Tanzende, Dekoration, Mittagessen, Cafeteria, Halle und Hallenschlüs-
sel haben wie durch ein Wunder zueinander gefunden.   
 

 
 
In einer abschliessenden Lessons Learned Sitzung in Basel haben wir  die Punkte aufge-
führt, die wir bei zukünftigen Frühlingstreffen aus diesen speziellen Ereignissen im Auge 
behalten wollen.  

 

Solche Erfahrungen fliessen in den Ordner Frühlings-
treffen ein, der für die ASV Delegierten im internen 
Bereich unserer Webseite einsehbar ist.  
 
Herzlichen Dank an alle, die angeleitet, mitgeholfen 
und mitorganisiert haben  
 
Astrid, Beat, Chris, Franziska, Miklosh und Thomas   
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50 JahreVTKSG Frühlingstreffen 2017 
 
50 Jahre Volkstanzkreis St. Gallen wurde 2 fach gefeiert. Zunächst im Mai, mit Euch allen, 
anschliessend im Oktober in einem internen Fest in der Militärkantine St. Gallen. 
Auch, wenn mitunter viel Arbeit in Organisation, Vorbereitung und Durchführung steckt, 
so kommen wir doch immer wieder zu dem Schluss „Tanzen macht glücklich“. Dies gilt 
nicht nur  für derartige Grossanlässe, sondern auch für die wöchentlich durchgeführten 
Tanzabende in unseren Vereinen. 
 

 
 
Wir St. Galler haben uns sehr darüber gefreut, dass Ihr uns im Mai wieder ein für Ost-
schweizer Verhältnisse sehr volles Haus in unserer Engelwieshalle beschert habt. 
 

   
 
Fazit der OK Präsidentin Eva Ciantra 
 

Das Frühlingstreffen 2017 in St.Gallen ist Geschichte – eine schöne Geschichte 
mit vielen Erinnerungen. Zusammenfassend kann ich sagen: Es hat viel Freude 
bereitet, hat unseren Verein zusammen geschweisst und den Teilnehmenden ge-
fallen. 

 
Weitere Details finden sich ebenfalls online in unserem „Ordner Frühlingstreffen“, der 
nun in Papierform weitergereicht ist an den Volkstanzkreis Zürich. 
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Einladung zum Tanzleitertreffen 2018 
 

Wann:   Samstag, 20. Januar 2018, 14:00 - 18.30 Uhr 
Wo:    Neue Kantonsschule in Aarau, Schanzmättelistrasse 32 - Turnhalle 3 
Kosten:   ASV-Mitglieder Fr. 15.-- / BesucherInnen Fr. 25.-- 
Gastreferentin:  Astrid Heinzer 
Thema:  Ungerade Rhythmen 
 
An diesem TLT wird uns Astrid Heinzer Einiges über „Ungerade Rhythmen" beibringen. 
Sie wird uns diese mit geeigneten Tänzen (in verschiedenen Takten) so präsentieren, dass 
alle mittanzen können und die TanzleiterInnen das nötige Rüstzeug erhalten, um die 
Tänze weiter geben zu können. 
 
Astrid tanzt seit 1971, hat in Dänemark den ersten Tanzleiterkurs besucht. Danach folgten: 
TL-Ausbildung zur 700-Jahrfeier von Cyrill Renz (1 Jahr) wie auch die Ausbildung zur Se-
niorentanzleiterin bei Pro Senectute. Ausserdem ist sie esa-Expertin im Baspo Schweiz 
(Erwachsenensport). Ferner ist sie aktiv tätig in der Tanzleiterausbildung bei der STV, 
ASV und Pro Senectute. Die allerbesten Voraussetzungen also, uns das ungerade Thema 
professionell zu übermitteln. 
 
Was sind "ungerade Rhythmen"? 
Die uns bekanntesten sind Walzer und Mazurka, daneben gibt es aber noch eine Unmen-
ge andere wie 5/8, 7/8, 9/8 usw. bei denen innerhalb eines Taktes nicht jeder Schritt 
gleich lang ist. Diese Rhythmen werden vor allem in den Balkanländern getanzt, in wel-
chen Astrid mehrere Ferien-Wochenkurse besucht hat, z.B. in Bulgarien, Rumänien, Grie-
chenland, Mazedonien usw. Und da dies ihre liebsten Rhythmen sind, wird sie uns mit 
Begeisterung ihr Wissen weitergeben. 
 
Es erwartet uns also ein anspruchsvoller und spannender Ausflug in die grosse weite Welt. 
Herzlich eingeladen sind alle interessierten Tänzerinnen und Tänzer. Wir freuen uns auf 
eine rege Teilnahme und weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch Nicht-
TanzleiterInnen ebenfalls herzlich willkommen sind. Vielen Dank im Voraus für die Wei-
terleitung dieser Einladung an weitere interessierte Personen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 
Für die Tanzkommission: 

Annemarie Locher 
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Einladung zum Frühlingstreffen 2018  

 

 

Nach dem Frühlingstreffen ist vor dem Früh-
lingstreffen: 

Mit Hochdruck arbeitet das OK in Zürich an 
allem was erforderlich ist, dass wir im Mai 
wieder wunderbar gemeinsam Tanzen kön-
nen. 

Sehr schön sind die diesjährigen Tanzvideos 
geworden, die über www.fruehlingstreffen.ch 
zugänglich sind. 

Auch sonst ist schon deutlich sichtbar, wie es 
ablaufen wird, was es zu Essen gibt, und wer 
für gute Töne sorgt.  

Wir freuen uns mit dem Volkstanzkreis Zü-
rich auf ein schönes Fest  

Also: Übt fleissig und kommt alle am 3. Juni 
in die Hesslihalle, nach Küssnacht ZH. 

 
Tanzprogramm 

 

Schweiz 

Rägeschottisch 

Älplerschottisch (Aenis) 

Hirschegräbler 

Gioia-Lea Walzer 

La Tschiaindra 

Polka Hopser 

Lauterbacher 

Balade sans lacet 

 

International 

Yedid Nefesh (Israel) 

Zensko Pirinsko (Bulgarien) 

Holsteiner Dreitour (Deutschland) 

Waves of Tory (Irland/England) 

Erev ba (Israel) 

Opinca (Moldau/Rumänien) 

Jiana de la Tilișca (Rumänien) 

Henriks Mazurka (Niederlande) 

 

  

Es spielt die Oberbaselbieter Ländlerkapelle 

Als besonderes Highlight des Frühlingstreffens zeigt die Tanzgruppe Jestavo ihr aktuelles 
Vorführprogramm. 

 

http://www.fruehlingstreffen.ch/
http://oberbaselbieterlk.ch/
http://www.jestavo.com/


  

______________________________________________________________________________ 
Rundbrief 181   Weihnachten 2017 Seite 14 

Karl Klenk 19.07.1912-10.06.2017 
 
Karl Klenk war mit fast 105 Jahren das älteste Mitglied der ASV. Gern gab er sein Rezept 
für Langlebigkeit zum Besten, das neben guten Genen als erste Voraussetzung aus viel 
Verzicht besteht, kein Kaffee, kein Alkohol, kein übermässiges Essen, aber auch Routine 
und regelmässige Bewegung. So wanderte er bis kurz vor seinem Tod jeden Tag von sei-
nem Haus zum Ortsmuseum Dietikon, wo er die Ortschronik verfasste und seine Mails 
bearbeitete. 

Karl war ein aussergewöhnlicher Tänzer und das während über 70 Jahren. So wie er im 
Beruf innovativ war, war er es auch in der Tanzscene. Er erlebte die Gründung der 
Schweizerischen Trachtenvereinigung, tanzte aktiv im Volkstanzkreis Zürich, nahm an 
allen wichtigen Veranstaltungen der STV und der ASV teil. Erst seit einigen Jahren war 
seine Antwort auf Einladungen, er könne altershalber nicht mehr teilnehmen.  

Karl war 1956 Gründungsmitglied der ASV und von 1960-1970 deren Präsident. Ihm waren 
korrekt formulierte Statuten ein Anliegen, deswegen beteiligte er sich an mehreren Sit-
zungen, bis die Statuten soweit ausgearbeitet waren, dass sie angenommen wurden. Ich 
selber erinnere mich an heftige Diskussionen zu Statutenrevisionen unter reger Teilnah-
me von Karl Klenk, der seine Werte und Ansichten auch im höheren Alter unerbittlich 
verfolgte.  

Er verfasste in seiner Zeit als Präsident der ASV viele Rundbriefe, die im Lauf der Zeit im-
mer umfangreicher wurden und neben dem Geschehen in der Vereinigung immer mehr 
auch Artikel zu Sachthemen enthielten. Dies hat dann besonders die nachfolgende Präsi-
dentin Franziska Heuss weiter ausgebaut.  

Später wurde er aufgrund seines grossen und langjährigen Einsatzes für die ASV zu deren 
Ehrenmitglied ernannt. 

Er setzte sich für die verantwortungsvolle Pflege des Volkstanzes ein. Er stellte kultiviertes 
Tanzen, Stil und Gesinnung über die Quantität. Unvergessen bleibt seine Ansage der 
Française an den Zürcher Volkstanzbällen, wo er immer auf eine exakte und korrekte Aus-
führung achtete. 

Inspiration holte er sich unter anderem auf Auslandreisen mit dem Volkstanzkreis. Be-
sonders schwedische Tänze begeisterten ihn. 

Über seine vielen Initiativen in Beruf und Gesellschaft berichtete die Stadt Dietikon, deren 
Ehrenbürger er war, ausführlich. Nur einen Satz daraus möchte ich hier festhalten: «Die 
Sache ist ganz einfach! Wenn mir irgendetwas gut und wünschenswert erschien, dann 
verwirklichte ich den erstrebten Zustand meinen Kräften entsprechend, ohne irgendje-
manden um Erlaubnis zu bitten.» 

Während vielen Jahren notierte Karl Klenk die Erinnerungen und Begebenheiten aus sei-
nem Leben. Abgesehen von persönlichen Erlebnissen hielt er alles schriftlich fest, was ihm 
wichtig war und wofür er sich interessierte. Seine bevorzugten Themen waren seine Ju-
gendzeit in Meilen, Verwandtschaftsbeziehungen, seine Wohngemeinde Dietikon, Schule, 
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Politik, Persönlichkeiten im In- und Ausland, Gesundheit, Reisebeschreibungen und der 
Volkstanz. 
Es handelt sich dabei nicht um ein Tagebuch mit chronologischem Ablauf, sondern um 
eine eigentliche Fundgrube, eine vielfältige Sammlung von Erlebnissen, Geschichten und 
Notizen, angelegt von einem weltoffenen und an allem interessierten Menschen. Vor eini-
gen Monaten wurden die 4126 Seiten umfassenden Aufzeichnungen eingescannt und sind 
nun auf der Homepage des Stadtvereins Dietikon einsehbar. In Vereinbarung mit Karl 
Klenk war die Bekanntgabe zu seinem 105. Geburtstag im Juli dieses Jahres geplant. 

Einige der Artikel zum Thema Volkstanz wurden bereits in ASV-Rundbriefen veröffent-
licht, andere werden noch folgen. 
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Nordkorea 2015 nach dem Besuch in Südkorea 
 

Der Bericht von Astrid und Robert ist nach dem letzten Rundbrief sehr lange liegen ge-
blieben. Im Original mit zusätzlichen Fotos findet ihr ihn auch auf 
www.volksttanzkreise.ch bei den Rundbriefen. Der hier abgedruckte Text ist der gleiche, 
jedoch sind die Fotos kleiner und einige fehlen. 
 
Die Schweizerische Trachtenvereinigung organisierte die Reise nach Südkorea mit der 
Option einer Verlängerung nach Nordkorea. Robert und ich haben dieses Angebot ge-
nutzt. Seither wurden wir viel nach den Erfahrungen in Nordkorea gefragt und möchten 
sie euch nicht vorenthalten. 
 

Die Anreise ist nur über Peking oder Wladiwostok möglich. Wir kommen von Seoul via 
Peking. Am Flughafen werden alle elektronischen Geräte inspiziert, dann Karten, Bilder, 
Filmmaterial von Südkorea, insbesondre von Jeju, konfisziert -vor dem Heimflug auf Ver-
langen aber wieder ausgehändigt-. Schon die Fahrt vom Flughafen zur Stadt Pyongjang ist 
ein Kulturschock nach dem hochentwickelten Südkorea.  
Auf der Strasse hat es kaum Autos, dafür viele Fussgänger in braunen, grauen oder 
schwarzen Kleidern und Velo Fahrende resp. Velo Schiebende mit viel Gepäck. Die Men-
schen sind dauernd unterwegs und schleppen graue Säcke, Reisgarben oder Maisstroh. 
Oft ist mir unklar wohin sie gehen, da ich kein Dorf in der Nähe sehe. Doch immer sind 
sie sauber und korrekt gekleidet, meistens dunkel, selten trägt eine Frau oder ein Kind 
eine farbige Jacke. Überhaupt sieht man wenig Kinder, und kaum eine Schwangere. 
 
 Die Landschaft ist sehr schön, vor allem in den Bergen und ganz besonders im Herbst mit 
seinen wunderbaren Farben. In höhere Lagen, bis zuoberst an den Hängen, sehen wir 
Mais, auf schlechten, steinigen Böden angepflanzt. Wo er noch steht, sind es schüttere 
Stängel mit kleinen Kolben. Düngermangel und schlechte Sorten. Im Flachland vor allem 
Reis. Trotz gelegentlich vorhandenen, maroden Bewässerungsanlagen sind die Reisterras-
sen am Hang meist stillgelegt. Geerntete Garben liegen z. T. im Wasser. Sehr eindrücklich 
ist, dass die Felder fast nur von Hand angebaut und geerntet werden. Nur 2 kleine Mäh-
drescher sind zu sehen. Ochsenkarren überall. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es 
in den Bauernkollektiven bloss eine einzige Ernte pro Jahr. Nicht nur in der Landwirt-
schaft, auch beim Bau sieht man vor allem Handarbeit. Kommunismus kennt dadurch 
keine Arbeitslosigkeit. Strassenbau ist fast inexistent, nur einige kleinere Reparaturen der 
schlimmsten Löcher auf der „Autobahn“ sind sichtbar. Die Stadt hat viele relativ moderne 
Hochhäuser, nicht nur Plattenbauten. Alles gehört dem Staat. Auch wir wohnen im 41. 
Von 47 Stockwerken, auf einer Insel im Fluss Taedong. Dort fehlt es an nichts, zu Stosszei-
ten wartet man allerdings lange auf den Lift. Die Qualität der anderen Gebäude können 
wir von weitem nicht beurteilen, es heisst, dass Fenster und Lifte oft defekt seien. Nichts 
ist älter als etwa 60 Jahre, denn im koreanischen Krieg hat Amerika Nordkorea fast völlig 

http://www.volksttanzkreise.ch/
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dem Erdboden gleich gemacht und eigentlich sieht man das heute noch. Nicht, dass 
Trümmer herumliegen würden, aber eben dass keine alten Gebäude existieren.  

   
Eine Ausnahme bildet Kaesong, das nahe an der Demarkationslinie zu Südkorea liegt und 
von dem die Amerikaner annahmen, dass es Südkorea zugeschlagen würde. Deswegen 
wurde es nicht zerstört. Dort wohnten wir dann in solch einem alten Haus, Folklorehotel 
genannt, auf dem Futon. Dort isst man auch traditionell am Boden an ganz niedrigen Ti-
schen. Da der Strom in Kaesong häufig ausfällt, haben fast alle Wohnungen kleine Solar-
panels auf den Balkonen für etwa 6 Niedervoltlampen und den obligaten Fernseher. Das 
hat uns sehr beeindruckt.  
Dem Land, ging es nie so gut wie unter Kim Il Song, dementsprechend wird er verehrt. Bei 
allen Statuen von ihm und von Kim Jong Il müssen wir „Respekt zeigen“, das heisst uns 
verbeugen. Die Koreaner werden in Bussen herangekarrt und kommen mit ganzen Schul-
klassen in Uniformen und in Militärbrigaden, um dem geliebten Präsidenten sehr geord-
net die Ehre zu erweisen, jeweils in 3er- oder 4er-Reihen verbeugen sie sich und gehen 
dann zur Seite und die nächste Reihe kommt dran. Oft legen sie auch Blumen vor eine 
Statue. Dazu liessen wir uns allerdings nicht bewegen. Kim Il Song wird „Ewiger Führer“ 
genannt und gilt quasi als Gott oder Heiliger in der zur Staatsreligion gewordenen Juche-
Ideologie. Kim Jong Il nennen sie „Geliebter Führer“, Kim Jong Un „Grosser Führer“.  

   
Bei ganz wichtigen Orten, wie dem Mausoleum der beiden oder dem Haus der Freund-
schaft, wo die Staatsgeschenke aufbewahrt sind, gelten neben Kleidervorschriften ( nur 
saubere, korrekte und anständige Kleidung, wenn nicht Tracht, dann Deux-Pièces resp. 
Anzug mit hoch geschlossener Jacke, kein Foulard, und ja keine Jeans, schon gar nicht 
modern zerrissene), strenge Personenkontrollen mit Metall-detektor, Handy und Handta-
sche abgeben. An diesen wichtigen Orten geht man nur gemessenen Schrittes durch die 
langen Gänge und bewundert rechts und links die Bilder von Kim il Sung und Kim Jong Il 
in allen Situationen. Die Greyerzer Tracht mit kurzen Ärmeln und offenem „Bredzon“ ent-
spricht nicht ganz dem Dresscode. Hüftprothesen, die im Detektor piepsen, kennt man 
nicht. Sehr hilfreich bringt man sofort Krücken. Das „Haus der Freundschaft“, eine riesige, 
z.T. in den Berg gehauene Anlage mit 140 Sälen zu je ca. 500 m3, alle vollgestopft mit 
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Fahrzeugen, Waffen und Edelkitsch, Geschenke östlichen Potentaten, von Stalin über 
Mugabe, Mobutu, Ghadafi, Castro usw. zu Putin. Wir werden aber auch zu einer goldenen 
Gedenkmünze von Bundespräsident Flavio Cotti von 1991 geführt. Der Autobuspark der 
herangefahrenen Besuchermassen ist etwa so gross wie wir es in Jeju erlebt haben. Eigent-
lich war für uns eine 2-stündige Wanderung zu den imposanten Wasserfällen geplant. 
Nach „Brockenladen“ und z.T. wieder aufgebautem Pohyon-Buddha-Tempel blieben leider 
bloss noch 20 Minuten in der farbigen Natur. Für Tempel gilt dieser Respekt allerdings 
nicht. Wir sehen drei alte Tempel (mehr gibt es glaub' nicht mehr). Dort werden wir je 
von einem Mönch geführt und es leben 5-20 Mönche im Tempel, die wir allerdings nicht 
zu sehen bekommen. Im Garten der Tempelanlagen und in einem grossen, grünen Park in 
Pyongyang vergnügen sich die Leute bei Picnic, Malen oder Tanz zu lauter, krächzender 
Musik. Wir freuen uns, die Menschen ausgelassen bei ihren Freizeitvergnügen zu sehen. 
Auffällig ist, wie hager viele von ihnen sind.  
Zum Glück haben wir Reiseleiter, denn wir können nichts lesen, gar nichts ist in unserer 
Schrift angeschrieben, wozu auch? Für die paar wenigen Touristen? Die dürfen sich ohne-
hin nie allein bewegen. Jede Gruppe Ausländer, auch Einzelpersonen, haben zwei Reiselei-
ter, die natürlich nicht nur auf uns, sondern auch gegenseitig aufeinander aufpassen müs-
sen. Meist geht die Reiseleiterin, welche ziemlich gut deutsch spricht, voraus und der 
„Aufpasser“, ein Student mit sehr gutem Englisch am Schluss. Aber es gelingt nie, wirklich 
gar nie, ein paar Schritte zurückzubleiben, um ein Foto zu machen. Dafür dürfen wir fast 
alles fotografieren -wohl dank der zahlreichen, lauten Chinesen, die sogar professionell 
filmen- ausser marschierendes Militär, Baustellen und strategisch wichtige Orte.  
Ein einziges Mal haben wir die Möglichkeit, mit Einheimischen zu sprechen, erst noch 
ohne Überwachung: Im grossen Bildungs- haus des Volkes, der Staatsbibliothek, zeigt 
man uns einen Deutschkurs für junge Mediziner, sieben Lernende.  

 
Dort war eine Assistenzärztin, die nach 8 Monaten zu 15 Wochenstunden praktisch per-
fekt Deutsch sprach. Die Dame mit Hobby "Sprachen" spricht neben Koreanisch und nun 
Deutsch auch Englisch, Mandarin und Spanisch. Ob Nordkorea -wie Kuba- AerztInnen 
exportiert, war in den 20 Minuten des freien Gesprächs nicht herausfinden. Wir wurden 
jedoch durchlöchert mit Fragen über das Leben und die Medizin in Deutschland und Eu-
ropa. Alle schwärmten von einem Praktikum in Deutschland, auch von der Fachliteratur 
in unserer Sprache.  
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Völlig unscheinbar und für uns absolut nicht erkennbar sind die Restaurants. In den Res-
taurants für Touristen sind keine Einheimischen und oft essen unsere Reiseleiter und der 
Chauffeur von uns getrennt und bekommen normales koreanisches Essen, wir hingegen 
erhalten weniger scharfes Essen und dazu eine Gabel, nicht nur Essstäbchen. Sehr typisch 
koreanisch ist das grillieren oder kochen am Tisch, Suppe, Fleisch oder Fisch. In diesen 
Fällen essen wir alle 5 zusammen und wir Ausländer werden instruiert, wie man es ma-
chen muss. Das Essen ist immer reichlich, hervorragend und mit den vielen kleinen Vor-
speisen aus Gemüse und Fisch sehr vielseitig, leicht und gesund. Es unterscheidet sich 
nicht von südkoreanischem Essen. Was bekommt wohl das Volk ins Essgeschirr? 

  
Meistens ist bei einem Restaurant für Touristen auch ein Souvenirladen. Ebenso bei den 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Zahlen kann man dort nur in Euro, Dollar, Yen oder 
Renminbi. Ich hatte keinen einzigen nordkoreanischen Won in der Hand. Ein Geschäft für 
Einheimische oder einen Markt, sonst überall auf der Welt gerne gezeigt, sehen wir nir-
gends, auch nicht unterwegs am Strassenrand.  
Als grosse Errungenschaft wird uns die U-Bahn präsentiert. An drei Stationen dürfen wir 
die monumentalen Hallen bestaunen, grossflächig ausgekleidet mit Mosaiken, welche das 
Volk anspornen und den Fortschritt preisen sollen. Auf den Perrons drängen sich die 
Wartenden neugierig vor die Schaukästen mit der Tageszeitung, welche vorwiegend den 
grossen Führer lobt und in vielen Bildern zeigt.  

  
Mit grossem Stolz und Freude werden uns eine Zirkusaufführung mit Eiskunstlauf und 
Artisten aller Art sowie eine Schüleraufführung mit Musik, Gesang und Tanz gezeigt. Bei 
beiden sind die Leistungen sehr eindrücklich und wir wagen nicht uns zu fragen mit wel-
chem Drill sie vor allem bei den Kindern erreicht werden. Gleich am ersten Abend war es 
unserer Reiseleiterin wichtig, unser Reiseprogramm mit ihrem zu vergleichen. Zufrieden 
stellte sie fest, dass sie noch einige Punkte mehr hatte. Zudem konnten wir noch Wünsche 
anbringen. So wünschten wir, das Folkloremuseum, ein grosses Freilichtmuseum, zu be-
sichtigen statt der Mineralwasserabfüllanlage und den Filmkulissen, welche allen Touris-
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ten gezeigt werden. Am Schluss war sie dann stolz darauf, dass wir viel mehr gesehen ha-
ben als in unserem Programm stand. Tatsächlich war unser Programm sehr dicht, sodass 
wir gewisse Sehenswürdigkeiten wie das Geburtshaus von Kim Il Sung oder die Königs-
gräber erst beim Eindunkeln sahen. Beleuchtung gab es nicht. Auch Strassenbeleuchtung 
gab es kaum, nur die Monumentalbauten und der Präsidentenpalast in Pyongjang sind 
hell erleuchtet.  
Im Folkloremuseum sehen wir unter anderem Trachten der verschiedenen Zeiten und 
Stände, systematisch und gut ausgestellt. Dort sind auch alte Häuser zu sehen, nach Regi-
onen zusammen gestellt. Die Touristenführerinnen wundern sich allerdings etwas, dass 
wir all das sehen wollen. Sie zeigen uns lieber die Modelle der Sehenswürdigkeiten, die wir 
ohnehin in Natura sehen, z.B. die Königsgräber.  
 
Heute werden die farbigen Trachten der Adligen gern für Hochzeitsfotos getragen (wie in 
Südkorea). Die Führerinnen in den Sehenswürdigkeiten tragen die weiten Kleider in den 
schrillsten Farben, aber auch bei offiziellen Besuchen z.B. im Mausoleum tragen die Frau-
en gern die Volkstracht. Also überall dort, wo auch man generell nur korrekt gekleidet 
hinein darf. Die Frauentrachten sind etwa gleich geschnitten wie wir sie im Süden gesehen 
haben. Typisch ist die Masche rechts auf der Brust.  

   
Die Korea-Halbinsel kannte in der Geschichte keine Demokratie. Während ca. 3500 Jah-
ren regierten Könige und Feudalherren. Nach Silla und Koryo herrschten von 1392 bis 1910 
die Choson über das geeinte, aber unterdrückte Volk. Dann annektierten die Japaner das 
Land als Kolonie und beuteten es aus. Nach deren Niederlage, 1945, folgte die Aufteilung 
in Nord- und Südkorea durch die Siegermächte des 2. Weltkrieges. Daran änderte auch 
der grausame Koreakrieg von 1950/51 wenig. Es herrscht seit 1953 bloss ein Waffenstill-
stand mit einer fast hermetischen Demarkationslinie. Der Grenzpunkt Panmunyom wird 
im Norden zelebriert als Zeichen der Stärke, des Sieges über die Amerikaner und den Tou-
risten grosszügig demonstriert. Im Süden benötigt man Fernrohre und grossen Abstand 
vor dem bösen Feind. Nur handverlesene Leute, Politiker, werden dort bis zu den Grenz-
gebäuden vorgelassen.  
Kim Il Sung, Führer der Partisanen gegen die unterdrückenden Japaner und dann der 
Volksarmee im Koreakrieg, sorgte nach 1953 mithilfe von China und Russland für das Volk 
und veranlasste eine gewisse Infrastruktur: Wohnhäuser, Autobahnen, Industrie, den 
Damm am Gelben Meer. Der Norden war um 1970 dem Süden bezüglich Infrastruktur und 
Industrie überlegen. Es war die allerbeste Zeit in der Geschichte des Volkes in diesem Teil 
Koreas. Sein schüchterner Sohn Kim Jong Il brauchte seine Energie, um sich an der Macht 
zu halten und zum Bau von Denkmälern und Prunkgebäuden. Bestehendes verluderte. 
Dächer werden leck, Fassaden bröckeln, die breiten Autobahnen sind nun voller Löcher, -
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welche unser Fahrer alle kannte und geschickt mied-. Die Juche-Ideologie der Autarktie, 
aber mit Kommunismus, wurde vertieft und durch eine neue Zeitrechnung ergänzt: 1912, 
das angebliche Geburtsjahr von Übervater Kim Il Sung wurde zum Juche-Jahr 1. Der jetzi-
ge Machthaber Kim Jong Un hält die Macht mit allen Mitteln und beseitigt alle, die ihm 
das Wasser reichen. Er stellt noch weitere Prestigebauten auf und muss nun sämtliche 
Denkmäler von Ein- zu Zweipersonen-Monumente umbauen. Die Uhrzeit hat er um 30 
Minuten nachgestellt. Viel Geld fliesst ins riesige Militär und in Nuklearaufrüstung. Das 
Volk lebt am Existenzminimum, hungert sogar. Er ist wohl der Bestgenährte im Land. 
Dass er in Bern und im Ausland zur Schule ging, betritt unsere Führerin Pak Jun I vehe-
ment.  
Basel, Dez. 2015 Astrid Heinzer Schmitten, Jan. 2016 Robert Schwaller 
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Tätigkeitsbeschreibungen  
 

Tanzkommission:  

 Organisation der Tanzleitertreffen zwei Mal jährlich  

 (Halle reservieren, Tanzleiter suchen und engagieren,  
Einladung verschicken, Beiträge kassieren und abrechnen ) 

 Tanzleiter für die Huttwil- Tagungen suchen und engagieren 

 Bei Bedarf Unterstützung der Tanzkreise beim Einstudieren der Tänze für Früh-
lingstreffen 

 Koordination des gemeinsamen Repertoires gemäss Statuten 

 Aus – und Weiterbildung für Tanzleiterinnen und Tanzleiter 

 Entsendung einer Vertretung zur Mitwirkung im Vorstand der ASV 

 Einberufen von und teilnehmen an Sitzungen bei Bedarf (1 Sitzung im Jahr) 
 
Zeitaufwand je nach Aufgabenverteilung in den Kommissionen 5 – 10 Stunden im Jahr 
Teilnahme an TLT, Frühlingstreffen und Huttwil-Tagung  
(Aufwand insgesamt:  5 – 6 Tage im Jahr) 

 

Vertretung der Tanzkommission im Vorstand: 
Zusätzlich zu den Aufgaben in der Tanzkommission 

 Informationsaustausch zwischen Tanzkommission und Vorstand 

 Teilnahme an Vorstandsitzungen 
 

Revision 

 Prüfung der Jahresrechnung beim Kassier, jeweils Ende Oktober/Anfang November 

 Erstellung des Revisorenberichts 

 Teilnahme an der Delegiertenversammlung in Huttwil. 

Aufwand: ca. 2 Tage im Jahr. 

Wer sich vorstellen kann, in den beschriebenen .Ämtern mitzuarbeiten, melde sich gerne 
beim Vorstand oder der Tanzkommission. 
astrid.heinzer@gmx.ch 
locher_anne@bluewin.ch 
  

mailto:astrid.heinzer@gmx.ch
mailto:locher_anne@bluewin.ch
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Veranstaltungen und Termine 

27.12.17-1.1.18 Weihnachtslehrgang, VAW - Volkstänze aus aller Welt, Seminarhotel Mattli 
in Morschach 

11.01.2018 Offenes Tanzen im Hirschengrabenschulhaus Zürich (20.00-21.45 Uhr).Leitung 
Annemarie Locher 

20.01.2018 TLT in Aarau: Thema  „ungerade Rhythmen“  Referentin Astrid Heinzer 

03.06.2018 Frühlingstreffen in Küsnacht/ZH  

01.09.2018 TLT in Aarau, Tänze zum Frühlingstreffen 2019. 

Ankündigung:  

Um weiter voraus planen zu können, sind auch schon die Termine für die Folgejahre in 
Huttwil reserviert.  

10./11. November 2018  

Michel Hepp Mitmachtänze Nr. 6, ergänzt mit ein paar mittelschweren Kreistänzen  

09./10. November 2019 

Ausserdem:  

Mai 2019: Frühlingstreffen in Reinach :-) 
  

http://www.vaw-online.ch/start.html
http://www.volkstanzkreise.ch/index.php?id=103
http://www.fruehlingstreffen.ch/
http://www.volkstanzkreise.ch/index.php?id=103


  

______________________________________________________________________________ 
Rundbrief 181   Weihnachten 2017 Seite 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss Rundbrief 182: 2018 
 
Impressum: 

 
Redaktion:  Administration + Homepage: 
Franziska Giertz  /  Thomas Bücking 
Pfeffingerstrasse 85  Hechtackerstrasse 42 
4053 Basel  9014 St. Gallen 
Tel. 061 331 82 59  Tel. 071 220 87 51 
franziska@volkstanzkreise.ch   thomas@volkstanzkreise.ch  

 
 
 
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@volkstanzkreise.ch erreichbar.  
 

mailto:franziska@volkstanzkreise.ch
mailto:thomas@volkstanzkreise.ch
http://www.volkstanzkreise.ch/
mailto:thomas@volkstanzkreise.ch

