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iVorworti

Eure Meinung ist gefragt

Liebe Tanzfreunde,

ein arbeitsreiches Tanzjahr liegt hinter uns.
Neben dem erfolgreichen Förderkongress im Mai und der Arbeit an dem Antrag 
für die Aufnahme der „Deutschen Volkstanzbewegung“ in das Verzeichnis des 
immateriellen Kulturerbes in Deutschland der Deutschen UNESCO Kommis-
sion (siehe Seite 20) gab es weitere Ereignisse, die uns sehr beschäftigt haben.
Tanzfond ERBE mit einem Projekt „Heute: VOLKSTANZ“ in Hamburg. Dort 
gibt es die Kulturfabrik auf Kampnagel, die sich mit diesem Thema beschäftigt 
hat. Ein Experiment – nicht mehr und nicht weniger (siehe Seite 15).
Außerdem nahm eine Delegation der DGV an den Prager Folkloretagen teil. 
Eine sehr schöne Veranstaltung und eine Teilnahme ist durchaus empfehlens-
wert (siehe Seite 19).
Zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober fanden wieder einige Veranstal-
tungen mit Volkstanz statt, diesmal in Stuttgart.
Jetzt geht unsere normale Arbeit weiter.
In der Diskussion sind immer noch zwei Themen, die uns alle betreffen:

 π Was bringt uns noch die Mitgliedschaft im Deutschen Bundesverband 
Tanz (DBT)?

 π Wie sinnvoll ist eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Trachtenver-
band (DTV)?

Gerne würden wir zu beiden Themen eure Meinung hören.
Für das nächste Jahr ist wieder das Große Tanzfest in Berlin-Brandenburg 
geplant. Den Termin sollte man jetzt schon eingeplant haben. Es ist das dritte 
Wochenende im September vom 19. bis 21. September 2014.
Von euren eigenen Aktivitäten hören wir gerne und können gegebenenfalls 
auch in dieser Zeitschrift darüber berichten.

Übrigens wird in diesen Tagen auch unsere neue gestaltete Homepage unter 
Ω www.volkstanz.de freigeschaltet. Ein Besuch lohnt sich.

In diesem Sinne vielen Dank an alle, die uns bei unserer Arbeit unterstützt 
haben, die sich für den Volkstanz in Deutschland einsetzen, die den deutschen 
Volkstanz im Ausland vertreten und

allen ein erfolgreiches Jahr 2014

Eure
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Fleißiger Sammler und Forscher
Profil

Es ist an der Zeit einmal an Felix Hoerburger (1916 bis 1997) zu erinnern, der weitreichende folklo-
ristische Forschungen und Aufzeichnungen unternahm.

E r wirkte Jahrzehnte am Institut für 
Musikforschung in Regensburg. 
Felix Hoerburger promovierte mit 

dem Thema: „Musik aus Ungarn“ im 
Jahr 1941. Kurz nach Kriegsende im Jahr 
1947 erhielt er bereits eine Festanstellung 
am Institut. Seine erste größere Arbeit 
war über die handschriftlichen Notenbü-
cher in Bayern 1948.
Recht bald nahm er sich des Schallar-
chivs an, dass aus Berlin nach Regens-
burg gebracht wurde. In speziellen Kisten 
verpackt lagerten die Galvanos und Hart-
gusskopien.
Später arbeitete er über die „Zwiefachen“. 
Dazu erschien eines seiner Hauptwerke 
in Berlin 1956. Vorher hatte er sich bei 
mehreren Tagungen zu diesem Thema 

geäußert.
Für eine breite 
Gruppe von Tanz-
interessierten war 
die Zusammen-
arbeit mit dem 
Arbeitskreis Tanz 
im Bundesgebiet 
(Prof. Segler) wich-
tig. Hier erschienen 
mehrere Hefte der 
Reihe „Mensch und 
Tanz“ im Bärenrei-
ter Verlag. Es waren 
fünf Hefte vorgese-
hen.
Der Gesellschafts-
tanz und Volks-
tanzkunde 1 und 
2 von Hoerburger, 
sowie zusammen 
mit Knust „Kine-
tografie“. Dieser 
Text erschien in der 
Zeitschrift des Ver-
bandes von 1964 
bis 1966. Die Arbeit 
zwischen Segler 

und Hoerburger war förderlich für den 
Verband. Die Anerkennung für diese 
Arbeiten kam von allen Seiten.
Eine Würdigung für Helmut Segler wird 
vorbereitet. Sie soll im nächsten Jahr 
erscheinen. Seine Arbeiten für die Struk-
turen der Tanzverbände waren maßgeb-
lich!

Eine umfangreiche 
Datensammlung angelegt
Das Reisefieber packte Hoerburger in 
späteren Jahren, so unternahm er For-
schungsreisen nach Albanien, Rumä-
nien, Griechenland, sowie Afghanistan 
(1966 und 1968, Nepal, Taiwan 1980 
und 1981).

Felix Hoerburger 
(1916 bis 1997) 
unternahm weitrei-
chende folkloristi-
sche Forschungen 
und Sammlungen

Er notierte Volkstanzmelodien in Bezie-
hung zu den Fotos und kam so zu einer 
umfangreichen Datensammlung. Insge-
samt über 250.000 Melodien und Texte 
sind notiert worden.
Es reizt die Leser vielleicht das Material 
einzusehen. Eine Anfrage in Regens-
burg lohnt sich. Auch die frühen Fotos, 
Berichte sind sehenswert. Viele Unterla-
gen kommen von der Abteilung Volks-
musik des Staatlichen Institutes für 
Deutsche Musikforschung aus Berlin 
nach Regensburg. Dazu gehört auch die 
Tanzliteratur.
Felix Hoerburger trat 1976 in den Ruhe-
stand. Viele Jahre nahm er noch inter-
essiert an den Studien teil. Leider gibt 
es heute zu wenig Interessierte, die die 
Arbeiten zu schätzen wissen. Vielleicht 
ändert sich diese Ansicht.

  

Quellen
 π Schneider: Tanzlexikon. Schott-Verlag 

Mainz, 1985
 π Suchmaschinen: bibliothek.uni-

regensburg.de; dto. Regensburger 
Volksmusik-Portal

 π F. Hoerburger: Die Zwiefachen. Aka-
demie-Verlag Berlin, 1956

 π F. Hoerburger und H. Segler: Klare, 
klare Seide. Überlieferte Kindertänze. 
Bärenreiter-Verlag Kassel, Basel, 1962

 π F. Hoerburger: Der Tanz mit der Trom-
mel. Bosse-Verlag Regensburg, 1954

 π F. Hoerburger: Reihe „Mensch und 
Tanz“ in Kooperation mit dem ATB 
und H. Segler sowie dem Bärenreiter-
Verlag-Verlag

 π Heft 2: Der Gesellschaftstanz. 1960
 π Heft 3: Volkstanzkunde 1. 1961
 π Heft 4: Volkstanzkunde 2. 1964
 π Heft 5: Einführung in die Kinetogra-

phie mit Knust
 π Nicht als Heft erschienen, dafür als 

Text im Werkblatt: Tanz von 4/64 bis 
6/66

 π F. Hoerburger: Deutsch-slawische 
Wechselbeziehungen im Volkstanz. 
zusammen mit J. Raupp, Leipzig, 1957

 π F. Hoerburger: Wechselhupf, Schu-
stertanz, Klatschtanz und Winker. 
Leipzig, 1956; Ein Beitrag zur systema-
tischen Ordnung von Volkstänzen.

Hier wird nur ein Teil der umfangreichen 
Titel aufgezeigt.



52/2013 
DGV  –  Volkstanz.de

iTanzgeschichtei

Ein Großer der Jugendtanzbewegung
Geburtstag

Im Oktober 2013 wäre Erich Janietz 110 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund wollen wir an seine 
Verdienste für den deutschen Volkstanz erinnern.

E rich Janietz war durch die Jugend-
bewegung nach dem 1. Weltkrieg 
entscheidend geprägt worden. 

Viele seiner späteren Freunde haben den 
Hohen Meißner 1913 aktiv miterlebt.
Nach eigenen Angaben beschäftigte sich 
Janietz seit 1920 mit dem Studium, der 
Pflege und Weiterentwicklung des deut-
schen Volkstanzes. Als aktiver Mitgestal-
ter wurde er erstmals beim Märkischen 
Wandertag 1923 und 1924 in Lindow 
(Mark) erwähnt. Hierfür gestaltete er 
einen Balladentanz und den „Lindower 
Vierer“.

Noch zu Lebzeiten stimmte Erich Janietz einem Reprint seiner drei Tanzhefte „Tänze der Jugendbewegung“ zu. So sind seine Tänze den 
heutigen Tänzerinnen und Tänzern weiter zugänglich

In Berlin gab es in den zwanziger Jahren 
geradezu einen Volkstanzrausch. Zusam-
men mit Elfriede Cario und Ludwig Burk-
hardt, Arthur Nowy und Herbert Oetke 
gehörte Janietz zu den aktiven Persön-
lichkeiten.

Urheber des Begriffs 
„Jugendtanz“
Einen weiteren selbst gestalteten Tanz, 
den „Senftenberger“ veröffentlichte er 
1926 in dem Heft „Neue Märkische 
Tänze“. Im Vorwort schrieb er unter 
anderem: „Wir suchen den neuen 

Jugendtanz. Er wird das Volkshafte der 
Bauerntänze in sich tragen und doch 
dem Rhythmus der neuen Zelt gerecht 
werden müssen.“ Janietz gilt als Urheber 
des Begriffs „Jugendtanz“. Das Jahr 1927 
brachte Janietz viele Erfolge. Sein zweites 
Tanzheft „Jugendtänze“ erschien.
Aus der 2. Auflage des Heftes 1930 wird 
deutlich, dass der Begriff „Jugendtanz“ 
sich gefestigt aber auch zu Missverständ-
nissen geführt hatte:
„Wir geben die 2. Auflage der ‚Jugend-
tänze‘ ohne bedeutende Änderungen her-
aus. Inzwischen ist der Name Jugendtanz 
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zu einem festen Begriff geworden. Die 
Tänze dieses Heftes wenden sich aber 
nicht ausschließlich an Jugendliche 
wie leider vielfach der Titel falsch aus-
gelegt wurde. Obgleich manche Tänze, 
ihres lebhafteren Temperaments wegen, 
von jungen Menschen besonders gern 
getanzt werden. Notwendig ist es zu beto-
nen, dass heute nicht der Jugendtanz 
das Ziel unserer Arbeit ist, sondern der 
Gemeinschaftstanz.“
Diese Jugendtänze sind heute längst 
„Volkstänze“ geworden.
Erich Janietz zeichnete mitverantwort-
lich als Herausgeber der Zeitschrift 

„Der Jugendtanz“, die von 1927 bis 1930 
erschien und das Sprachrohr der aktiven 
Tanzleiter war, die darin neue Tänze 
gestalten und veröffentlichen konnten.

Er bewies Zivilcourage
Höhepunkt des Jahres 1927 war die 
Gründung des „Verbandes deutscher 
Tanzkreise“ am 9. Oktober 1927 in Osna-
brück. In den Jahren 1931 bis 1933 konnte 
dann endlich die Verbandszeitschrift 
„Der Tanzkreis“ erscheinen.
Die Schriftleitung hatten Julius Blasche 
und Erich Janietz. Das 1. Deutsche Tanz-
treffen fand vom 5. bis 12. Oktober 1931 in 
Dresden statt. In der Schulungswoche vor 
dem Tanzfest unterrichtete auch Janietz.
Zivilcourage bewies Erich Janietz, als er 
im Frühjahr 1933 die Schriftleitung an 
den Vorstand zurückgab. Dies geschah 
vor der Gleichschaltung der Kulturver-
bände.
Nach dem Abitur hatte Janietz – wie es 
die Immatrikulations-Urkunde vom 8. 
April 1932 belegt – das Studium an der 
Universität Berlin aufgenommen. Er 
hatte sich in mehreren Fächern einge-
schrieben, aber schnell den Schwerpunkt 
Volkskunde gefunden. 1936 musste er 
das Studium aus wirtschaftlichen und 
politischen Gründen abbrechen. Gleich-
zeitig machte er eine Ausbildung zum 
Gymnastiklehrer und erhielt am 1. Okto-
ber 1936 die Lehrbefähigung für „Deut-
sche Gymnastik“ des Reichsverbandes 

Deutscher Turn-, Sport- und Gymnastik-
lehrer e. V.

Seine Erfahrung war gefragt
In der Verbandszeitschrift „Gymnas-
tik und Tanz“ (später „Gymnastik und 
Volkstanz“, danach „Sport und Gymnas-
tik“) hatte Janietz die Gelegenheit, Fach-
artikel zu publizieren. So konnte er bis zu 
seiner Einberufung zur Wehrmacht 1940 
die Volkstanzarbeit entscheidend mit-
gestalten. Fast bis Kriegsende musste er 
Militärdienst leisten, danach geriet er in 
britische Gefangenschaft, aus der er am 
14. Dezember 1945 nach Berlin entlassen 

wurde.
Nach 1945 zog Erich Janietz mit seiner 
Familie auf das Dorf nach Tietzow (Kreis 
Osthavelland). Freiwillig, ohne Druck 
wechselte er von West-Berlin (Wilmers-
dorf) ins Märkische.
Erich Janietz hatte in seiner Frau Lotte 
(geborene Unger) eine aktive Mitstreite-
rin. Von Januar bis August 1946 besuchte 
er in Nauen einen Neulehrer-Ausbil-
dungskurs. Schon im September wurde 
er als Lehrer eingestellt. Später stieg er 
zum Schulleiter und Bezirksschulleiter 
auf. Im Dorf verlebte die Familie eine 
glückliche Zeit. Für die Dorfjugend ent-
warf Janietz Bildungsprogramme.
Nach Gründung der DDR war seine 
Erfahrung wieder mehr gefragt. Er trat 
bei Volkskunst-(Volkstanz-)Veranstaltun-
gen öfter in Erscheinung und wurde in 
die Zentrale Jury für Tanz berufen. Für 
die propagandistische Vorbereitung der 
Weltfestspiele der Jugend und Studen-
ten in Berlin 1951 baute Janietz ein FDJ-
Ensemble auf, das mit Tanzdarbietungen 
an den Festspielen teilnahm.
Von Anfang an wurde Janietz in die Vor-
bereitungen zur Gründung des „Zen-
tralhauses für Laienkunst“ einbezogen. 
Er nahm an den ersten Seminaren und 
Beratungen teil. Am 1. September 1952 
wurde er zum Leiter der Abteilung Tanz 
berufen, damit war die Übersiedlung 
nach Leipzig verbunden. Er hatte hier 
die Gelegenheit sich für die Verbreitung, 

Darstellung und Erforschung des deut-
schen Volkstanzes einzusetzen, was er 
auch in überzeugender Weise tat.

Sein Lebenswerk gekrönt
Sein Lebenswerk konnte Janietz mit 
dem „Fest des Deutschen Volkstanzes“ 
in Rudolstadt krönen, das er als Initia-
tor und Leiter der ersten fünf Feste in 
den Jahren zwischen 1955 und 1960 
entscheidend geprägt hat. Zur Vorberei-
tung des ersten Festes konstituierte sich 
im Dezember 1954 ein „Fachausschuss 
Volkstanz (DDR)“. Während der Studien-
tage im Rahmen der Feste - die übrigens 

immer mit großer gesamtdeut-
scher Beteiligung stattfanden 
- hielt er grundlegende Referate 
und Seminare. Die Ausspra-
chen und Begegnungen wurden 
wesentlich von ihm beeinflusst.
Das erste Tanzfest wurde von 
nahezu 3.000 Aktiven aus Ost 
und West besucht.
Im Januar 1962 musste Janietz 
das Zentralhaus verlassen. Zur 
Begründung hieß es: „Er hat im 
Personalbogen Veröffentlichun-

gen in der NS-Zeit und Olympiade-Akti-
vitäten nicht angegeben beziehungsweise 
offiziell kundgetan“. Einige Monate spä-
ter fand er als Direktor im Stadtkabinett 
für Kulturarbeit in Leipzig eine adäquate 
Beschäftigung. In dieser Position war er 
bis 1972 tätig. 
Erich Janietz erhielt eine große Anzahl 
von Ehrungen und Auszeichnungen. 
Zuletzt die „Goldene Ehrennadel der 
Deutschen Gesellschaft für Volkstanz 
e. V.“
Erich Janietz war für den Volkstanz ein 
Multitalent: Er war Lehrer, Choreograf, 
Forscher, Analytiker, Publizist, Funktio-
när und Lobbyist.

Volker Klotzsche

„Inzwischen ist der Name Jugendtanz zu 
einem festen Begriff geworden. Die Tänze dieses 

Heftes wenden sich aber nicht ausschließlich 
an Jugendliche wie leider vielfach der 
Titel falsch ausgelegt wurde.“ Erich Janietz
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Weltrekordversuch in Ulm
Bändertanz

Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens hat der Schwäbische Albverein in Ulm im Frühsommer 
2013 einen Weltrekordversuch zum Bändertanz gestartet.

Für den Guin-
ness-Weltre-
kord-Versuch 

„Die meisten Mai-
baum-tanzenden 
Menschen“ mus-
sten mindestens 
250 Frauen und 
Männer zusam-
menkommen und 
auch mindestens 
fünf Minuten lang 
den Bändertanz 
ausführen.
Letztlich waren es 
dann 193 Tanz-
paare, die auf dem 
Ulmer Münsterplatz an acht Tanzbäumen gut zehn Minuten 
(10:29 Minuten) lang den Bändertanz aufführten.
Das Rahmenprogramm für den Rekordversuch wurde von 
Tanzgruppen aus Paraguay und Usbekistan, den Hohenloher 
Fahnenschwingern und drei Karbatschenschlägern gestaltet. 
Nachdem die knapp vierhundert Tänzer noch eine halbstündige 
Polonaise und den traditionellen „Webertanz“ aufgeführt hatten, 
startete der letztlich erfolgreiche Weltrekordversuch.

Der Schwäbische Albverein ist nach eigenen Angaben mit rund 
110.000 Mitgliedern der größte Wanderverein Europas. Ver-
antwortlich für Vorbereitung und Durchführung war die Tanz-
gruppe Saitenspringer der Ulm/Neu-Ulmer Ortsgruppe des 
Schwäbischen Albvereins.

  

Die fast 400 Tänze-
rinnen und Tänzer 
an acht Bänderbäu-
men beim Weltre-
kordversuch

Vierzig Jahre Westfälischer Volkstanzkreis Münster
Jubiläum

Der Westfälische Volkstanzkreis Münster wurde 1973 von Margrit und Hermann Vogt gegründet. 
Margrit Vogt hat die Gruppe bis zur „Staffelübergabe“ vor drei Jahren sehr erfolgreich geleitet.

Aus anfänglich 15 Mitgliedern 
wurde ziemlich schnell eine große 
Gruppe von heute 42 aktiven Mit-

gliedern, die ältesten schon über 70 und 
die jüngsten gerade erst zehn Jahre jung 
– und es wächst noch was nach…
Seit 1977 hatten sie immer „Live-
Musik“. Aktuell musizieren drei 

Akkordeon-Spieler und eine Querflöte.

Das „zweitbeste Zeug“ als Tracht
Der Volkstanzkreis tanzt auf größeren 
und kleineren Veranstaltungen und 
nimmt natürlich auch an internationa-
len Volkstanztreffen teil, zum Beispiel 
1990 beim Bundesvolkstanztreffen in 

Münster. Sie haben gute Kontakte zu 
anderen Gruppen in der näheren und 
weiteren Umgebung. Außerdem haben 
sie einen mehr oder weniger regelmäßi-
gen Austausch mit einer schwedischen, 
norwegischen, schottischen und hollän-
dischen Gruppe.
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Kommt alle zum Tanzen nach Berlin
Herbsttanzfest

Vom 19. bis 21. September 2014 laden die Folkloretanzgruppe 
Berlin-Köpenick und die DGV wieder alle begeisterten Volkstän-
zer aus nah und fern zum diesmal 39. Volkstanztreffen, Herbst-

tanzfest in Berlin-Brandenburg, ein.

Vor zwei Jahren waren es über 300 
Volkstänzerinnen und Volkstän-
zer, die zur 38. Auflage des Volks-

tanzfestes nach Berlin gekommen waren, 
um sich hier zu treffen, gemeinsam zu 
tanzen, zu singen und fröhlich zu fei-
ern. Dabei waren auch Gäste aus dem 
Ausland, zum Beispiel die schwedische 
Volkstanzgruppe Lekstugan Verdandis 
Folkdanslag, aus Ungarn die Volkstanz-
gruppe Maiglöckchen, aus Niederöster-
reich die Volkstanzgruppe Biberbach 
und aus Finnland die Gruppe Ostnylands 
Braga.
Am Freitagabend wird das Tanzfest wie-
der mit einem bunten Bühnenprogramm 
aller teilnehmenden Tanzgruppen im 

FEZ-Wulheide eröffnet. Die musikali-
sche Begleitung des Herbsttanzfestes 
wird Martin Ströfer mit seinen Musikern 
übernehmen.
Am Samstagmittag tanzen die Grup-
pen dann in der Öffentlichkeit. Die 
Zuschauer werden auch wieder Gelegen-
heit zum Mittun haben.
Der eigentliche Höhepunkt des Tanzfe-
stes ist dann am Samstag der große Tanz-
nachmittag in der Sporthalle Großbee-
ren. Am Sonntagvormittag wird es dann 
ein offenes Tanzen geben.

Hier das Programm:
Freitag, 19. September 2014
18:30 bis 21:00 Uhr

Als Tracht tragen sie das sogenannte 
„Tweddebeste Tüeg“ (zweitbestes Zeug), 
das man sonntags zu Hause oder für den 
Gang oder die Fahrt in die Stadt trug. Ein 
großer Teil der Trachten ist aus handge-
webten Stoffen und selbstgenäht.
Jeweils zu Anfang des Jahres macht die 
Gruppe ein Wochenend-Seminar. Hier 
werden die neuen Tänze erarbeitet, die 
dann in das Jahresprogramm aufgenom-
men werden. Dieses Seminar gibt es seit 
1979 und seit 1993 findet es regelmäßig 
in Stapelfeld/Cloppenburg statt.

Viele Begegnungen mit Freunden
Ebenfalls 1979 hat der Volkstanzkreis 
zum ersten Mal ein Seminar im Müh-
lenhof angeboten, das speziell für die 
Leiter der vielen Tanzgruppen war, die 

Der Westfälische 
Volkstanzkreis Mün-
ster beim Grup-
penfoto auf einer 
Schwedenreise

Die „Brugger Daansers“ aus Glanerbrück/Enschede waren zum 
Jubiläum in Münster zu Gast

neu gegründet wur-
den. Neugründun-
gen gibt es heute 
leider nicht mehr, 
aber das Seminar 
findet nach wie vor 

alle zwei Jahre statt und hat immer noch 
große Resonanz.
In den vergangenen vierzig Jahren gab 
es unzählige Auftritte – für Pfarrge-
meinden, Vereine, 
Senioren, Firmen, 
für die Stadt Müns-
ter usw. Die Auf-
tritte mit auslän-
dischen Freunden 
anlässlich diverser 
Begegnungswo-
chen in Münster 
oder bei Besuchen 
in Gävle, Cardiff, 
Orleans, Kristi-
ansand, Glaner-
brück und Lublin 
bleiben in guter 

Erinnerung. Und natürlich die jährlichen 
Auftritte beim Handorfer Herbst.
Zum vierzigjährigen Jubiläum hatte 
der Volkstanzkreis vom 30. August bis 
1. September 2013 die „Brugger Daan-
sers“ aus Glanerbrück/Enschede zu Gast, 
sowie fünf schottische Gäste aus Cardiff/
Wales. Am Sonntag 1. September gab es 
mit einigen befreundeten Gruppen, aus 
der näheren und weiteren Umgebung 
von Münster, ein großes Trachtenfest im 
Mühlenhof-Museum.

Reinhild Gepp

Begrüßungsveranstaltung im großen 
Saal des FEZ
Samstag, 20. September 2014
12:00 bis 14:00 Uhr
Tanzvorführungen der Gruppen
14:00 bis 17:00 Uhr
zur freien Verfügung
17:00 bis 21:30 Uhr
Großes Volkstanzfest in der Sporthalle 
Großbeeren
Sonntag, 21. September 2014
10:00 bis 12:00 Uhr
Offenes Tanzen
Weitere Infos und Anmeldung: Anita 
und Wolfgang Berk (Tel. 030 - 656 80 16, 
E-Mail: anita.berk@arcor.de)
Ω www.folkloretanzgruppe-koepenick.de
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Faszination Tracht…
... war 2013 das Jubiläumsmotto des Württembergischen Trach-
tenmuseums Pfullingen. Ein Vierteljahrhundert bereits kann 
man in diesem Museum Trachten des Königreichs Württemberg 
in all ihrer Schönheit, ihren Variationen, Übereinstimmung und 
Unterschiedlichkeit, Kontrast und Gleichheit bewundern. Die 
Anzahl der ausgestellten Objekte in drei Stockwerken ist in den 
25 Jahren auf etwa 150 gestiegen.
Die Trachtenschau mit der Thematik „Die modische Entwick-
lung unserer Trachten“ wurde bildlich in einem Kalender für 
2014 festgehalten. Die Models sind vorwiegend Mitglieder des 
Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Pfullingen. Die Mitglieder 
des Brauchtumsvereins aus Eutingen haben ihre Trachten selbst 
vorgestellt. Im Kalender sind alle noch original erhaltenen Mode-
stilformen aus Württemberg zu sehen. Er kann für zehn Euro 
in Pfullingen im Trachtenmuseum oder im „Bauralada“ erwor-
ben werden oder bei Dorothea Brenner (Telefon 0711 - 51 90 95, 
E-Mail: dorothea.brenner@t-online.de) bestellt werden.

Kalender mit sorbischen Festtrachten
Der Kalender „Serbske pókłady“ – übersetzt „Sorbische Schätze“ 
präsentiert sorbische Festtrachten der Nieder- und Oberlausitz. 
Herausgegeben wurde der Kalender aus Anlass der Auszeich-
nung der niedersorbischen Festtracht des sorbischen/wendi-
schen Volkes in der Niederlaussitz als „Tracht des Jahres 2013“. 
Die Models sind Mitglieder des Heimatvereins „Rubisko“.
Die Trachten sind Ausdruck einer vielfältigen und mit Hingabe 
gepflegten Trachtenkultur, deren Wahrung mit viel ehrenamt-
lichem Engagement verbunden ist. So ist der Kalender nicht 
nur informatives Nachschlagewerk mit eindrucksvollen Bildern 
und Erklärungen, er rückt gleichzeitig die Arbeit der Traditi-
ons- und Trachtenvereine in den Mittelpunkt. Mit dem Erwerb 
des Kalenders unterstützen Sie auch die Pflege und Bewah-
rung der Natur- und Kulturlandschaft Spreewald. Aus dem 
Verkaufserlös jedes verkauften Exemplars gehen zwei Euro an 
die Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald zur Unterstüt-
zung des Projektes „Pflegeprojekt Barzlin – wir machen Kultur-
landschaft erlebbar – machen Sie mit!“. Der Kalender kann im 
Internet zum Preis von 19,90 Euro zzgl. Versandkosten unter 
Ω www.luebbenau-spreewald.com/pages/shop/kalender-mit-
sorbischen-festtrachten-98.php bestellt werden.

  

iAus den Länderni

Schöne Einblicke für Trachtenfreunde
Kalender

Hier stellen wir Ihnen zwei Kalender für das Jahr 2014 vor, die sich mit dem Thema Tracht beschäf-
tigen – mit württembergischen und mit sorbischen.

Der Kalender „Fas-
zination Tracht“ 
zeigt Bilder aus der 
Trachtenschau des 
Württembergischen 
Trachtenmuseums 
Pfullingen

Der Kalender „Sorbische Schätze“ präsentiert sorbische Fest-
trachten der Nieder- und Oberlausitz
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iAus den Länderni

Pankow tanzt – mit Volkstanz
Tanzfest

Beim 44. Fest an der Panke in Berlin-Pankow am 15. September 
wurde am Nachmittag „Das etwas andere Tanzfest“ mit Martin 

Ströfer im Rahmen dieses Volksfestes angeboten.

Der „Berliner Volkstanzkreis“ lud 
zusammen mit Martin Ströfer 
dazu ein und eine ganze Reihe 

von Volkstänzerinnen und Volkstänzern 
waren gekommen. Aber auch für die 
Zuschauer (unter ihnen viele Kinder) 
wurde einiges zum Mitmachen geboten.
Das Prinzip des „etwas anderen Tanz-
festes“ hat Martin Ströfer in drei Jahren 
„Offenes Tanzen“ auf dem Gärtnermarkt 
im Freiluftmuseum Molfsee bei Kiel 
erprobt und seit 2007 in Hösseringen bei 
Uelzen, Grömitz, Lüneburg, am Kieke-
berg bei Hamburg und in Halle/Westfa-
len angeboten.
Martin kommt es dabei in erster Linie auf 
ein großes, buntes Miteinander im Volks-
tanz an. Damit das zustande kommen 
kann, hat er eine Tanzliste zusammenge-
stellt, die zurzeit gut hundert Tänze ent-
hält, die alle mit Hilfe kurzer Anleitun-
gen leicht nachvollziehbar und trotzdem 
vielseitig und abwechslungsreich sind. 
Daraus suchen sich „Anleiter“ heraus, 

was sie sicher zur Ansage und Hilfe 
beherrschen. Das waren in diesem Jahr 
zum Beispiel die Bunte Polka, der Rut-
scher, die Rehlinger Polka, der Obfelder 

Dreier, der Gigsy, Kleiner Mann in der 
Klemme und Schwedenpolka.
Die Resonanz war insgesamt sehr gut. 
Schade nur, dass die Volksfestveranstal-
ter als „Zwischennummer“ zwischen 
den Volkstanzblöcken eine „Buddy Holly 
& Elvis Tribute Show“ eingebaut hatten. 
Das tat der Freude der Volkstänzer deut-
lich Abbruch.

  

Die Volkstänzerinnen und Volkstänzer 
drehten im Rahmen des Volksfestes „Pan-
kow tanzt“ fröhlich ihre Runden

Wie halten wir es mit der Volksmusik?
Diskussion

Von Klaus Fink aus Stuttgart erhielten wir einen interessanten Anstoß zur Diskussion über das 
Thema Volksmusik.

Beim Runden Tisch Volksmusik am 
31. August in Neuhausen ob Eck 
gab es interessante Diskussionen 

rund um die Volksmusik im Ländle – 
warum sie nicht den Stellenwert hat, den 
wir gerne hätten, warum sie zum Beispiel 
vom SWR weitestgehend ignoriert wird 
und vor allem – wie wir eigentlich den 
Begriff der Volksmusik sehen.
Die Diskussion zwischen dem in der 
Bevölkerung vorhanden Verständ-
nis für Volksmusik – also dem was in 
der Szene eher als volkstümlich (teils 

volksdümmlich) oder schlicht als Schla-
ger angesehen wird – und derer die mit 
der traditionellen Volksmusik leben 
(musizierend, tanzend, singend, zuhö-
rend) ist nicht neu. Seit langem versucht 
man das ins allgemeine Bewusstsein zu 
bringen, indem man versucht sich abzu-
grenzen. Es fragt sich nur, wie das sinn-
voll zu bewerkstelligen ist?!
Darauf zu warten, dass die Medienland-
schaft den Begriff der Volksmusik wie-
der „frei gibt“ ist illusorisch. Da steckt 
zuviel Geld in einem großen Markt, als 

dass man das aufgeben oder teilen wollte. 
Mitunter versieht man den Begriff mit 
irgendwelchen Zusätzen – „echte“, „tra-
ditionelle“, „überlieferte“, „authentische“ 
oder „original“ Volksmusik – letztlich 
machen diese aber den Begriff nur sperri-
ger und verringern den Erklärungsbedarf 
kaum.
In Bayern und Österreich geht man 
immer öfter dazu über, die traditionelle 
Volksmusik mit X als Volxmusik zu 
schreiben. Das Problem daran ist, dass es 
auffällt, wenn man es liest – gesprochen 
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In Gotha tanzte Europa
Europeade

Das größte folkloristische Kulturfestival des Kontinents, die Europeade, war zum 50. Jubiläum vom 
17. bis 21. Juli 2013 in der thüringischen Residenzstadt Gotha zu Gast.

Seit 1999 war keine deutsche Stadt 
mehr Gastgeber der Europeade. 
Gotha war zudem die erste Stadt in 

den neuen Bundesländern.
Die Idee der Europeade stammt vom 
Flamen Mon de Cloper und dem Schle-
sier Robert Müller Kox. Seit 1964 findet 
die Europeade jährlich an wechselnden 
Orten in Europa statt.
Nun mit der 50. Europeade unter der 
Schirmherrschaft des Bundespräsiden-
ten Joachim Gauck kam das größte folk-
loristische Kulturfestival Europas in die 
Residenzstadt nach Gotha im Bundes-
land Thüringen. Es waren rund 5.200 

Teilnehmer aus 
26 europäischen 
Ländern und noch 
mehr Regionen 
dabei. Sie trafen 
sich, um gemein-
sam zu singen, zu 
musizieren, zu tan-
zen und auch zu 
feiern.
Allein 25 Gruppen 
kamen aus Estland 
und 14 aus Spa-
nien. Sogar Grön-
land war vertreten. 
„MIK Groenlandic“ 

trat mit Robbenhosen und spektakulären 
Gesängen auf. Aus Deutschland nahmen 
66 Gruppen teil, Thüringen stellte mit 31 
Vereinen dabei das stärkste Kontingent.
Was die Olympischen Spiele für den 
Sportler, das ist die Europeade für die 
Tänzer, Sänger und Musikanten – so geht 
ein geflügeltes Wort, das den Charakter 
des Festes gut beschreibt und überzeu-
gend gelebt wird. Schon die Eröffnungs-
Gala „Europa kulturell vereint“ am Don-
nerstagabend im Volksparkstadion war 
ein furioser Auftakt bis spät in die Nacht 
hinein.

Überall wurde getanzt 
und musiziert
Aber dieser Donnerstag hatte zuvor noch 
einen Höhepunkt zu bieten. So stieg am 
Nachmittag Alexander Weisheit von der 
weltbekannten Gothaer Hochseilgruppe 
auf einen 62 Meter hohen Mast auf 
dem Gothaer Marktplatz und entrollte 

Auf sechs Bühnen wurde in der Gothaer Altstadt getanzt. Hier vor 
der wunderschönen Kulisse des Schlosses

„Brauchen wir für die Volksmusik 
einen neuen Begriff, um uns endgültig 

von dem zu trennen, was wir nicht 
zur Volksmusik zählen?“ Klaus Fink

gibt es allerdings keinen Unterschied. 
Zudem wurde dieses Mittel bereits vor 
vielen Jahren in der Punkszene und an 
anderen Stellen verwendet – wenn auch 
natürlich lang nicht in dem großen Maße 
und dass es in 
der Bevölkerung 
geläufig wäre.
Brauchen wir 
für die Volksmu-
sik einen neuen 
Begriff, um uns 
endgültig von 
dem zu trennen, was wir nicht zur Volks-
musik zählen? Traditionelle Musik bietet 
sich an – ist so oder so ähnlich auch in 
vielen anderen Ländern als Begriff für 

überlieferte Musik üblich. Noch etwas 
griffiger und kürzer wäre Tradmusik.
Allerdings stellt sich noch die Frage, ob 
„unsere“ Volksmusik nur rein überliefert 
sein darf. Wie sieht es mit Neukomposi-

tionen im volksmusikalischen Stil aus? 
Dürfen die sich überhaupt traditionell 
nennen?

Beispielsweise von Frankreich aus gibt 
es eine große Tanz- und Musikszene, die 
zunehmend von neukomponierten Stük-
ken geprägt ist (und dabei auch Tänze 
neu- oder weiterentwickelt) – da macht 

dann der Begriff „Neo Folk“ 
oder „Neo Trad“ (vgl. „Neue 
Volksmusik“) die Runde.
Stellt sich die Frage, was 
wollen wir? Wo wollen wir 
hin? Auf Reaktionen bin ich 
gespannt...

Klaus Fink

Buntes Gewimmel an allen Ecken und 
Enden. Die Stadt war vier Tage lang voll 
von Trachten, Tänzern und Musikern



12 2/2013 
DGV  –  Volkstanz.de

iAus anderen Verbändeni

die Europafahne. Vorher spielte er auf 
seiner Trompete von dort oben „Il Silen-
zio“. Dieser wundervolle Tag endete mit 
einem grandiosen Höhenfeuerwerk über 
dem Volksparkstadion.
In jeder Ecke und auf den sechs Büh-
nen der historischen Innenstadt wurde 
von Freitag bis Sonntag ohne Unterlass 
getanzt und musiziert. Gotha wurde für 
fünf Tage zur europäischen Metropole, 
wie der Oberbürgermeister und oberster 
Organisator des Festivals, Knut Kreuch, 
formulierte.

Höhepunkt des Samstags war zweifellos 
der dreistündige große Festumzug aller 
Teilnehmer durch Gotha. Die fünf Kilo-
meter lange Umzugsstrecke führte von 
der Stadthalle durch die Stadt und löste 
sich vor dem Neuen Rathaus wieder auf. 
Schon bei der Aufstellung der Gruppen 
an der Stadthalle ging es fröhlich und far-
benfroh zu. Die Gruppen kamen schnell 
ins Gespräch, bewunderten die Trachten 
und nutzten die Wartezeit, um Kontakte 
zu knüpfen. Mit insgesamt 214 Bildern 
zog die Europa-Parade durch Gotha ange-
führt vom Fanfaren- und Showorchester 
Gotha und der Europina.

Ein begeisternder Festumzug
Beeindruckend waren die tausende 
Zuschauer, die am Straßenrand standen 
und ohne Unterlass winkten und jubel-
ten. Die Gastfreundschaft der Gothaer 
war sehr eindrucksvoll. Sie reichten den 
Teilnehmern während des Umzuges 
Getränke zur Erfrischung und nutzten 
jeden Stillstand des Umzuges zu Unter-
haltungen und Späßen.

Am Sonntag ging das Festival nach 
einem ökumenischen Gottesdienst auf 
dem Hauptmarkt weiter mit Gesang 
und Tanz und einer nochmaligen Hoch-
seildarbietung der Geschwister Weisheit.
Um 15:00 Uhr trafen sich alle Teilneh-
mer wieder im Volksparkstadion zu der 
Abschlussveranstaltung. Auch in diesem 

Musiziert wurde überall. Hier sogar beim 
Warten auf die Essenausgabe für die Teil-
nehmer

Viel Spaß schon vor dem Umzug. Die Spanierinnen sind besonders fotogen

Attraktion in 62 Meter Höhe: Alexander 
Weisheit von der weltbekannten Gothaer 
Hochseilgruppe spielte dort oben Trompete
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Jahr legte das Europeadekomitee wie-
der großen Wert auf die Teilnahme von 

Kinder- und Jugendgruppen. Alle Kin-
der der teilnehmenden Nationen hatten 

während der Europeade einen gemeinsa-
men Tanz eingeübt. Zu unserer Freude 
war es der Tampet, ein repräsentativer 
Begrüßungstanz des deutschen Volks-
tanzes. Er wurde von mehreren hundert 
Kindern bei der Abschlussveranstaltung 
mit viel Freude gezeigt.
Zum Abschluss reichte die Stadt Gotha 
die Europeade-Fahne an ihre polnische 
Partnerstadt Kielce weiter, die 2014 Euro-
peade-Gastgeber sein wird.
Es war eine würdige Jubiläums-Euro-
peade 2013 mit Gotha als glänzendem 
Gastgeber und Organisator.

Bettina Koch

Bei der Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung konnten alle Gruppen einen kurzen Tanz 
vorführen

Eva Sollich erhielt Ehren-RUTH
Preisverleihung

Die bekannte Tanzpädagogin Eva Sollich wurde 2013 mit dem „RUTH – Der deutsche Weltmusik-
preis“ für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

RUTH wird von mdr Figaro (federführend für weitere betei-
ligte Rundfunkanstalten der ARD), dem Trägerkreis creole 
und dem TFF Rudolstadt ausgelobt. Verliehen wird der 

Preis jährlich am ersten Juli-Samstag anlässlich des Festivals in 
Rudolstadt.
Mit RUTH werden Spitzenleistungen herausragender Protago-
nisten des Genres honoriert. Damit kommt dem Preis eine wich-
tige Rolle für das Selbstverständnis und die öffentliche Wahr-
nehmung von Weltmusik in Deutschland zu. RUTH trägt dazu 
bei, den besonderen Qualitäten des Genres auch im Vergleich 
mit Pop, Rock, Jazz oder Klassik Geltung zu verschaffen.
So stärkt RUTH die in- und ausländische Reputation der Preis-
träger und darüber hinaus die der gesamten deutschen Folk-, 
Lied- und Weltmusik-Szenerie.

Um der spezifischen Situation in Deutschland und den Erwar-
tungen von Künstlern und Publikum gerecht zu werden, wird 
RUTH in vier verschiedenen Kategorien vergeben:

 π RUTH – der Hauptpreis wird an Musiker vergeben, die in 
den letzten Jahren durch ihre künstlerische Arbeit Maß-
stäbe gesetzt haben.

 π Förder-RUTH – für Künstler, deren Karriere noch am 
Anfang steht und besonders befördert werden soll oder die 
mit neuen Projekten aus bisherigen Bahnen auf originelle 
Weise ausbrechen.

 π Ehren-RUTH – für Personen oder Institutionen, die sich 
um die Förderung der Weltmusik in hohem Maß verdient 
gemacht haben.

 π TFF-RUTH – Sonderpreis des Festivalteams.
Den Ehren-RUTH für ihr Lebenswerk erhielt Eva Sollich, Tänze-
rin, Tanzpädagogin und Choreographin.
Die Jury begründet die Vergabe des Preises unter anderem so: 
„Sollichs Wirken ist schon immer der Nähe des Tanzes zur 
Musik verpflichtet. 1977 gründete sie ihr Tanzhaus im kleinen 
südthüringischen Dorf Benshausen, das sie bis 1997 leitete. Ihr 
ist es zu verdanken, dass die DDR-Folkszene Beine bekam: 1986 
organisierte sie in Benshausen den ersten Tanzmeisterkurs der 
DDR-Folkies; zu ihren Elevinnen gehörten unter anderem Sigrid 
Doberenz und Sigrid Lemke, die dann in Leipzig eigene Akzente 
setzten. Heute lebt die 75-jährige Eva Sollich in Berlin, ist aber 
immer noch als Tanzpädagogin aktiv und unterrichtet unter 
anderem Rheumatiker und Blinde in kreativem Tanz. ‚Eigent-
lich habe ich immer Volkstanz gemacht‘, sagt sie. Und das wird 
auch (hoffentlich noch lange) so bleiben.“

  
Die Tanzpädagogin Eva Sollich wurde für ihr Lebenswerk mit 
einem Ehrenpreis ausgezeichnet
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D ie DGV ist Gründungsmitglied 
des jetzt sechzig Jahre alten Ver-
eins, doch in letzter Zeit kommt 

es immer wieder zu Diskussionen über 
den Sinn einer Mitgliedschaft und die 
richtige Interessenvertretung für die 
Volkstänzer. Anni Herrmann und Oliver 
Schier haben in Köln die Interessen der 
DGV vertreten.
Unter anderem stand die Wahl des Präsi-
diums an. Ulla Ellermann, Margit Keikutt 
und Flora Schulz wurden im Amt bestä-
tigt. Dieter Knodel wurde zum stellver-
tretenden Vorsitzenden (Vizepräsident) 
gewählt und Michaela Niederhagen als 
neues Präsidiumsmitglied hinzugewählt.
Nach den vielen Diskussionen im Vorfeld 
und in den Mitgliederversammlungen 
konnte die Satzungsänderung beschlos-
sen werden.
Für den Wettbewerb „Jugend tanzt“ gibt 
es neue Richtlinien. Wichtige Punkte 
sind die Veränderungen der Altersstufen 
und der Kategorien.
Im nächsten Jahr wird der DBT – da 
kein Bundeswettbewerb stattfindet – wie-
der eine große Mitgliederversammlung 
mit Fachtagung vom 5. bis 7. September 
2014 in Remscheid durchführen. Als 
Thema ist „Tanz-Pädagogik-Bildung“ am 
Beispiel des Zeitgenössischen Tanzes 
für Kinder (9 bis 13 Jahre) geplant: wie 
immer mit einem Theorie- und einem 
Praxisteil und mit interessanten Referen-
tinnen und Referenten.
Fast von der ersten Stunde an hat sich 
das Ehrenmitglied Arnold Bökel im Deut-
schen Bundesverband Tanz engagiert. 
Für das sechzigjährige Jubiläum hat er 
die Entwicklung des Verbandes vom 
Arbeitskreis für Tanz im Bundesgebiet 
bis zum DBT mit allen Aktivitäten auf-
geschrieben. Entstanden ist ein interes-
santes und für den Verband wichtiges 
Dokument.

iAus anderen Verbändeni

Große Mitgliederversammlung geplant Teil 1
Bundesverband Tanz

Am 28. September 2013 führte der Bundesverband Tanz (DBT) in Köln seine Mitgliederversamm-
lung durch. Wichtige Punkte waren die Wahl des Präsidiums und die Veränderung der Satzung 

sowie die neuen Richtlinien für den Wettbewerb und das Jubiläum sechzig Jahre DBT.

Hier seine Anmerkungen:

60 Jahre ATB – DBT
(Eine kleine Rückschau auf die vergange-
nen Jahre)

Gründung
Auf Vorschlag einiger tanzbegeisterter 
Personen, insbesondere aus der damals 
bereits bestehenden Landesarbeitsge-
meinschaft Tanz Nordrhein-Westfalen, 
wurden interessierte Tänzerinnen und 
Tänzer, Leiter von Organisationen, die 
sich mit Tanz beschäftigten und „Tän-
zesammler“ zu einem Treffen vom 14. 
bis 17. Mai 1953 in die Burg Fürsteneck 
eingeladen, um über die Notwendigkeit 
eines Bundesverbandes zu beraten. Nach 
vielen Diskussionen – wie das im Tanz 
immer so üblich ist – haben schließlich 
44 Personen, die den Tanz in seiner gan-
zen Breite darstellten, den Arbeitskreis 
für Tanz im Bundesgebiet (ATB) gegründet.
Dass das Ende des 2. Weltkriegs noch 
nicht so lange zurück lag, ist in der ersten 
Zielformulierung des ATB erkennbar:
„Der ATB erblickt in der Pflege und 
Erneuerung des Tanzes einen entschei-
denden Beitrag zur Gesundung des kul-
turellen Lebens. Dieser Aufgabe will er 
dienen als freiwilliger Zusammenschluss 
von Persönlichkeiten und Gruppen, die 
in gleichem Sinne gestaltend und rich-
tungsweisend tätig sind. Forschung und 
Erfindung sollen in Begegnung und 
Austausch überprüft und fürs Ganze 
fruchtbar gemacht werden. Diese Zusam-
menarbeit will den Tanz als Wesensele-
ment unseres Lebens fördern, damit sie 
den gesamtmusischen Bereich in den 
Gemeinschaften und Bünden der Jugend-
pflege, der Schule und der Erwachsenen-
bildung zugutekommt.“

Erste Schritte
Von Anfang an wurde auf unterschied-
lichen Ebenen kooperiert, wie mit den 
bereits bestehenden Landesarbeitsge-
meinschaften Hamburg und Nord-
rhein-Westfalen, und es wurde zum Bei-
spiel 1957 ein Studienkreis „Volkstanz“ 

eingerichtet, dessen Arbeit schon nach 
kurzer Zeit zur ersten Fachtagung „Volks-
tanzforschung“ in Stuttgart-Hohenheim 
unter Beteiligung vieler Tanzforscherin-
nen und Tanzforscher führte. Nun wei-
tete sich die Tätigkeit des ATB schnell aus.

Tanzpolitik
Ob ATB oder DBT, von Anfang war und 
ist der DBT die kulturpolitische Inter-
essenvertretung für den Amateur- und 
Breitentanz in Deutschland und setzt 
sich für die Anerkennung der fachlichen 
und der gesellschaftlichen Bedeutung der 
Tanzkultur ein. Er steht in Kontakt mit 
allen Bundesorganisationen des Tanzes 
in Deutschland und verfügt über vielfäl-
tige politische Kontakte auf allen Ebe-
nen. Zwischenzeitlich erreicht er jährlich 
150.000 MultiplikatorInnen.
Als Mitglied

 π im „Rat für darstellende Kunst und 
Tanz“ des Deutschen Kulturrats,

 π im „Beirat Tanz“ des Deutschen Kul-
turrats,

 π in der Bundesvereinigung kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung und

 π in der Bundesakademie Trossingen
verfügt er als Dachorganisation mit sei-
nen derzeit 13 Landesverbänden, 54 Fach-
verbänden, Institutionen, Organisationen 
und Universitäten sowie seinen vielen 
Einzelmitgliedern über ein großes natio-
nales Netzwerk und hat darüber hinaus 
weitreichende internationale Kontakte.
Auf Initiative des DBT wurde im Jahr 
2006 der Beirat Tanz vom Kulturrat ins 
Leben gerufen. Ihm gehören neben den 
Dachverbänden des Tanzes auch Ein-
zelpersönlichkeiten mit bundesweiter 
Wirkung an. Der Beirat wird von Anfang 
an von der Geschäftsführerin des DBT 
– Barbara Flügge-Wollenberg – geleitet. 
Sie vertritt den DBT darüber hinaus seit 
23 Jahren im Deutschen Kulturrat und ist 
bereits seit vielen Jahren dessen Spreche-
rin für Tanz und Theater.

Fortsetzung folgt…

Arnold Bökel

Protokoll
Wer sich für das Protokoll der DBT-Mitglie-
derversammlung interessiert, kann es beim 
DGV-Geschäftsführer Oliver Schier anfordern: 
E-Mail: o.schier@volkstanz.de
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Heute: Volkstanzen
Projekt

Das Projekt HEUTE: volkstanzen, das K3 – Zentrum für Cho-
reographie/Tanzplan Hamburg in Kooperation mit dem Tan-
zarchiv Leipzig e. V. und der Schaubühne Lindenfels Leipzig 
durchführte, wurde vom Tanzfonds Erbe (eine Initiative der 
Kulturstiftung des Bundes) gefördert. Hier ein Bericht von drei 

Beteiligten aus unterschiedlichen Blickrichtungen.

Konzept, Durchführung, 
Rückblick
(von Matthias Quabbe, K3, verantwortlich 
für Dramaturgie und Projektkoordination)
Das Projekt hatte zum Ziel, Volkstanz im 
Verhältnis zur Bühnentanzpraxis und zu 
maßgeblichen Diskursen des Tanz- und 
Theaterschaffens im 20. Jahrhundert zu 
untersuchen. Besondere Aufmerksam-
keit hatten dabei Fragen nach Tradition 
und Partizipation. Ausgangspunkt war 
die Annahme, dass Volkstanzpraxen in 
besonderem Maß Strategien zur Bildung 
gemeinschaftlicher Erfahrungsräume 
im gemeinsamen Tanzen bieten. Damit 
bilden sie ein im zeitgenössischen Tanz 
bislang vernachlässigtes Potential im 
Hinblick auf Partizipation an und Ver-
mittlung von Tanz. Ziel des Projekts war, 
die in Volkstänzen liegenden Potentiale 
theoretisch und praktisch zu erforschen, 
aus der Perspektive des zeitgenössischen 
Tanzes zu reflektieren und künstlerisch 
zu erschließen.
Für das Projekt wurden vier zeitgenös-
sische Choreographinnen aus unter-
schiedlichen Städten eingeladen, sich vor 
dem Hintergrund ihrer eigenen Arbeit 
mit Prinzipien und choreographischen 
Strukturen von Volkstänzen auseinander 
zu setzen. Wissenschaftlich unterstützt 
wurden sie in ihrer Arbeit durch das 
Tanzarchiv Leipzig, wo sie jeweils Zeit 
für Recherche verbrachten beziehungs-
weise über den gesamten Zeitraum des 
Projekts mit Material versorgt wurden. 
Über mehrere Monate haben sie recher-
chiert, sich mit spezifischen Aspekten 
von Volkstänzen beschäftigt und Volks-
tänze gelernt, um anschließend jeweils 
mit einer Gruppe von Laien, Choreogra-
phien zu erarbeiten. Ein maßgeblicher 
Ansatz für die Erarbeitung der Tanzver-
anstaltung war die Idee des gemeinsa-
men Tanzes in einem Theaterraum, der 
herkömmlicher Weise fürs Zuschauen 
gemacht ist. Dem Publikum, das sonst 

im Dunkeln sitzt und stumm zuschaut, 
sollte eine aktive Rolle angeboten werden 
– in einem Wechselspiel aus eigenem 
Tanzen und dem Betrachten der Choreo-
graphien, die potentiell auch mitgemacht 
werden konnten (und teilweise auch wur-
den).
Die Choreographien, die von den Laien 
getanzt wurden, waren in ihren Ansätzen 
und ihrem Verhältnis zu Volkstanz sehr 
unterschiedlich – teilweise nah dran in 
der Form, teilweise stark abstrahiert. Da 
sie auf den bisherigen Arbeitsansätzen 
der Choreographinnen basierten, boten 
sie sehr unterschiedliche Perspektiven 
auf Volkstanz. Gleichzeitig ergaben sich 
aber auch interessante Einblicke in Funk-
tionsweisen und Möglichkeiten der Öff-
nung zeitgenössischer Choreographie.
Entstanden ist ein Abend, der für alle 
Anwesenden Überraschungen, neue Ein-
drücke und erstaunliche Wechselwirkun-
gen parat hielt. Eine besondere Qualität 
war, dass Menschen unterschiedlichsten 
Alters und Erfahrungshintergrunds mit-
einander tanzten, sich je nach anwesen-
den Personen an allen Aufführungsaben-
den unterschiedliche Tanzformationen 
bildeten und Volkstänzer und zeitge-
nössische Tanzgucker beziehungsweise 
-macher einen Abend miteinander teilen 
konnten, ohne sich hinter ihren Ressenti-
ments zu verkriechen.

Das Publikum mitgenommen
(von Helga Preuß, 1. Vorsitzende der DGV)
In den letzten fünf Jahren wurden vom 
Tanzfond Erbe Projekte ausgeschrieben, 
auf die man sich bewerben konnte. Diese 
Projekte waren mehr auf Tanztheater 
und Bühnenarbeit ausgerichtet. Da aber 
auch Volkstanz darin vorkommen sollte, 
fühlten wir uns auch angesprochen und 
haben uns für dieses Projekt ebenfalls 
beworben. Hätte gut gepasst, da wir in 
diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum 
der Gründung der Jugendbewegung hat-
ten und damit auch die Entstehung der 

Jugendtänze, ein Erbe aus dem 20. Jahr-
hundert.
Wir haben den Zuschlag natürlich nicht 
bekommen, sondern Hamburg und 
Leipzig mit ihren Theaterwerkstätten. 
In Hamburg bekamen wir Kontakt zu 
dem leitenden Dramaturgen, Matthias 
Quabbe, den wir auch zu unserem För-
derkongress Tanzkultur nach Berlin ein-
luden. Er beschäftigt sich mit zeitgenössi-
schem Tanz und hatte wohl vorher so viel 
mit Volkstanz zu tun wie ich mit diesem 
zeitgenössischen Tanz. Es wurde also 
beschlossen, dass in Hamburg die Kon-
takte gehalten werden, um dieses Experi-
ment gemeinsam durchzuführen.
Rolf Pauer, langjähriger Tanzleiter von 
Volkstanzgruppen in Hamburg, stellte 
sich dankenswerter Weise zur Verfügung. 
Er ließ den Künstler in seine Gruppe 
kommen und Volkstanz erleben und er 
arbeitete auf Kampnagel mit den Künst-
lern und tanzte mit ihnen Volkstanz. Vier 
Choreographen und Choreographinnen 
aus Hamburg, Berlin, Leipzig und Wien 
sollten mit ihren Tänzerinnen und Tän-
zern Volkstanz und zeitgenössischen 
Tanz zusammenbringen. Nach meinem 
Empfinden gibt es da wenig Gemeinsam-
keiten, aber Versuch macht klug.
An drei Abenden in Hamburg und zwei 
in Leipzig sollten dann die Ergebnisse 
präsentiert werden. Ich habe an zwei 
Abenden teilgenommen.
Ein großer Raum, wenig Sitzgelegenhei-
ten und die Aufforderung zum Mitma-
chen.
Anwesend waren etwa 120 Leute, ein 
Drittel Künstler, ein Drittel Volkstänzer, 
ein Drittel Neugierige. Die Veranstaltun-
gen waren an jedem Abend ausverkauft.
Es begann mit einer einleitenden Vor-
führung von verschiedenen Figuren, die 
teilweise auch im Volkstanz vorkommen. 
Musik war am Anfang gar nicht, spä-
ter eine schöne schwedische Musik, zu 
der die Bewegungen meines Erachtens 
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aber gar nicht passten (es ist schwierig, 
wenn man weiß, was eigentlich dazu 
getanzt wird und dann etwas total ande-
res erscheint).
Danach wurde dann mit allen getanzt – 
Kreispolka, ein Tanz aus Hamburg von 
Franz Pulmer.
Alle machten auch mit, obwohl viele 
keine Polka tanzen konnten und wie wild 
herum hüpften.
Es wechselte zwischen Darbietungen der 
Künstler und allgemeinem Tanzen.
Wenn bei den Darbietungen die Musik 
fehlte, sah das Publikum mehr oder 
weniger verständnislos zu. Viele fragten 
sich, was das mit Volkstanz zu tun hatte. 
Beim allgemeinen Tanzen ging es ähn-
lich zu, wie in einer Disco mit folkloristi-
scher Musik. Die Presse bezeichnete es 
als „Freestyle“.

Bei Darbietungen der Künstler mit den 
Volkstänzern zu bekannter Musik über-
nahmen diese nach kurzer Zeit die Tanz-
fläche zum Beispiel bei der Sternpolka. 
Da tanzte dann das Publikum begeistert 
mit, natürlich wieder ohne Polka zu kön-
nen.
Es hat mich schon gefreut, wie die Volks-
tänzer reagiert und das Publikum mitge-
nommen haben.
Sobald eine Struktur zu erkennen war, 
kamen die Leute mit. Dabei waren das 
durchaus nicht allgemein bekannte 
Tänze. Manche entstanden erst in diesem 
Augenblick.
Ich muss aber auch gestehen, dass ich 
mich bei einigen Darbietungen ausge-
sprochen unwohl gefühlt habe. Bewegun-
gen, die wie künstliche Verrenkungen 
aussehen, haben für mich nichts mit 
Volkstanz zu tun, eigentlich überhaupt 
nicht mit Tanz. Aber dafür fehlt mir 

sicher die Kenntnis in der Kunst.
Ich bin eben Volkstänzerin und das 
schon lange.

Es bedeutet aber nicht 
heute Volkstanz tanzen
(von Rolf Pauer, Volkstänzer und Volks-
tanzleiter aus Hamburg)
Im Mai auf der Jahreshauptversammlung 
der DGV stellte Matthias Quabbe sein 
Projekt Kampnagel K3 Heute: Volkstan-
zen vor. In unseren Augen blieben eigent-
lich nur Fragezeichen. Da Kampnagel in 
Hamburg liegt, lud ich Matthias Quabbe 
zum Volkstanzen ein. Nach Beseitigung 
von einigen Terminschwierigkeiten tra-
fen wir uns auf dem Gruppenabend der 
„Plummenschürrer“. Es folgte eine Ein-
ladung nach Kampnagel K3. Bei dem 
Treffen waren die Choreographen des 

Projekts und ihre Vertreter dabei. Wir 
tanzten gemeinsam (geplant waren zwei 
Stunden) „Norddeutsche Volkstänze“ - 
ein Überblick über unser norddeutsches 
Volkstanzrepertoire. Es wurden 4,5 Stun-
den, wobei ich darauf achtete, dass wir 
Formen, die im Volkstanz typisch sind, 
mit dem nötigen Spaß verbanden. – Oh, 
anfassen muss man sich auch und mit-
einander tanzen! – Auch so ein Schock 
geht vorbei.
Wir wünschten ihrem Projekt ein gutes 
Gelingen. Sie hatten ja noch drei Monate 
Zeit ihre Vorstellungen zu choreografie-
ren.
Nach den Ferien kam Matthias Quabbe 
noch einmal in unsere Gruppe und 
machte mir das Angebot zur Einleitung 
der Veranstaltungen Volkstänze anzu-
leiten. Wir verständigten uns auf zwei 
Tänze aus Hamburg, den Wilhelmsbur-
ger Kontra (getanzt im großen Kreis) und 

die Kreispolka. Leider fiel der Wilhelms-
burger Kontra dem geringen Platzange-
bot zum Opfer.
Bei den Veranstaltungen wirkten mit: 

 π aus Berlin unter Leitung von Isabelle 
Schad

 π aus Hamburg unter Leitung von 
Jenny Beyer

 π aus Leipzig unter Leitung von Heike 
Hennig

 π aus Wien unter Leitung von Doris 
Uhlich.

Erklärende Worte, die durch das Pro-
gramm geführt hätten, gab es leider 
nicht. Eingefügt waren Freiräume, in 
denen die Zuschauer tanzten (also Volks-
tanzen).
Bei uns Volkstänzern gehören Musik und 
Tanzformen zusammen; also wurde doch 
zur Musik der Doudlebska-Polka auch die 

Doudlebska-Polka (Sternpolka) getanzt. 
Auch bei anderen Melodien konnte man 
eine Tanzform zuordnen.
In den Darbietungen wurden auch Ele-
mente des Volkstanzes erkennbar, bei 
der einen Gruppe ausgeprägter bei ande-
ren nur in der Andeutung, da gingen die 
Formen und Figuren in den „freien Tanz 
über“.
In einigen Programmpunkten sind bei 
mir die Fragezeichen noch immer nicht 
ganz ausgeräumt. Unsere Probleme in 
den Gruppen liegen doch im fehlenden 
Nachwuchs ob nun jung oder älter. Ich 
hätte mir einen Impuls in diese Richtung 
gewünscht.

  

Zur Musik der Doudlebska-Polka wurde auch die Doudlebska-Polka (Sternpolka) getanzt
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Ein kleines Stück Berliner Volkstanzgeschichte    Teil 111
Abschlussarbeit

Die neu ausgebildeten DGV-Tanzleiterinnen und Tanzleiter fertigten auch eine schriftliche Arbeit 
an. In dieser Ausgabe wollen wir die Arbeit von Claudia Schier aus Berlin unter dem Titel „So 
tanz(t)en wir! Ein kleines Stück Berliner Volkstanzgeschichte von 1945 bis heute (2011)“ fortsetzen. 

Den Teil I finden Sie im Heft 2/2012, Seite 17 ff, Teil II im Heft 1/2013, Seite 19 ff.

C laudia Schier hat mit ihrer Arbeit 
versucht, einen Überblick über 
die Volkstanzlandschaft in Berlin 

nach dem 2. Weltkrieg bis in die heutige 

Zeit, zu geben. Es ging darum, die Volks-
tanzgeschichte in Ost- und Westberlin in 
den bewegten Jahrzehnten in Wort und 
Bild für die nächsten Generationen fest-
zuhalten. Ein besonders interessanter 
Aspekt war die Betrachtung und der Ver-
gleich der Entwicklung des Volkstanzes 
in der geteilten Stadt.
In der Arbeit sind zahlreiche Originaldo-
kumente enthalten, die wir hier nicht alle 
abdrucken können. Besonders authen-
tisch ist der Inhalt durch Befragung vie-
ler Zeitzeugen. Claudia Schier regt an, 
die Arbeit unbedingt fortzuschreiben. – 
d.Red.

Nun wieder ein Sprung 
zurück ins Jahr 1950 in den 
westlichen Teil Berlins
Volkhard Jähnert war damals achtzehn-
jähriger Schüler an der Georg-Herwegh-
Oberschule in Berlin-Hermsdorf. Am 
schwarzen Brett der Schule lud er seine 
Mitschüler zum ersten Volkstanznach-
mittag am 26.10.1950 in die Aula ein.
Zur 60-Jahrfeier seines Volkstanzkreises 
Reinickendorf am 10.10.2010 erinnerte 
er sich in seiner Jubiläumsrede noch 
einmal genau daran, wie verwundert er 

damals war, als ihm an besagtem Okto-
bertag 1950 sehr viele Mitschüler im 
Schulflur begegneten, die alle in Rich-
tung Aula marschierten. Sie folgten alle 

seiner Einladung zum Tanzen. Damit 
hatte er gar nicht gerechnet. Wenn ein 
paar Wenige gekommen wären, wäre er 
schon zufrieden gewesen, aber dass so 
viele Schüler mit ihm tanzen wollten, 
überraschte ihn schon sehr freudig. Das 
war die Gründung des Volkstanzkreises 
Reinickendorf.
Diese Schultanzgruppe bildete lange 
Zeit die Kernzelle des Tanzkreises. Auf-
grund des großen Zulaufes entstand am 
31.1.1951 eine zweite Gruppe, die im Kan-
tinensaal des Bezirksamtes in der Flot-
tenstraße probte. Diese wuchs schnell. So 
zählte man bereits 1952 zu den Übungs-
abenden 100 bis 120 Kinder und über 80 

Jugendliche. Im gleichen Jahr feierte der 
Volkstanzkreis Reinickendorf in der Flot-
tenstraße sein erstes Volkstanzfest.
1951/52 entstand die erste gruppenei-
gene Tanztracht. Die Mädchen trugen 

weiße Röcke und Blusen, dazu blaue 
Mieder. Die Jungen trugen schwarze 
kurze Hosen, weiße Hemden und blaue 
Westen.

1954 ließ die Jugendförderung Berlin-
Reinickendorf eine neue Tracht für die 
Gruppe anfertigen. Die Mädchen trugen 
nun braun-gelbe Kleider und die Jungen 
braune kurze Hosen und gelbe Hemden.
Ende der 50er Jahre entschied man sich 
dann für eine stilechtere Tracht. Berlin 
hatte keine eigene Tracht, deshalb mus-
ste man im näheren Umland nach einer 
geeigneten Tracht Ausschau halten. Nach 
etlichen Recherchen und wälzen von 
Fachliteratur stieß man auf eine Tracht 
aus der südlichen Mark Brandenburg, 
die allen gefiel. Die Mädchen trugen nun 
Miederröcke mit bestickter Borte, weiße 
Blusen und schwarze Kappen, die man 

vorne band. Die Jungen bekamen weiße 
Cordhosen, weiße Hemden und blaue 
Westen. Später wurden noch dunkel-
blaue Tuchjacken und Schnallenschuhe 
ergänzt. Das Bezirksamt gab diesmal 

Tanzdarbietung im Jahr 1958 in neuer märkischer Tracht, anlässlich der U-Bahneinweihung in Berlin-Tegel

„Wenn ein paar Wenige gekommen 
wären, wäre er schon zufrieden gewesen, 
aber dass so viele Schüler mit ihm tanzen 

wollten, überraschte ihn schon sehr.“
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nichts dazu, die Gruppe musste ihre Klei-
dung selber nähen und bezahlen.
Später wurden die Kappen noch einmal 
geändert und die bunten Röcke wurden 
schwarz, mit bestickter Borte. Dies war 
wohl die endgültige Kleidung, die heute 
noch getragen wird.
Als 1954 das Bezirksamt in den Neubau 
des Rathauses nach Wittenau umzog, 
richtete man in den alten Räumlichkei-
ten ein Flüchtlingslager ein. Das hatte 
zur Folge, dass sich der Volkstanzkreis 
eine neue Unterkunft für seine Übungs-
abende suchen musste.

Zweieinhalb Jahre wechselte man halb-
jährlich die Übungsorte. Leider schieden 
dadurch viele Kinder und Jugendliche 
aus der Gruppe aus. Im Herbst 1957 fand 
man dann endlich wieder einen festen 
Ort zum Tanzen, und zwar in der Turn-
halle in der Lindauer Allee in Reinicken-
dorf. Nachdem die Gymnastikhalle in der 
Aroser Allee fertig gestellt war, erhielt der 
Volkstanzkreis damit endlich ein festes 
Domizil.
Die Gruppe nahm an Tanzfesten in ganz 
Berlin teil und unternahm Gruppenfahr-
ten in die Mark Brandenburg. Leider 

endeten diese grenzenlosen Gruppen-
höhepunkte Pfingsten 1952. West-Berlin 
wurde durch die ideologische und politi-
sche Teilung Deutschlands und Berlins 
zur Insel. Fahrten und Tanzfeste fan-
den von nun an nur noch in Berlin statt. 
Musikalisch wurde die Gruppe im Laufe 
der Jahre von mehreren Musikern beglei-
tet, so zum Beispiel von Martin Ströfer, 
der heute in ganz Deutschland sehr aktiv 
ist. Er begleitet in vielen Tanzgruppen 
rund um Hamburg die Tanzabende und 
ist mit seinen Musikanten das High-
light auf jedem Tanzfest. Des Weiteren 

spielten in Reinickendorf Lothar Staege, 
Lothar Heininger, Rosemarie und Wolf-
gang Rath (sie schrieben die Musik für 
die Jubiläumspolka zum 40-jährigen 
Bestehen des Volkstanzkreis Reinicken-
dorf), Willy Rehfeld, Richard und Ger-
trud Ulrich spielten auf den Tanzfesten. 
Michael Geuer spielte Akkordeon und 
leitete mehrere Jahre die Kindergruppen.
Ab Mitte der 70er Jahre konnte man sich 
dann keinen Livemusiker für die Proben 
mehr leisten. Es wurde auf „Konserven-
musik“ umgestellt.

Nachdem ein Teil der Gruppe im Juni 
1955 am Treffen der rheinischen Tanz-
kreise auf Schloss Burg teilnahm und 
begeistert von diesem Gruppenerlebnis 
wiederkam, hatte man die Idee solch ein 
Treffen auch in Berlin durchzuführen. 
Unter großen Anstrengungen schaffte es 
Volkhard mit seiner Gruppe Finanzen, 
Veranstaltungsräume und Unterkünfte 
für die Gastgruppen zu organisieren 
und so war es dann Ostern 1956 endlich 
soweit: Das erste Treffen der Volkstanz-
gruppen in Berlin konnte stattfinden. 
Es kamen 37 mit insgesamt 600 Teil-
nehmern. Das große Volkstanzfest, der 
Höhepunkt des Festes fand in der Schö-
neberger Sporthalle statt.

Fortsetzung folgt…

Claudia Schier

„West-Berlin wurde durch die 
ideologische und politische Teilung 

Deutschlands und Berlins zur Insel.“

Liebe Leserinnen und Leser,
ergänzend zu den beiden vorhergehenden 
Teilen der Volkstanzgeschichte ist zu erwäh-
nen, dass zum Teil Inhalte aus dem Buch 

„Der Tanz im künstlerischen Volksschaffen 
der DDR“ von Elvira Heising und Sigrid 
Römer verwendet wurden. Auch im III. Teil 
sind vergleichsweise Inhalte von Elvira Hei-
sing und Sigrid Römer genutzt worden.
Claudia Schier

Die heutige Reinickendorfer Tracht (hier ohne Kappe)
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D ie Seite wurde inhaltlich umstrukturiert, um sie benut-
zerfreundlicher zu machen. Dazu wurden die vielen Sei-
ten deutlich reduziert, indem zusammengehörige Inhalte 

übersichtlich auf einer Seite dargestellt und kontextabhängig 
untereinander verknüpft wurden. Auf diese Weise gelangt man 
schnell an alle Informationen ohne häufig klicken zu müssen 
und sich durch getrennte Inhalte (zum Beispiel Aktuelle Mel-
dungen, Bild- und Videogalerie) oder doppelte Inhalte (zum 
Beispiel Mitgliedschaft und Kontakt) suchen zu müssen. Zudem 
kann man sich nun schneller einen allgemeinen Überblick ver-
schaffen und bei konkretem Interesse leicht weitere Informatio-
nen erhalten.

Strukturierter, nutzerfreund-
licher und übersichtlicher

Internet

In diesen Tagen wird die neu gestaltete Home-
page der Deutschen Gesellschaft für Volkstanz 
(DGV) e. V. unter www.volkstanz.de freige-

schaltet.

Die Seite wurde zudem um neue Funktionen erweitert: eine 
umfangreiche Suche mit Wortvorschlägen; ein interaktiver 
Kalender; eine interaktive Fotodiashow und Galerie-Animation; 
eingebettete Tanz-Videos im Youtube-Player; ein überarbeitetes 
Kontaktformular für normalen Kontakt, Mitgliedschaftsanfragen 
und Termin-Übermittlungen, sowie die Möglichkeit sich Infor-
mationsmaterial zusenden zu lassen.

  

Deutscher Volkstanz in der Goldenen Stadt Prag
Folklore-Tage

Eine Delegation der Deutschen Gesellschaft für Volkstanz e. V. (DGV) nahm am 26. und 27. Juli 
2013 am 7. Internationalen Treffen der Folklore-Ensembles, den „Prager Folklore Tagen“ teil.

Auf Einladung der Agentur Mille-
nium reisten am 25. Juli 2013 35 
Volkstänzerinnen und Volkstän-

zer aus fünf Mitgliedsgruppen der DGV 
nach Prag, um dort am 7. Prager Folklo-
refestival teilzunehmen. Es ist das größte 

Amateur-Folklore-
festival in Mittel-
europa und fand 
unter der Schirm-
herrschaft der Stadt 
Prag statt. Es waren 
Gruppen aus zehn 
verschiedenen 

europäischen Nationen dabei.

Eine Tanzsuite aus dem Norden
Freitag und Samstag waren unsere halb-
stündigen Auftritte auf dem Wenzels-
platz, mitten im Zentrum von Prag. Der 

Platz war mit Touristen gut gefüllt. Wir 
hatten reichlich Zeit eingeplant, um uns 
das Programm der anderen Gruppen auf 
der Bühne anzusehen. Die Moderatoren 
stellten jede Gruppe in zahlreichen Spra-
chen vor. Immer wieder wurden wir wäh-
rend unserer Wartezeit von Touristen um 
ein Foto gebeten. Wir sprachen mit Men-
schen vieler Nationen, die sich für unsere 
Trachten interessierten.
Die Teilnehmer der Delegation der DGV 
trugen jeweils die Tracht ihrer Region. 
Damit bot sich dem Zuschauer ein buntes 
vielseitiges Bild und er bekam auch einen 
vielfältigen Einblick in unsere Trachten. 
Auf der Bühne auf dem Wenzelsplatz 
präsentierten wir vor dem interessierten 
Publikum bei brütender Hitze von 35 
Grad, eine aus zehn Tänzen zusammen-
gestellte Tanzsuite repräsentativer Tänze 
aus dem Norden Deutschlands. Dazu 
gehörten die Schwedenpolka, der Tam-
pet, der Große Achter, der Flinkfleuter, 

Beim Auftritt der 
Delegation der 
Deutschen Gesell-
schaft für Volkstanz 
e. V. auf dem Wen-
zelsplatz wurde eine 
Tanzsuite aus nord-
deutschen Volkstän-
zen gezeigt
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das Tamseler Dreigespann, die Föhrer 
Kreuzpolka, die Geestländer Quadrille, 
der Sprötzer Achterrüm und das Rosen-
tor, welche wir an zwei Übungswochen-
enden zuvor in Berlin eingeübt hatten.

Ein Umzug mit Auftritten
Besondere Höhepunkte des Festivals 
waren am Freitag der offizielle Empfang 
der einzelnen Gruppen beim Bürgermei-
ster der Stadt Prag im Festsaal des Rat-
hauses sowie der anschließende Umzug 
nach unserem zweiten Auftritt am Sams-
tag durch die Altstadt von Prag.
Alle Gruppen trafen sich am Altstäd-
ter Ring, wo der Festumzug startete. 
Das Ziel war der Wenzelsplatz, wo jede 
Gruppe noch einen kurzen Auftritt hatte 
und dann die Teilnahmeurkunde über-
reicht bekam. Während des Festumzuges 

der in Trachten gekleideten Gruppen 
konnten diese an repräsentativen Plätzen 
und Straßen dem Publikum kleine Aus-
schnitte aus ihrem Programm zeigen. 
Für den Abschluss auf dem Wenzels-
platz entschieden wir uns nochmals das 
Rosentor zu tanzen.
Am Samstagabend trafen sich dann 
alle Gruppen zu einem gemeinsamen 
Abendessen im Restaurant Folklore 
Garden außerhalb der Stadt. Neben 
sehr schmackhaften böhmischen Spe-
zialitäten konnten wir uns an einer erst-
klassigen traditionellen Tanzdarbietung 
einer tschechischen Folkloretanzgruppe 
erfreuen.
Wir nutzten den Abend auch für neue 
Kontakte, Begegnungen und den Aus-
tausch mit anderen Gruppen.

Ein multikulturelles Festival
Den Sonntag nutzten wir zur individuel-
len Freizeitgestaltung. So bot uns unsere 
Betreuerin Vanda eine weitere interes-
sante Stadtbesichtigung an. Wir konn-
ten noch mehr über die Geschichte der 
Stadt Prag erfahren und wesentliche Eck-
punkte rund um die historische Altstadt 
kennenlernen. Gemeinsam trafen wir 
uns danach zu einer Schifffahrt auf der 
schönen Moldau.
Mit diesem schönen Erlebnis endete 
unsere Reise in die hochsommerliche 
Goldene Stadt Prag bei einem multikul-
turellen Festival im Rhythmus der Volks-
lieder und Volkstänze.

Bettina Koch

Der Festumzug durch Prag startete auf 
dem Altstädter Ring und wurde immer 
wieder von kleineren Auftritten mitten in 
der Menschenmenge unterbrochen

35 Volkstänzerinnen und Volkstänzer aus fünf Mitgliedsgruppen der DGV nahmen am 
7. Prager Folklorefestival teil

Bewerbung mit Deutscher Volkstanzbewegung
Kulturerbe

Die Deutsche Gesellschaft für Volkstanz e.V. (DGV) hat sich zum 30. November 2013 mit der „Deut-
schen Volkstanzbewegung in ihrer regionalen Ausprägung“ um die Aufnahme in das Verzeichnis 
des immateriellen Kulturerbes in Deutschland beworben, das die Deutsche UNESCO Kommission 

jetzt erstmals erstellt. Hier einige Auszüge aus den Bewerbungsunterlagen:

Art des immateriellen 
Kulturerbes (Kurzbeschreibung)

Verschiedenste Tanzformen reprä-
sentieren seit Jahrhunderten 
die kulturellen Besonderheiten 

Deutschlands und seiner Regionen: Der 
Tanz reflektiert als Spiegel gesellschaft-
licher Umstände eine regionale und 
mitunter nationale Identität. Festkul-
tur und Brauchtum bedienen sich zum 
einen historischer Überlieferungen und 

binden zum anderen aktuelle tanzkultu-
relle Tendenzen in die gelebte Praxis mit 
ein. So ist die traditionelle Tanzkultur in 
Deutschland bis heute in ihrer überliefer-
ten Form wie auch mit Fortentwicklun-
gen der tradierten Tänze regional leben-
dig, als Bestandteil von örtlichen Festen 
und Veranstaltungen. Organisationen, 
Gruppen und Vereine bieten zahlrei-
che regionale und überregionale Gele-
genheiten für eine gemeinschaftliche 

tänzerische Betätigung, die durch beson-
dere Präsentationen trainierter Gruppen 
ergänzt werden, welche jedoch nicht prä-
gend im Vordergrund stehen.
Die Entfaltung der deutschen Tanzkul-
tur als einer Regionalkultur ist historisch 
begründet und geht auf die kleinstaatli-
che Verfasstheit der deutschen Länder 
in früheren Jahrhunderten zurück. Inso-
fern gibt es auch nicht „den“ deutschen 
Volkstanz als eine in allen Gegenden der 
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heutigen Bundesrepublik einheitlich ver-
wendete Tanzform oder Gruppe von Tän-
zen, sondern eine Vielzahl verschiedener 
Regionalkulturen, die bis heute überdau-
ert haben und gepflegt werden. 
Waren die Tänze des Volkes in Mittel-
alter und früher Neuzeit noch vorwie-
gend mündlich tradiertes Kulturgut und 
als solches ein essentieller Bestandteil 
der ländlichen Lebens- und Klangwelt, 
brachten spätestens die Industrialisie-
rung und Urbanisierung des 19. Jahrhun-
derts einen fundamentalen Wandel der 
Tanzpraxis: Mit dem gesellschaftlichen 
Umbruch, der die Menschen vom Land in 
die Städte zog, schwand die Relevanz der 
ländlichen/bäuerlichen Tänze, und die 
Zahl derer, die sie noch ausführten, sank 
rapide. Rettungsversuche wurden alsbald 
unternommen, um die ländlichen Tänze 
vor dem Vergessen zu bewahren: Auf 
Volkstanzfesten pflegte man nun (auch) 
in den Städten die alte Volkskunst. Man 
tanzte Ländler, Schleifer, Dreher, Walzer 
und die alten bäuerlichen Gruppentänze 
wie z. B. Tampet, Kegel und Figaro. Ab 
etwa 1890 widmete man sich schließlich 
auch wissenschaftlich jenen Tänzen, die 
zu den verschiedensten Anlässen getanzt 
wurden, beobachtete sie im Felde und 
notierte sie - leider häufig ohne Musik 
- in zahlreichen Sammlungen mit dem 
Anspruch, sie auf diese Weise zu konser-

vieren. Die Zuordnung der Tanzmusik 
zu den einzelnen Tanzformen ist daher 
bis heute eine für deren Erhalt bedeu-
tende Aufgabenstellung geblieben. 
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts, inspi-
riert u. a. durch die „Wandervogel“-
Aktivitäten, hat sich eine die regionalen 
Traditionen verbindende Volkstanzbewe-
gung entwickelt. Die Weitergabe der auf-
gezeichneten Tänze dient seither der Auf-
rechterhaltung und der Wiederbelebung 
in den Regionen, deren Beschäftigung 

mit den traditionellen Tanzformen rück-
läufig geworden ist. Formendes Merkmal 
dieser Volkstanzbewegung ist die öffent-
liche Praxis, in der generationsübergrei-
fend Profis, Amateure und Anfänger aus 
allen Berufsgruppen und sozialen Schich-
ten gemeinsam tanzen. In Deutschland 
sind unzählige Tanzgruppen aktiv, die 
entweder als eingetragene Vereine oder 
Interessengemeinschaften agieren. Viele 
von ihnen sind in regionalen oder über-
regionalen Verbänden organisiert (DGV, 
LAG der einzelnen Bundesländer, Hei-
matverbände, Kulturverbände). 

Neben den Tanzaktivitäten der einzel-
nen Gruppen finden regelmäßige Veran-
staltungen und Tanzfeste statt, die sich 
zwar ihrerseits durch regionale Beson-
derheiten auszeichnen, dabei aber auf 
ähnlichen Strukturen und Grundsätzen 
basieren. Der Ablauf von Tanzfesten mit 
Anfangszeremonie (wie Polonaise / Tam-
pet), Tanzprogramm und Abschlussform 
(gemeinsamer Schlusstanz / Schlusskreis 
/ Lied) wird heute noch ähnlich wie in 
früheren Zeiten praktiziert. Das Tragen 

von regionalen Trachten unterstreicht 
dabei den traditionellen Ansatz der Ver-
anstaltungen. Das Zusammentreffen und 
der Austausch der VolkstänzerInnen aus 
verschiedenen deutschen Regionen und 
aus Nachbar- oder Gastländern gehört 
ebenfalls zur traditionellen Praxis. Die 
deutsche Volkstanzbewegung bietet 
damit der breiten Öffentlichkeit einen 
Raum, in dem der Umgang mit regio-
nalen und nationalen kulturellen Tradi-
tionen ebenso wie die Entstehung neuer 
kultureller Ausdrucksformen ermöglicht 
wird. Voraussetzung dafür ist der unbe-
schränkte Zugang aller gesellschaftlicher 
Schichten und Altersgruppen.

Beschreibung des 
immateriellen Kulturerbes

(a) Heutige Praxis 
Die heutige Praxis steht Interessierten 
und Aktiven aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen offen. Die Zusammenkünfte 
basieren auf der Eigeninitiative der Teil-
nehmenden und finden meist regelmäßig 
und in altersspezifischen Gruppen statt. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren tanzen jedoch auch generatio-
nenübergreifend zusammen. Der Grup-
penzusammenhalt basiert in der Regel 
auf basisdemokratischen Grundsätzen. 
Im Mittelpunkt stehen die gemeinsamen 
sozialen und kulturellen Interessen. 
In verschiedenen Regionen Deutschlands 
ist die traditionelle Tanzkultur bis heute 
in ihrer überlieferten Form lebendig, 
durch Zusammenkünfte bei Festen und 
Veranstaltungen. Die praktizierten Tänze 
bleiben nicht auf eine bestimmte tradi-
tionelle Prägung fixiert, sondern bilden 
einen Mix aus Überlieferungen und neu-
geschaffenen Tänzen.

Volkstanz animiert zum Mitmachen

Bei Tanzfesten stehen das Zusammengehörigkeitsgefühl und das gemeinsame Erleben 
im Vordergrund
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Das Zusammenfinden von Gruppen, die 
sich im Wesentlichen der Ausführung 
von Volkstanz als einer gelebten Praxis 
widmen und weniger der repräsentati-
ven Aufführung vor Publikum, hat heute 
jedoch einen rückläufigen Stellenwert in 
der Freizeitgestaltung und erreicht nicht 
mehr alle Generationen gleichermaßen. 
Die heutige Elterngeneration und die 
nachwachsenden Generationen finden 
zunehmend weniger Zugang zu traditio-
nellen Tänzen und Bräuchen. Tanzpäd-
agogische Konzepte bemühen sich zwar 
in begrüßenswerten Initiativen darum, 
gemeinsames Tanzen z.B. in die Schulen 
zu bringen oder versuchen, in interkultu-

rellen Projekten die Bühnen- und Gesel-
ligkeitstanzformen der Welt konstruk-
tiv zu verbinden. Deutsche Volkstänze 
spielen dabei aber kaum eine Rolle, und 
ihre Qualitäten im Hinblick auf Sozi-
alkompetenz, Konfliktvermeidung und 
-lösung, kulturübergreifendes Verstehen 
in einer nichtsprachlichen Praxis, Trai-
ning von Körper und Geist etc. sind den 
heute wirkenden TanzpädagogInnen zu 

wenig geläufig – ein Umstand, der auch 
auf die politische Instrumentalisierung 
des Volkstanzes in den beiden deutschen 
Diktaturen und eine weit verbreitete 

Idiosynkrasie in der Bevölkerung zurück-
geht. Um hierüber aufzuklären und blo-
ßen Klischees zu begegnen, bedarf es 
der weiteren Erforschung der politischen 
Vereinnahmung des Volkstanzes, durch 
Auswertung von Archivmaterialien und 
Zeitzeugenberichten. Als Praxis bleibt 
der Volkstanz jedoch auf die lebendige 
Ausführung angewiesen. Die Weitergabe 
von Begeisterung ist der maßgebliche 
Schlüssel zu einer dynamischen Weiter-
gabe des Kulturgutes.

(b) Entstehung und Wandel
Vom Volk praktizierte Tänze haben ihren 
Ursprung häufig in Singtänzen. Sie 

unterlagen einer regionalen Prägung, die 
durch die deutsche Kleinstaaterei frühe-
rer Jahrhunderte begünstigt wurde und 
sich durch die landestypische Musik wei-
ter festigte. Gesell-
schaftliche Rah-
menbedingungen 
und örtliche Bräu-
che beeinflussten 
die jeweiligen For-
men und Praktiken. 
Die Übermittlung 
dieser Bauern-, 
Handwerker- und 
Zunfttänze vollzog 
sich über Jahrhun-
derte körperlich 
und mündlich, 
mit Beginn des 
20. Jahrhunderts 
aber verstärkt auch 
durch schriftliche 
Aufzeichnung. 
Die „Wiederentdeckung“ der regiona-
len Volkstanztraditionen führte zu ihrer 
vereinsmäßigen Pflege, die sie zu einer 
lebendigen Tanzkultur in einem verän-
derten sozialen Kontext machte: Nicht 

nur im ländlich-bäuerlichen Leben, son-
dern auch in den Städten wurden traditio-
nelle Tänze als identitätsstiftendes natio-
nales Kulturgut erkannt und praktiziert, 
u. a. in der Jugendtanzbewegung der 
1910er und 20er Jahre. 
Durch wechselnde politische und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen war 
die Volkstanzbewegung einem steten 
Wandel unterworfen. Dabei kam es im 
20. Jahrhundert auch zur politischen 
und ideologischen Vereinnahmung des 
Volkstanzes. Beide deutschen Diktaturen 
haben den Volkstanz und die tanzenden 
Gemeinschaften für ihre Zwecke instru-
mentalisiert. Dies hat bis heute eine 
starke Abwehrhaltung in breiten Bevöl-
kerungsschichten zur Folge, wobei die 
Formen und Qualitäten der überlieferten 
Tänze ebenso wie ihre aktuelle Weiter-
entwicklung noch zu wenig bekannt sind. 
Die im wiedervereinigten Deutschland 
möglich gewordene Verbindung paral-
leler Entwicklungslinien zeigt aber, dass 
Volkstanz als gelebte Praxis viel zur Ver-
ständigung zwischen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft beitragen kann. So 
leben die heute entstehenden Neuschöp-
fungen von der Integration neuer, auch 
internationaler Elemente: Volkstanzen in 
Deutschland bedeutet neben der Pflege 
des Eigenen auch die Begegnung mit 
Anderem und dadurch einen lebendigen 
Austausch zwischen den Kulturen. Das 
Volkstanzgut verändert sich weiterhin, 
wie schon in früheren Jahrhunderten, 
durch Aufzeichnung und Weitergabe, 
durch eine vielfältige gemeinschaftli-
che Praxis, durch Bearbeitungen auch 

für Anfänger zum einfachen Mittanzen, 
durch Anpassung an verschiedene Alters-
gruppen und zunehmend heterogene 
kulturelle Kontexte.

Auch beim Übungsabend haben Volkstänzer viel Spaß

VolkstänzerInnen besuchen sich gegensei-
tig und tanzen miteinander – hier bei einer 
DGV-Tanzreise nach Brasilien

Mitmachen kann jeder – Groß und Klein, Alt und Jung
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(c) Wirkung
Seine Wirkung hat der Volkstanz als 
lebendige Praxis durch den gruppendy-
namischen Einfluss, der von der Begei-
sterung der Aktiven im Umgang mitein-
ander ausgeht. Darüber hinaus werden 
Volkstänze heute auf Veranstaltungen 
mit folkloristischem Hintergrund wie 
zum Beispiel Tanzfesten oder Festivals 
präsentiert (wie z.B. Europeade, World 
Culture Festival, oder bei dem Projekt 
Heute: Volkstanzen in Hamburg und 
Leipzig, gefördert durch den Fonds Tan-
zerbe der Bundeskulturstiftung). Der 
Charakter der Volkstanzbewegung ist 
in erster Linie auf die gemeinsame Aus-
führung und weniger auf künstlerische 
Darbietungen ausgerichtet. Volkstanz-
aufführungen können heute aber einem 
breiteren Publikum Einblicke in die Pra-
xis der traditionellen Tänze und ihrer 
Weiterentwicklung geben. 
Eine Veranstaltungsform, in die auch 
deutsche Volkstanzformen zunehmend 
Eingang finden, ist der Bal Folk. Die typi-
schen Grundtänze dabei sind Walzer, 
Mazurka, Schottisch, Bourrée sowie die 
Mixer Chapelloise und Fröhlicher Kreis. 
Die regionale Initiative geht von Folk-
ball- oder Folkvereinen aus sowie von 

den Landesarbeitsgemeinschaften Tanz 
(LAG) in den Bundesländern (u.a. Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württem-
berg und Bayern). 

Eingebundene Gemeinschaften, 
Gruppen und Einzelpersonen 
sowie Art ihrer Beteiligung
Die kulturelle Ausdrucksform des Volks-
tanzes in Deutschland manifestiert sich 
als Praxis vor allem in einer geselligen 
Freizeitkultur. Dabei entwickeln sich fle-
xible Formen von Gemeinschaft, in die 
alle Generationen eingebunden sind. Die 
DGV (Deutsche Gesellschaft für Volks-
tanz e.V.) arbeitet bundesweit als Inter-
essenvertretung und Dachverband im 
Sinne der Satzung für den Erhalt und 
die Pflege des Volkstanzes. Die Mitglied-
schaft setzt sich aus Verbänden, Gruppen 
und Einzelmitgliedern zusammen. Zur 
DGV gehören darüber hinaus 3 Sektionen 

im Ausland an (Brasilien, USA, Nowosi-
birsk). Die Zahl der repräsentierten Mit-
glieder entspricht der Mitgliederstärke 
der regionalen Verbände und Gruppen. 
Darüber hinaus wird Volkstanz im Wir-
kungskreis von Heimatverbänden, Trach-
tenvereinen, Sing- und Spielkreisen oder 
auch VHS-Kursen und ähnlichen Insti-
tutionen praktiziert. Es ist davon auszu-
gehen, dass sich die Anzahl der bundes-
weit aktiven VolkstänzerInnen auf eine 
Größenordnung von ca. 600.000 Per-
sonen beläuft. Durch ihr gemeinsames 
Engagement tragen sie alle dazu bei, dass 
die Volkstanzbewegung weiter lebendig 
bleibt. Die dem Volkstanz als einer kul-
turellen Ausdrucksform innewohnende 
Eigendynamik führt dazu, dass auf der 
Basis des tradierten musikalischen und 
choreografischen Materials auch neue 
Formen oder Formelemente entstehen, 
die sich dann in analoger Weise verbrei-
ten.
Die Deutsche Gesellschaft für Volkstanz 
e. V. widmet sich in ihrer Arbeit neben 

der Praxis auch 
dem kulturpoliti-
schen Umfeld. Der 
2013 durchgeführte 
Förderkongress für 
Tanzkultur sorgte 
für die Kommu-
nikation zwischen 
Praktikern, Ver-
tretern der Politik 
sowie Organisatio-
nen und Verbän-
den. 

Risikofaktoren 
für die 
Bewahrung des 
Kulturerbes
Der gesellschaftli-
che Stellenwert des 
geselligen Tanzens 

überlieferter Tänze ist seit dem Ende des 
2. Weltkrieges kontinuierlich gesunken. 
In unserer fragmentarisierten Gesell-
schaft ist die Einbindung des Einzelnen 
in die nachbarschaftliche oder örtliche 
Gemeinschaft heute deutlich geringer 
ausgeprägt, als dies in der Vergangenheit 
der Fall war. Sofern hier noch Struktu-
ren gemeinschaftlicher Praxis vorhanden 
sind, ist der Volkstanz in seinen überlie-
ferten Formen kaum mehr von Bedeu-
tung. Die gegenwärtig prägenden Gene-
rationen verfügen in diesem Bereich nur 
zu einem geringen und rückläufigen Teil 
über Erfahrungen und Fähigkeiten, die 
Nachwachsenden weitergegeben werden 
können. 

Volkstanzfeste gibt es überall – hier in Grömitz an der Ostsee

Volkstanz kann man überall praktizieren – hier beim „Offenen 
Tanzen“ zum Herbsttanzfest in Berlin 2012

Bei diesem Tanzfest wurde auch auf 
öffentlichen Plätzen gemeinsam mit dem 
Publikum getanzt
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d) Einbeziehung der Volkstanzpraxis 
in die Vermittlung sozialer Kompe-
tenzen 

II. Auseinandersetzung mit 
Tradition und Geschichte
a) Verstärkte Reflexion der regiona-

len und nationalen Geschichte des 
Volkstanzes

b) Distanzierung von politischer 
Instrumentalisierung des Volkstan-
zes für totalitäre Ideologien, insbe-
sondere mit nationalsozialistischer 
oder kommunistischer Zielsetzung 

c) Aufarbeitung des kulturellen, cho-
reografischen und musikalischen 
Erbes 

III. Schaffung optimierter 
Rahmenbedingungen 
a) Verbesserung gesellschaftlicher und 

politischer Akzeptanz und Anerken-
nung 

b) Schaffung einer bundeseinheit-
lichen Zuordnung zum Ressort 
Kultur und Medien mit analoger 
struktureller Anbindung auf landes-
politischer und kommunaler Ebene 

c) Etablierung gleichberechtigter alters-
unabhängiger Förderbedingungen 
für alle Volkstanzbereiche 

d) Verbesserung der infrastrukturel-
len Voraussetzungen, insbesondere 
durch kostenfreien Zugang zu Akti-
onsräumen für Gruppen und Veran-
staltungen 

e) Verstärkter Austausch mit anderen 
Formen gegenwärtiger Tanzkultur

f) Verbesserung der Wahrnehmbarkeit 
der Volkstanzkultur in der Öffent-
lichkeit

  

Seit mehreren Generationen unterbleibt 
die Heranführung von Kindern und 
Jugendlichen an traditionelle regionale/
nationale kulturelle Praktiken in Schulen 
und Freizeitangeboten. Tanzen ist nicht 
mehr Teil eines sozialen Selbstverständ-
nisses, nationale Identität ist nicht mehr 
prägend mit der Bewahrung der traditio-

nellen Tänze und der im Tanz gelebten 
Gemeinschaft verbunden. Zu den Grün-
den dafür zählt sicherlich auch, dass 
die politische Instrumentalisierung von 
Volkstänzen in den Diktaturen des 20. 
Jahrhunderts eine eher negative Prägung 
in der allgemeinen gesellschaftlichen 
Wahrnehmung hinterlassen hat. Die 
Distanzierung von den nationalsozialisti-
schen bzw. kommunistischen Inhalten 
jener staatlich gelenkten Volkstanzbear-
beitungen und -darbietungen bewirkte 
eine umfassende öffentliche Abkehr vom 
Volkstanz, der auch heute oft noch mit 
reaktionären politischen Gesinnungen 
assoziiert wird. Undifferenzierte Bericht-
erstattung in den Medien, die Weitergabe 
falscher Informationen und eine breite 
Unkenntnis bedienen solche Klischees 
und schüren Vorurteile, anstatt Interesse 
zu wecken.
Die seit Jahrzehnten rückläufige Ein-
bindung von Kindern und Jugendlichen 
führt zu einer Konzentration der Kom-
petenzen bei den Senioren. Dies darf 
aber nicht durch eine Musealisierung 
kompensiert werden, die am Wesen des 
Volkstanzes als lebendiger kultureller 
Ausdrucksform vorbeiginge. Weitere 
Gefahren bestehen durch Überformung 
der Volkstanzbewegung, durch Ausrich-
tung auf Konkurrenz und Wettbewerb, 
oder durch die Verselbständigung pro-
fessioneller Bühnenbearbeitungen, die 
mit der ursprünglichen, geselligen und 
festlichen Funktion des Volkstanzes oft 
nicht mehr viel zu tun haben und diese 
mitunter verdrängen. 

Bestehende und geplante 
Maßnahmen zur Erhaltung 
und kreativen Weitergabe des 
immateriellen Kulturerbes, 
zum Beispiel im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit, 
Bewusstseinsbildung etc.
Die Bewahrung von Kulturgut stellt eine 
gesellschaftliche wie auch eine staatliche 
Aufgabe dar, deren Erfüllung auf öffent-
liche Strukturen angewiesen ist. In der 
Bundesrepublik ist die Zuständigkeit für 
Kultur auf verschiedene Ressorts und 
Organisationen auf Bundes- und Landes-
ebene verteilt, was für die organisatorisch 
nicht an staatliche Institutionen ange-
bundene Volkstanzbewegung von gro-
ßem Nachteil ist. 
Hier besteht Opti-
mierungsbedarf, da 
in den bisherigen 
Zuständigkeiten 
entweder nur pro-
fessionelle Projekte 
mit Kindern und 
Jugendlichen geför-
dert werden, oder 
eine Zuordnung 
zu Kunststätten 
bzw. Sportspar-
ten grundsätzlich 
erfolgen muss. Die 
ansonsten überwie-
gend kostenpflich-
tige Bereitstellung 
von soziokulturel-
lem Raum (Gemeinschaftsräume zum 
Tanzen wie z.B. Turnhallen) erschwert 
es den einzelnen Tanzgruppen sehr, ihr 
ehrenamtliches Engagement umzuset-
zen, da sie eine Eigenfinanzierung der 
Aktiven voraussetzt – es gibt also insge-
samt noch zu wenig Raum für tänzeri-
sche Aktivitäten. 
Die Weitergabe des Kulturgutes ist, sollte 
sich dieser Trend fortsetzen, ernsthaft 
gefährdet. Die Einbindung der tradi-
tionell überlieferten Tanzformen im 
Bereich von Schule, Bildung und Öffent-
lichkeit bedürfen jedenfalls einer signifi-
kanten Verstärkung. 
Somit ergeben sich folgende Aufgaben-
stellungen:

I. Heranführen von Kindern 
und Jugendlichen an 
die Volkstanzpraxis
a) Einbindung von Volkstanz in die 

schulische Ausbildung 
b) Ergänzung der Bildungsstruktur für 

Lehrkräfte 
c) Vermittlung der Wertschätzung für 

regionale und lokale Kulturen

iIn eigener Sachei

Der Volkstanz sucht den Dialog mit der 
Politik. Beim „Förderkongress 2013 für 
Tanzkultur“ in Berlin wurde auch über die 
Zukunft des Volkstanzes diskutiert

Zu den Feierlichkeiten zum „Tag der deutschen Einheit“ am 
3. Oktober 2012 in München nahm auch „große Politik“ vom deut-
schen Volkstanz Notiz. Alle 16 Bundesländer waren mit einem 
regional-typischen Volkstanz vertreten

Alle Bilder im Beitrag wurden mit der Bewerbung 
eingereicht.
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1. Vorsitzende (im Amt bestätigt 
Helga Preuß (Jahrgang 1938)

 π Ausbildung als Kindergärtnerin und 
Hortnerin, dann Vorschulerziehe-
rin, spätere Tätigkeit als Grund-
schullehrerin in Niedersachsen

In Berlin:
 π erste Begegnung mit dem Volkstanz 

im Alter von zehn Jahren bei den 
Falken in Berlin-Kreuzberg

 π regelmäßige Teilnahme an Übungs-
abenden und Volkstanzveranstaltun-
gen in Berlin

 π erste Volkstanzgruppenleitung 1959 
bei den Falken in Berlin Borsigwalde

In Niedersachsen:
 π Leitung verschiedener Volkstanz-

gruppen in der Freizeit und Arbeits-
gemeinschaften in der Schule

 π tätig in der Lehrerfortbildung (Tan-
zen in der Schule)

 π regelmäßige Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen

 π ab 1975 Mitarbeit, später Leitung der 
LAG Tanz Niedersachsen

 π Durchführung von Lehrgängen und 
Tanzreisen (1979 Griechenland)

 π Erarbeitung des Konzeptes „Tanz-
leiterausbildung mit Schwerpunkt 
Deutscher Volkstanz“

Vorstand vorgestellt
Wahl

In der Mitgliederversammlung im Mai 2013 in Berlin wurde der 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Volkstanz e.V. (DGV) 
turnusmäßig neu gewählt. Wir stellen die alten und die neuen 

Vorstandsmitglieder hier näher vor.

 π 1988 - 2005 1. Vorsitzende der DGV 
LV Niedersachsen

 π ab 2005 1. Vorsitzende der DGV 
(Bundesverband)

 π Durchführung der Tanzleiterausbil-
dung, Organisation von Lehrgängen, 
Referententätigkeit zu den Themen: 
norddeutsche Volkstänze, Jugend-
tanz (Tänze der Jugendbewegung 
Anfang des 20. Jahrhunderts), neue 
deutsche Tänze

 π Leitung und Referententätigkeit bei 
Seminaren in Russland, Kasachstan 
und USA

 π Organisation von Tanzreisen und 
Gruppenbegegnungen in Sibirien, 
Syrien, Usbekistan USA und Brasi-
lien

 π 2004 Verleihung der Verdienstme-
daille des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland für Kultur-
arbeit und Völkerverständigung

Stellvertretender Vorsitzender 
(im Amt bestätigt) 
Reinhold Frank (Jahrgang 1960)

 π von Beruf zunächst Bäcker und Kon-
ditor, später auf Kaufmann umgesat-
telt

 π verheiratet, drei Kinder, alle im 
Volkstanz aktiv

 π Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft der Sing-, Tanz- und 

Spielkreise in Baden-Württemberg 
e. V. 2001 - heute, davor 2000 - 2001 
stellv. Vorsitzender, 1984 - 1992 
Geschäftsführer, 1981 - 1984 Beisit-
zer, 1991 - 1999 Gründer und Leiter 
des Südwestdeutschen Spielkreises 
IV in der AG, 1981 - 1984 technischer 
Leiter Südwestdeutscher Spielkreis I 
in der AG, 1997 - heute technischer 
Leiter der Wintersingwoche der AG. 
2002 - heute Organisator und Refe-
rent bei den baden-württembergi-
schen Volkstanzleiterausbildungen; 
Träger der silbernen und goldenen 
Ehrennadel

 π Schriftführer Arbeitskreis Heimat-
pflege im Regierungsbezirk Stutt-
gart 2004 - heute

 π Stellv. Vorsitzender Landesverband 
der Heimat- und Trachtenverbände 
Baden-Württemberg 2005 - heute

 π Folkloregruppe Renningen stellv. 
Schriftführer 1979 - 1980, stellv. Vor-
sitzender 1980 - 1986

 π Tanzleiter 1983 - 1988, Träger der 
silbernen und goldenen Ehrennadel

 π DJO-Deutsche Jugend in Europa, 
Landesverband Baden-Württem-
berg, Beisitzer 2002 - 2004, Landes-
schatzmeister 2004 - 2006, Kassen-
prüfer 2006 - heute

 π Tanzleiter und Beirat Stuttgarter 
Spielkreis 1983 - 2011

 π Mitglied des Stiftungsrats der Walter 
Kögler Stiftung seit 2009

 π Stellv. Vorsitzender der Deutschen 
Gesellschaft für Volkstanz seit 
8. Mai 2009

 π seit 2008 Inhaber des Verlags Rein-
hold Frank (früher Walter Kögler 
Verlag) nebenberuflich

 π 2002 Träger der Ehrennadel des 
Landes Baden-Württemberg für Ver-
dienste im Ehrenamt

 π 2009 Träger der Medaille für Ver-
dienste um die Heimat Baden-
Württemberg

 π 2013 Honorary Member of the North 
American Federation of German 
Folk Dance Groups

 π 2014 Jugendschöffe beim Amtsge-
richt Stuttgart

Geschäftsführer (neu gewählt) 
Oliver Schier (Jahrgang 1969)

 π Berliner Eingeborener, der mit 
Musik und Tanz aufgewachsen ist

 π seit dem Grundschulalter im Gesell-
schaftstanz unterwegs (Standard + 
Latein)

 π seit Ende der 80er Jahre Berührun-
gen mit dem Volkstanz als Tanzfest-
gast
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 π vor fast 25 Jahren in Volkstanzfami-
lie eingeheiratet, wodurch Volkstanz 
allmählich zum Mittelpunkt gewor-
den ist

 π beim Arbeitskreis Jugendtanz in 
Lengede seit 2005

 π nach jahrelanger Unterstützung der 
Leitung seit 2011 mit Ehefrau Clau-
dia gemeinsam aktiv als Leitungs-
paar des Berliner Volkstanzkreises

 π absolvierte von 2010 - 2011 die Tanz-
leiterausbildung der DGV (Thema 
der Abschlussarbeit: „Der deutsche 
Volkstanz und die politische Öffent-
lichkeit heute: vergessen, verdrängt 
oder gefördert?)

 π wirkte an mehreren Projekten mit, 
wie zum Beispiel „Deutschlands 
größter Tampet“ beim World Cul-
ture Festival im Olympiastadion, 
2011; Förderkongress der DGV, 
2013; Erarbeitung des Antrages an 
die UNESCO zur Anerkennung des 
Volkstanzes als immaterielles Kul-
turerbe

 π arbeitet im Projektmanagement in 
der Aufzugsbranche eines großen 
Industrieunternehmens und arbei-
tet in der Belegschaftsvertretung mit 
Schwerpunkt Aus- und Weiterbil-
dung/Personalentwicklung

Stellvertretender Geschäftsführer 
(im Amt bestätigt) 
Jörg Dombrowski (Jahrgang 1957)

 π studierter Dipl.-Ing. für Werkstoff-
technik

 π arbeitet als Fachzeitschriftenredak-
teur

 π verheiratet mit Barbara Dombrow-
ski, zwei Söhne

 π durch die Ehefrau, die seit dem 
10. Lebensjahr tanzt, zum Volkstanz 
gekommen

 π von 1983 - 1990 Mitglied der Folklo-
retanzgruppe der Interflug

 π ab 1993 Mitglied der Volkstanz-
gruppe der Musikschule Köpenick 
und seit 2008 1. Vorsitzender der 

Folkloretanzgruppe Berlin-Köpenick 
e. V.

 π seit 2008 Schriftleitung der Zeit-
schrift „Volkstanz“

 π seit 2008 stellv. Geschäftsführer der 
DGV

 π absolvierte von 2010 - 2011 die Tanz-
leiterausbildung der DGV (Thema 
der Abschlussarbeit: „Die Bitterfel-
der Konferenzen und ihr Einfluss 
auf die Entwicklung des Volkstanzes 
in der DDR“)

 π seit 2011 stellv. Vorsitzender des mit-
teldeutschen Heimat- und Trachten-
verbandes

Schatzmeisterin (neu gewählt) 
Erika Hagemann (Jahrgang 1959)

 π 1967 im „Lesser Kultur- und Jugend-
bund“ erste Volkstanzschritte

 π seit 1996 Tanzleiterin des Volks-
tanzkreises Salzgitter-Lesse

 π 1989 - 2010 Tanzleiterin der Volks-
tanzgruppe des Siedlerbundes Broi-
stedt

 π 1989 - 1991 Tanzleiterausbildung 
(LAG Tanz Niedersachsen e. V./
Deutsche Gesellschaft für Volkstanz 
e.V.)

 π 1982 - 1999 Kassenwart der 
Bezirksarbeitsgemeinschaft Tanz 
Braunschweig

Beisitzerin (neu gewählt) 
Claudia Schier (Jahrgang 1969)

 π wuchs in einer Volkstanzfamilie auf 
(Eltern lernten sich beim Tanzen 
kennen, Vater leitete in den 50er 
und 60er Jahren mehrere Volks-
tanzgruppen, seit 1999 den Berliner 
Volkstanzkreis)

 π tanzt seit ihrem 7. Lebensjahr im 
Berliner Volkstanzkreis, der 1946 
von Erich Krause gegründet wurde

 π beim Arbeitskreis Jugendtanz in 
Lengede seit 2005

 π nach jahrelanger Unterstützung der 
Leitung übernahm sie gemeinsam 
mit ihrem Mann Oliver Schier 2011 
die Leitung des Berliner Volkstanz-
kreises

 π absolvierte von 2010 - 2011 die Tanz-
leiterausbildung der DGV (Thema 
der Abschlussarbeit: So tanz(t)en wir 
– ein kleines Stück Berliner Volks-
tanzgeschichte)

 π wirkte an mehreren Projekten mit, 
wie zum Beispiel „Deutschlands 
größter Tampet“ beim World Cul-
ture Festival im Olympiastadion, 
2011; Förderkongress der DGV, 
2013; Erarbeitung des Antrages an 
die UNESCO zur Anerkennung des 
Volkstanzes als immaterielles Kul-
turerbe

 π arbeitet als Erzieherin in einer Kita 
und tanzt dort mit mehreren Kinder-
tanzgruppen
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Geschriebene Geschichte ist 
immer nur ein Bild einer 
Geschichte, die viele Individuen 

auf viele unterschiedliche Weisen erlebt 
haben. Heute, rund 25 Jahre nach dem 
Fall der Mauer, geraten Zeitzeugen der 
zweiten deutschen Diktatur mitunter in 
Widerstreit mit den überlieferten Doku-
menten, die eine Deutungsgrundlage für 
die wissenschaftliche Aufarbeitung der 
ostdeutschen Diskursgeschichte um den 
Volkstanz sind. Subjektive Erinnerun-
gen treffen hier auf (scheinbar) objektive 
Archivbestände – doch was davon ist ver-
lässlich, was verzerrt? Die papiernen Abla-
gerungen des DDR-Volkstanzwesens, 
das politisch gesteuert und missbraucht 
wurde, sind sicherlich nicht objektiv in 
dem Sinne, dass sie alle zeitgenössischen 
Praktiken und Meinungen umfassend 
und wertneutral konservieren. Vielmehr 
stellen sie die akribische Sammlung all 
jener Schriftstücke und Bildzeugnisse 
dar, die von den verantwortlichen Kultur-
ideologen allererst hervorgebracht und 
für die Aufbewahrung selektiert wurden. 
Und doch geben sie kein völlig konträres 
Bild zu dem ab, was Zeitzeugen heute 
erzählen: Die Durchherrschung des 
Volkstanzwesens sei real und spürbar 
gewesen, jedoch seien die Programm-
schriften der SED im laientänzerischen 

Volkstanz, Propaganda, Erinne-
rung: Wer schreibt Geschichte?

Vortrag

Am 10. und 11. Mai 2013 führte die DGV in Berlin ihren För-
derkongress Tanzkultur 2013 durch. Mit ihrem wissenschaftli-
chen Blick in die Tanzarchive und Bibliotheken setzte Dr. Hanna 
Walsdorf einen interessanten Startimpuls für die Veranstaltung. 

Hier eine Zusammenfassung ihres Vortrages.

Alltag nicht immer beachtet worden – 
und zwar bewusst nicht.

Die Zeitzeugen sind am Zug
Für den Leiter/die Leiterin einer Volks-
tanzgruppe war die Anpassung an das 
System zwar unumgänglich, hingen doch 
davon die finanzielle Förderung und 
eventuelle Reisetätigkeit der Gruppe ab. 
Die tanzenden Gruppenmitglieder jedoch 
mögen von dieser politischen Dimension 
ihrer Freizeitaktivität nichts oder nur 
wenig bemerkt haben. Die Freude am 
Tanzen konnte so lange im Vordergrund 
stehen, bis es bei Wettbewerben dann 
doch politisch wurde. Aber ist dieses 
„Wir haben einfach nur getanzt“ nicht 
eine passive Unterstützung des Systems, 
vor dessen Direktiven man um des Ver-
gnügens willen die Augen verschließt? 
Aus der komfortablen Sicht der nicht 
betroffenen Generation ist nicht leicht 
zu entscheiden, wessen Geschichte, sei 
sie geschrieben oder erzählt, richtig ist. 
Um das Bild zu vervollständigen um das, 
was die politisch Verantwortlichen nicht 
beschrieben und archiviert haben, um die 
Diskursgeschichte zu erweitern um eine 
in der Praxis erlebte Volkstanzgeschichte, 
sind nun die Zeitzeugen am Zug: Es ist 
an der Zeit, den geselligen Tanz von sei-
ner ideologischen Patina zu befreien.

Volkstanz im 
„Dritten Reich“
Die Geschichte des 
Volkstanzes, seiner 
Pflege und Wei-
terentwicklung im 

20. Jahrhundert ist mit der gesellschafts-
politischen Entwicklung jener Zeit aufs 
Engste verknüpft. Unter den Bedingun-
gen der deutschen Diktaturen wurde der 
deutsche Volkstanz – oder das, was man 
dafür hielt – durchweg politisiert und 
ideologisiert. Bestehende Tanzkreise und 
Verbände wurden gleichgeschaltet und 
behördlicher Aufsicht unterstellt, und 
gleich in den ersten Jahren des „Dritten 
Reiches“ wurde jener „neue deutsche 
Gemeinschaftstanz“ herbeigeschrieben, 
der auf den 1938 schließlich kompilierten 
vierzehn Grundtänzen aufbauen und im 
Sinne der „neuen Zeit“ diese gestalten 
und weiterentwickeln sollte. Die Aus-
bildung der Volkstanzlehrerinnen und 
Volkstanzlehrer wurde auf die in Diskurs 
und Tanzpolitik formulierten Maximen 
ebenso orientiert, wie die Freizeitorgani-
sationen für die Kinder und Jugendlichen 
des Reiches darauf einschwenkten. Natio-
nale Tanzfestspiele und internationale 
Tanzwettspiele sollten in den 1930er Jah-
ren dazu beitragen, die Tanzbegeisterung 
des Volkes zu fördern, die Tanzauswahl 
zu steuern und vor allem die vorgebliche 
Überlegenheit deutscher (Volks-)Tänze 
zu demonstrieren. Der Volkstanz ent-
wickelte sich auf diese Weise unter dem 
Etikett des Gemeinschaftstanzes zum 
Schautanz mit gezielter Körperschulung, 
der mit den ursprünglichen ländlichen 
Traditionen nichts gemein hatte. Doch 
setzten die kriegsbedingten Polizeiver-
ordnungen, die Tanzlustbarkeiten 1939 
zunächst einschränkten und dann 1942 
ganz verboten, dieser Entwicklungsten-
denz des Gemeinschaftstanzes wie auch 
der Arbeit der gleichgeschalteten (Volks-)
Tanzkreise ein vorzeitiges Ende, das sich 
– zumindest im Osten Deutschlands – 
nach dem 2. Weltkrieg als vorläufiges 
Ende herausstellen sollte.
In Westdeutschland (und Österreich) 
dagegen führte der missbräuchliche 
Einsatz der Volkskultur für die Ziele der 

Dr. Hanna Walsdorf 
hielt beim Förder-
kongress Tanzkultur 
in Berlin einen inter-
essanten Vortrag 
zum Missbrauch 
des Volkstanzes in 
zwei Diktaturen
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Nationalsozialisten zu einer Idiosynkra-
sie in breiten Bevölkerungsschichten, die 
sich auch auf die folgende Generation 
erstreckte. Die auf die NS-Zeit zurückge-
hende Scheu oder gar starke Abneigung 
und Überempfindlichkeit gegenüber der 
Volkskultur löste sich erst einige Jahre 
später in der Politisierung der Jugend seit 
Ende der 1950er Jahre, der Protestbewe-
gung, die im Folk-Revival mündete.

Volkstanz in der DDR
Auch in der DDR wurde der Volkstanz 
als schützenswertes Kulturerbe gesehen, 
wurden anhand bestimmter (ausgewähl-
ter) Tänze „Nation“ und „Gemeinschaft“ 
beschworen und erkannte man die Mög-
lichkeit, die Menschen mit tänzerischer 
Erziehung zugleich weltanschaulich zu 
formen. Schon im Kindes- und Jugend-
alter sollten jeweils Tanz und Körperbil-
dung auf dem Curriculum stehen, und 
sowohl die Nationalsozialisten als auch 
die Sozialisten marxistisch-leninistischer 
Prägung verfolgten die Idee, überlieferte 
deutsche Volkstänze zur Grundlage von 
Neugestaltungen zu machen: mal zur 
Demonstration nationaler Überlegenheit 
und Stärke als „Neuer deutscher Gemein-
schaftstanz“, mal zum Zeichen sozialisti-
scher Gesinnung und Verbrüderung in 
Form des „Laien(bühnen)tanzes“ – alter 
Wein in neuen Schläuchen?

Staatliche Organisation
Die Institutionalisierung der Volkskunst 
im allgemeinen und des Volkstanzes im 
besonderen war zunächst vom Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund vorbe-
reitet worden, der in den volkseigenen 
Betrieben Klub- und Kulturhäuser zur 
volkskünstlerischen Betätigung der 
Belegschaften einrichtete. Ab 1952 war 
das Zentralhaus für Laienkunst/Volks-
kunst/Kulturarbeit in Leipzig für deren 
Belange zuständig, untergliedert in ein 
Filialsystem auf Bezirks- und Kreise-
bene. Als beratende Gremien waren auf 
Anordnung des Kulturministers ab Juli 
1965 Arbeitsgemeinschaften des künstle-
rischen Volksschaffens beim Zentralhaus 
für Kulturarbeit sowie bei den Kulturka-
binetten tätig. Zentrale Arbeitsgemein-
schaften widmeten sich, wiederum mit 
lokalen Nebenstellen, den einzelnen 
Sparten der Volkskultur, und so wurde 
1957 die Zentrale Arbeitsgemeinschaft 
für Volks- und Laientanz gegründet. Die 
hier vorgesehene straffere (auch termi-
nologische) Ordnung und Kontrolle des 
Laientanzwesens – das waren Volks- und 
Gesellschaftstanz gleichermaßen – als 
einer wichtigen Sparte der Volkskunst 

fand ihren weiteren Niederschlag in dem 
1963/64 ausgearbeiteten Perspektivplan 
Tanz. Staatliche Tanzensembles wie das 
Staatliche Volkskunst-Ensemble der DDR 
(ab 1962 Staatliches Tanzensemble der 
DDR), das Staatliche Dorfensemble (ab 
1972 Staatliches Folklore-Ensemble) oder 
das Ensemble für sorbische Volkskunst 
waren dem Ministerium für Kultur nach-
geordnet.

Stetiger Begriffswandel
Die von den sowjetischen „Brüdern“ 
übernommene Formalismus-Realismus-
Debatte der frühen 1950er Jahre, die 
zugunsten eines „sozialistischen Rea-
lismus“ entschieden wurde, prägte die 
Volkstanzpolitik der DDR. Der Diskurs 
um den Volkstanz war zwar wie schon 
im „Dritten Reich“ von einer Wahrung 
deutschen Kulturerbes motiviert und 
durch Begriffskomplikationen recht 
unübersichtlich, jedoch suchte man im 
deutschen Volkstanz beispielsweise mit 
dem „Arteigenen“ auf der einen und 
den „nationalen Besonderheiten“ auf der 
anderen Seite verschiedene Qualitäten 
von „deutsch“. Während die Forschungs-
aufgabe im Nationalsozialismus noch 
lautete, Volkstänze aus allen deutschen 
Landen zu sammeln und zu konservie-
ren, ging man in der DDR einen Schritt 
weiter, indem man von Vornherein das 
Ziel formulierte, dass Gesammelte und 
Erforschte als Ausgangspunkt für Neuge-
staltungen zu verwenden.
Durch eine intensiv betriebene For-
schung suchte man das „folkloristische 
Erbe“ umfänglich zu erfassen, um es 
einerseits zu pflegen und andererseits 
nach den Gegebenheiten der „neuen 
Zeit“ fortzuentwickeln. Neuschöpfungen 
hatten stets – auf der Grundlage einer 
„marxistisch-leninistischen Wissen-
schaft“ – sozialistischen Inhalts zu sein, 
sollten sich des überlieferten Schritt- und 
Formenmaterials bedienen und auf diese 
Weise möglichst viele Laien ansprechen. 
Die Begriffe verschoben sich immer wie-
der, und so wurde statt von „Volkstanz“ 
bald von „Folklore“ gesprochen, wenn 
es um die Überlieferung ging, bis sich 
Anfang der 1980er Jahre erneut „Volks-
tanz“ als Terminus durchsetzte. Eine 

verbindliche Definition aber wurde allem 
Anschein nach nie formuliert.
Schon bei den Kindern im Grundschul-
alter setzte man an, um sie mittels tän-
zerischer Betätigung in Schule und Pio-
nierorganisation von klein auf zu guten 
„Demokraten“ im marxistisch-leninisti-
schen Sinne zu erziehen. Auch bei den 
Jugendlichen, die in der Freien Deut-
schen Jugend zusammengeschlossen 
waren, versuchte man mit Volks- bezie-
hungsweise Folkoretanz sozialistische 
Botschaften zu platzieren. Jedoch zeigte 
sich hier schnell, dass Heranwachsende 
für derart „altmodische“ Tänze nicht zu 
begeistern waren, eben weil die ideolo-
gisch verbrämten Choreographien, in die 
sie eingebettet wurden, nicht vermittel-
bar waren. Auch im Laien(bühnen)tanz 
der Erwachsenen wurde vieles, da es im 
betrieblichen Rahmen stattfand, eher 
halbherzig umgesetzt. Nur so erklären 
sich die vielen Klagen über mangelnde 
Qualität im Laientanzschaffen und über 
den Rückgang der Mitgliederzahlen in 
den Tanzgruppen (beziehungsweise 
Tanzkollektiven), die auf Tanzfesten und 
Leistungsschauen zusammenkamen und 
ihre „sozialistischen“ Tanzgestaltungen 
präsentierten.
Während die Vertreterinnen und Ver-
treter der Volkstanzinstitutionen noch 
über Mängel, Möglichkeiten und Aufga-
ben des Laientanzes diskutierten, hatte 
sich abseits staatlicher Organisationen 
eine „freie“ Szene des Volkstanzes zum 
Mitmachen entfaltet, die auf Anhieb weit 
mehr Menschen anzog als jede der vom 
Zentralhaus gesteuerten Veranstaltungen 
– der Volkstanz als geselliger Tanz hatte 
sich von der staatlichen Kontrolle losge-
sagt und erfreute sich ab Mitte der 1980er 
Jahre republikweit größter Beliebtheit. 
Zwar wurde von den Behörden versucht, 
die „Tanzhausfeste“ und andere tänze-
rische Zusammenkünfte unter staatli-
che Kontrolle zu bringen, doch konnten 
alle überlegten Maßnahmen nicht mehr 
fruchten – im November 1989 fiel die 
Durchherrschung der (Volks-) Kultur.

Dr. Hanna Walsdorf

Kurzvita
Dr. Hanna Walsdorf studierte Musik- und Tanzwissenschaft, Politische 
Wissenschaft sowie Historische Hilfswissenschaften und Archivkunde an 
den Universitäten Salzburg, Bonn und Bern. Sie machte 2006 in Bonn ihr 
Magisterexamen und promovierte im Juli 2009 mit Auszeichnung an der 
Universität Salzburg mit einer interdisziplinären Arbeit über „Politische 
Instrumentalisierung von Volkstanz in den deutschen Diktaturen“. Seit 
September 2009 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im SFB 619 „Ritu-
aldynamik“ an der Universität Heidelberg.
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üpfen, gleichzeitig der zw

eite Tänzer allein, in einem
 

 
B

ogen rechts ausw
eichend auf den G

egenplatz.
BTakt 9-16: 

M
it einer halben D

rehung linksherum
 treten die Tänzerinnen vor ihren Tänzer in den lnnen- 

 
kreis und tanzen nun m

it seitlichen G
aloppschritten, Tänzerinnen im

 Innenkreis in U
hrzei- 

 
gerrichtung und Tänzer im

 A
uß

enkreis gegen U
hrzeigerrichtung, einm

al im
 Kreis herum

.
Takt 9-16: 

W
ie zuvor Takt 9-16, nur tanzen jetzt die Tänzer in und die Tänzerinnen gegen U

hrzeigerich- 
 

tung. D
ie Tänzerinnen tanzen auf den letzten Takt w

ieder an die rechte Seite ihres Partners.
CTakt 17-24: 

D
as erste Paar m

it der frem
den Tänzerin und der alleinstehende Tänzer w

echseln die  
 

Plätze (w
ie im

 Teil A
, Takt 5-8), dann tanzt die zw

eite Tänzerin im
 W

echselschritt m
it 

 
H

üpfen zu ihrem
 eigenen Tänzer zurück.

Takt 17-24: 
A

lle Paare tanzen zw
ei N

achstellschritte seitlich – er nach links, sie nach rechts – und 
 

grüß
en m

it einer kurzen Verbeugung den frem
den Partner, tanzen m

it zw
ei N

achstell- 
 

schritten w
ieder zurück, und die eigenen Partner begrüß

en sich. A
lle Paare stehen sich  

 
w

ieder kreuzw
eise gegenüber.

BTakt 9-12: 
D

as erste und zw
eite Paar tanzt m

it vier G
ehschritten in offener Fassung zur M

itte. B
eide Paare  

 
fassen sich zum

 Kreis und tanzen vier G
ehschritte in U

hrzeigerrichtung bis auf den G
egenplatz.

2/20
13 

D
G

V
 – Volkstanz – w

w
w

.volkstanz.de

Schw
ed’sche oder Schw

itz-Q
uadrille

H
rsg. und Bearbeitung

D
eutsche G

esellschaft für Volkstanz e.V.

Takt 13-16: 
O

hne die Fassung zu lösen, bildet das zw
eite Paar durch H

ochhalten der inneren A
rm

e ein  
 

Tor, durch w
elches das erste Paar m

it vier G
ehschritten durchtanzt. D

er Tänzer des ersten  
 

Paares löst die Fassung m
it seiner Tänzerin, und beide tanzen – er links-, sie rechtsherum

  
 

– m
it vier G

ehschritten auf den A
usgangspunkt (des M

ittelkreises) zurück. Tänzer und Tän- 
 

zerin des zw
eiten Paares drehen sich auf den letzten Takt unter den gehobenen und gefass- 

 
ten A

rm
en am

 O
rt einm

al um
 sich selbst herum

. D
er Kreis w

ird w
ieder geschlossen.

Takt 9-12: 
W

ie zuvor Takt 13-16, nur geht jetzt das zw
eite Paar durch das Tor des ersten Paares.

Takt 13-16: 
A

lle tanzen m
it vier G

ehschritten gegen U
hrzeigerrichtung, die Fassung w

ird gelöst.  
 

Erstes und zw
eites Paar tanzt m

it vier Schritten in offener Fassung rückw
ärts auf den  

 
Platz zurück, so dass sich alle vier Paare w

ieder kreuzw
eise gegenüberstehen.

CTakt /: 17-24 :/: 
W

ie zuvor Takt 9-16, aber vom
 dritten und vierten Paar ausgeführt.

III. Text
(zum

 Teil C
)

K
ennst du die Liebe, kennst du den Schm

erz?
K

ennst du m
ein'n W

ilhelm
 und sein treues H

erz?

Q
uelle: Sam

m
lung Volkstänze aus M

ecklenburg (VEB
Friedrich H

ofm
eister Leipzig);G

esam
m

elt von M
arie Peters

N
eubearbeitet von Erich Janietz und Rolf Schneider

Q
uelle: Sam

m
lung Volkstänze aus M

ecklenburg (VEB
Friedrich H

ofm
eister Leipzig);G

esam
m

elt von M
arie Peters

N
eubearbeitet von Erich Janietz und Rolf Schneider
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(BLZ 207 500 00)
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IBAN: DE 482 075 000 000 030 444 43
BIC: NOLADE 21HAM

Fotos
Titel: DGV
Anja Beutler S. 16; DGV Rest; Heimatpfleger 
S. 7; Ruth S. 13 unten; VTK Münster S. 8

iOrganisatorischesi

Landesverbände 
und Sektionen
Die Deutsche Gesellschaft für Volkstanz e.V. hat 
folgende Sektionen:

Sektionen
Nordamerika: American Federation of German 
Folk Dance Groups
c/o Karin P. Gottier, Tolland CT 06 084
48 Hilltop Rd.,Tel. 0 01-8 60-8 75 35 59

Sibirien: Russland-Deutsches Haus,
Novosibirsk, Irina Petrowa

Brasilien: Haus der Jugend
Caixa Postal 43, 95 670-000 Gramado

Die DGV ist Mitglied bei folgenden Verbänden
Deutscher Bundesverband Tanz e.V.
Küppelstein 34, 42 857 Remscheid
Tel. 0 21 91-79 42 41, Fax 79 42 92

Internationale Organisation für
Volkskunst in Deutschland e.V. (IOV)
c/o Hans-Jörg Brenner
Erbastraße 6, 70 736 Fellbach
Tel. 07 11-51 90 95
Fax 07 11-5 17 45 45

Kontakte
Vorstand
1. Vorsitzende:
Helga Preuß
Habichtweg 9, 21 244 Buchholz/Nordheide
Tel. 0 41 81-66 76, Fax 0 41 81-29 46 70
h.preuss@volkstanz.de

2. Vorsitzender:
Reinhold Frank
Böblinger Straße 475, 70 569 Stuttgart
Tel. 07 11-68 19 17, Fax 07 11-6 87 51 54
r.frank@volkstanz.de

Geschäftsführer:
Oliver Schier
Lessingstraße 43, 13 158 Berlin
Tel. 0 30-4 72 56 74
o.schier@volkstanz.de

Stellvertretender Geschäftsführer:
Jörg Dombrowski
Semliner Straße 50, 12 555 Berlin
Tel. 0 30-65 07 05 20, Fax 0 30-65 07 05 22
j.dombrowski@volkstanz.de

Schatzmeisterin:
Erika Hagemann
Petersilienstraße 5, 38 228 Salzgitter
Tel. 0 53 41-5 04 82
e.hagemann@volkstanz.de

Beisitzerin:
Claudia Schier
Lessingstraße 43, 13 158 Berlin
Tel. 0 30-4 72 56 74
c.schier@volkstanz.de

Referenten
Volkstanz:
Helga Preuß (Bereich Nord)
Habichtweg 9, 21 244 Buchholz /Nordheide
Tel. 0 41 81-66 76, Fax 0 41 81-29 46 70
h.preuss@volkstanz.de

Tracht:
Helga Palmer
Corneliusstraße 2, 72 581 Dettingen/Erms
Tel./Fax 0 71 23-76 55
h.palmer@volkstanz.de

Gerda Pfeiffer
Nachtigallenweg 3
21 360 Vögelsen
Tel. 0 41 31-6 27 67

Volkstanz für Ältere:
Ursula Brenner
Waiblingerstraße 12, 74 074 Heilbronn
Tel./Fax 0 71 31-17 58 74

Kindertanz:
Ingrid Mertens
Dorfstraße 7, 21 407 Deutsch-Evern
Tel. 0 41 31-79 14 71
Fax 0 41 31-85 54 19
www.ingridmertens.de
i.mertens@volkstanz.de

Musik: Dr. Wolfgang Schlüter
Klaus-Groth-Straße 34
24 790 Schacht-Audorf
Tel. 0 43 31-9 12 51, Fax 0 43 31-94 99 70
w.schlueter@volkstanz.de

Tanzgeschichte / Tanzforschung:
Volker Klotzsche
Mozartstraße 13 A, 30 173 Hannover
Tel./Fax 05 11-88 47 91
tanzforschung@volkstanz.de

Zeitschrift: Jörg Dombrowski
Semliner Straße 50, 12 555 Berlin
Tel. 0 30-65 07 05 20, Fax 0 30-65 07 05 22
dombro57@aol.com

Mitgliederpflege / Versand:
Wolfgang Preuß
Habichtweg 9, 21 244 Buchholz
Tel. 0 41 81-66 76, Fax 0 41 81-29 46 70
w.preuss@volkstanz.de

Redaktionsschluss für die Ausgabe im Juni 2014:
10. Mai 2014
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8. Januar 2014
Buchholz/ 
Nordheide

Übungsabend AK Nordheide
Monatlich jeden 2. Mittwoch im Monat, 
19:00 - 21:00 Uhr Heideschule Buchholz
Info: Helga Preuß, 041 81 - 66 67, 
h.preuss@volkstanz.de

11. Januar 
2014
Frankfurt 
am Main

4. Volkstanz-Symposium  Thema: „HEIMAT“
Info: Mario Hecker, Hauptstraße 38a, 
61440 Oberursel, Tel. 061 72-13 77 63, 
symposium@lag-tanz-hessen.de

22.-23. Februar 
2014
Lengede

Arbeitskreis Jugendtanz und neue Tänze
Info: Anni Herrmann, Tel. 030 - 611 60 47, 
anniherrmann@web.de

2. März 2014
Kakenstorf

„Danz op de Deel“
15:00 - 18:00 Uhr, Tanzfest in Kakenstorf
Info: Helga Preuß, 041 81 - 66 67, 
h.preuss@volkstanz.de

22. März 2014
Berlin-Pankow

163. Tanzfest des Berliner Volkstanzkreises
15:00 - 19:00 Uhr, Tanzschule am Bürgerpark 
Berlin-Pankow
Info: Claudia und Oliver Schier, 030 - 472 56 74, 
c.schier@volkstanz.de

Termine

22.-23. März 
2014
Karlsruhe

Workshop: Traditionelle Tänze aus Westeuropa 
und der neuen Welt
(Schweden, Frankreich, Spanien, Italien, Flandern, 
Irland, GB, USA, Quebec)
Mit Corina Oosterveen Diplomtanzpädagogin & 
Fachautorin aus Mutterstadt
Info: Werner Wenzel, Tel. 07 21 - 86 10 86, 
we.wenzel@arcor.de

23. März 2014
Karlsruhe- 
Waldstadt

34. Karlsruher Volkstanzfest
Musik: Egerländer Familienmusik Hess; 
Volkstanzmusik Wolfgang Kaiser
19:30 - 24:00 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium
Info: Werner Wenzel, Tel. 07 21 - 86 10 86, 
we.wenzel@arcor.de

10.-11. Mai 
2014
Hannover

Lehrgang schwedische Paartänze
Lisbeth Holmström, und Heiko Mahnke vermitteln 
schwedische Paartänze aus Dalarna, Hälsingland, 
Härjedalen und Jämtland
Info: Heiko Mahnke, Tel. 05 11 - 31 05 39 00, 
epost@heiko-mahnke.de

29. Mai 2014
Paaren/Glien

4. Märkisches Volkstanz- und Trachtenfest
Info: Jörg Dombrowski, 030 - 65 07 05 20, 
dombro57@aol.com
 

21. Juli 2014
Deutsch Evern

Landeskindertanzfest Niedersachsen 2014
Beim Volkstanzkreis Deutsch Evern v. 1964 
(50-jähriges Jubiläum)
Info: Ingrid Mertens, 041 31 - 79 14 71, 
i.mertens@volkstanz.de

Bitte schicken Sie alle Termine an: 
Oliver Schier, Lessingstraße 43, 13158 Berlin, o.schier@volkstanz.de 
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