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Hildegund Hergenhan bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, der ural-
ten Handwerkstechnik des Bandwebens. Für ihr lebenslanges 
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von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der Verdienstme-
daille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
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iVorworti

Ein wunderschönes Pflänzchen…

Liebe Lesende,

unser zartes Pflänzchen Volkstanz, mühsam gehegt und gepflegt, lieblich und dufte(nd), wunder-
schön anzuschauen und noch viel wunderschöner auszuüben, ist schon wieder am Verdorren. 
Ein Mehltau in Form eines Virus überzieht es und bringt es zum Erstarren. Zwar verwenden wir 
Schutzmittel, aber es reicht nicht. Jeder müsste sein Pflänzchen damit gießen, aber es tun nicht alle. 
Wir Gärtner werden langsam ungeduldig, denn nur wenn die Allermeisten damit gießen, lässt sich 
der Parasit ausrotten. Da hilft keine Brennnesselbrühe und keine Wallfahrt nach Lourdes, da muss 
Chemie ran. Ach könnten wir doch alle davon überzeugen. Dann könnte unser Pflänzchen vielleicht 
überleben. Ich würde es mir so sehr wünschen…
Unter anderem davon handelt der Artikel von Eveline Krause über den Stellenwert des Volkstanzes 
in Corona-Zeiten in Berlin.
Noch ein Berliner Thema: Volkhard Jähnert, schon jetzt zu Lebzeiten eine Legende, gibt die Verant-
wortung nach siebzig aktiven Jahren in jüngere Hände. Vielen lieben Dank für all dein Sorgen, dein 
Schaffen, dein Choreographieren, dein Anleiten, dein Tanzen, dein Singen, ja, für dein Lebenswerk! 
Bleib gesund und munter und freue dich am Ruhestand. Wir sind sicher, dein Impuls wird weiter-
getragen.
Nun bleibt uns zum Jahresende nur noch, allen alles Gute zu wünschen, eine trotzdem schöne 
Advents- und Weihnachtszeit und ein besseres Jahr, als das alte war.

Was erwarten wir?
Was können wir erwarten?
Was erwarten Andere?
Was kann besser werden?
Was wird werden?
Was wird sein?
Was?
Was?
Was?

Euer Reinhold Frank

Euer
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Hemdschnallen und was sich dahinter versteckt
Accessoire

Eine von seinem Vater vererbte Hemdschnalle hat den Autor dieses Beitrags Götz Zinser aus Baden-
Württemberg dazu gebracht, sich mit dem Thema näher zu befassen. Zudem war das Accessoire 

Hemdschnalle in vielen anderen Trachtengegenden in ganz Deutschland auch ein Thema.

Unsere Tracht ist immer auch Klei-
dungsgeschichte, in Bezug auf 
Kleiderverordnungen früherer 

Landesherren, Mode, Konfession, Besitz, 
sozialer Stand, Witterung und dem 
Geschmack des Trägers unterworfen. So 
sind vielfältige und -schichtige Einflüsse 
aus allen Bereichen und Erdteilen mög-
lich. Auch heute noch wirkt da einiges: 
Ob bei Abendkleidern oder bei Jeans 
und Sportschuhen, gewisse Marken herr-
schen doch vor, eine ungeschriebene, 
jedoch manifestierte Kleiderordnung 
unserer Gesellschaft, die die meisten von 
uns mitmachen. Bei Richtern, Pfarrern 
und Anwälten gilt noch die geschriebene 
Kleiderordnung, Talar beziehungsweise 
Robe, sogar noch heute.

Regionaltypische Kleidung 
ist ein Sammelsurium
Bei Auftritten mit meiner Volkstanz-
gruppe aus Deckenpfronn lockere ich 
die Tanzdarbietungen gerne mal mit 
einer kleinen Trachtenvorstellung auf, 
um Interesse zu wecken und den gan-
zen Zusammenhang dem Publikum 
näher zu bringen, sowie praktischer-
weise meinen Tänzerinnen und Tänzern 
eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. 
Dabei tauchte einmal die Frage auf, was 
wohl das zeitlich älteste Kleidungsstück 
beziehungsweise Accessoire unserer 
Gäutracht sein könnte. Regionaltypische 
Kleidung ist ja immer ein Sammelsu-
rium aus verschiedenen Stilen und ver-
schiedenen Jahrhunderten:
So kennen wir in Deutschland breitkrem-
pige Hüte aus dem Dreißigjährigen Krieg, 
Bockelhauben aus der Renaissance, Rad-
hauben, Miedervorstecker aus Holz, 
Schnürmieder und Schnallenschuhe aus 
dem Barock, Halskrausen aus der spa-
nischen Hofmode, Schinkenärmel aus 
der Pariser Mode, hohe Taillen aus dem 
Empire, Schmuck aus dem Biedermeier 
und auch Brautgürtel und Schappel aus 
dem Mittelalter, Buckelschildknöpfe nach 
keltischem Vorbild, Mailänder Seidentü-
cher … Multikulti war auch früher schon.

Zuerst eine metallene 
Sicherheitsnadel
Nachdem man sich in der Gotik eher weit 
gewandet bewegte, änderte sich nach 
dem Mittelalter das Kleidungsverhalten, 
man zog sich enger und körperbetonter 
an. Damit wurde auch der eigentliche 
Verschluss von Kleidungsstücken zuein-
ander wichtiger, ob es praktischer wurde, 
bleibt dahingestellt.
Bei den Kelten, Alemannen, Germanen 
und Römern sicherte anfangs nur eine 
Gewandnadel den zu haltenden Stoff. 
Das kennen die meisten von uns noch 
vom Kilt der Schotten her.

Eine „Fibel“ (lateinisch „fibula“‚ „Klam-
mer“, „Bolzen“, „Spange“, „Schnalle“, 
„Heftnadel“, „Schließe“) ist eine metal-
lene, dem Prinzip der Sicherheitsnadel 
entsprechende Gewandnadel, deren älte-
ste nachgewiesene Formen aus der Bron-
zezeit stammen und die bis ins Hochmit-
telalter verwendet wurden.

Fibeln als 
Glücksbringer
Fibeln wurden 
benutzt, um Klei-
der, Umhänge 
und Mäntel 
zusammenzu-
halten (Gewand-
schließen). 
Sie lösten die 
Gewandnadel ab. 
Neben ihrer prak-
tischen Funktion dienten sie auch als 
Schmuck und konnten mit Anhängern 
(Pendilien) versehen werden. Sie waren 
oft zugleich Symbolträger (zum Beispiel 
Rangabzeichen) oder sollten als Glücks-
bringer mit einer besonderen Ornamen-
tik Unheil abwehren. Sie bestehen aus 
einer Nadel und einem Bügel oder einer 
Decke. Die ältesten Fibeln bestehen aus 
zwei Teilen, bei den jüngeren Exempla-
ren sind Nadel und Bügel durch eine 
federnde Spirale oder durch ein Scharnier 
verbunden. Man kann sie am ehesten mit 
einer heutigen Brosche oder Sicherheits-
nadel vergleichen. Der Vorteil der Fibel 
gegenüber der zuvor verwendeten Nadel 
bestand darin, dass die schließbare Fibel 
nicht so leicht aus der Kleidung rutschte 
und – je nach Gestaltung – ein Überstand 
über die Nadelspitze die Wahrscheinlich-
keit von Verletzungen minderte. Fibeln 

Spiralfibel aus der Bronzezeit

Fibel nach der Synagoge des Bamberger 
Doms etwa 1230 - 1240, Material Messing, 
etwa 62 Millimeter im Durchmesser

Nestel aus der 
Renaissance
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wurden schon in antiker Zeit teilweise 
durch Schnallen abgelöst. Mit dem Auf-
kommen des Knopfes kamen sie ganz 
aus der Mode.

Knopf löste die Fibel ab
Ein Knopf ist ein kleiner, fester, meist 
runder Gegenstand an Kleidungsstücken. 
Er dient zusammen mit einem Knopfloch 
oder einer Schlaufe zum Schließen von 
Kleidung oder Schuhen sowie von Behält-
nissen wie Taschen, Körben, Kästen und 
anderen.
Der Knopf als Ziergegenstand ohne 
Knopfloch oder Schlaufe war bereits 

in der Antike 
bekannt. Knöpfe 
mit Knopflöchern 
(statt Schlau-
fen) wurden im 
13. Jahrhundert 
in Deutschland 
erfunden. Die 
neue Methode 
verbreitete sich 
bis zum 14. Jahr-
hundert rasch in 

Europa und führte zu einer Mode mit eng 
anliegenden Kleidern.
Beim Schließen wird der Knopf, der fest 
mit der einen Stoffhälfte verbunden ist, 
entweder durch eine in der Größe ange-
passte Schlaufe auf der anderen Hälfte 
gezogen oder durch einen gesäumten 
Schnitt im Stoff (Knopfloch) geführt 
und die Öffnung so verschlossen. Die 
Form des Knopfes, seine Größe, das 
Material und die Anbringung sind 
der Mode unterworfen. Heutzutage 
besteht ein Knopf zumeist aus Kunst-
stoff und/oder Metall; andere Mate-
rialien sind beispielsweise Holz, Horn, 
Glas oder Perlmutt, bei unseren Lederho-
sen oft auch Bein (Knochen). Ein Knopf 
kann auch zur 
Zierde angebracht 
sein. Vorgänger 
des Knopfes als 
Gebrauchs- wie 
als Ziergegen-
stand waren das 
Band und die 
Fibel.

Scharnier- oder Spiralfibeln
Man kann grundsätzlich nach der Art 
des Verschlussmechanismus zwischen 
Scharnier- und Spiralfibeln unterschei-
den. Zu jeder Fibel gehört auch ein 

„Bei aller Schlichtheit 
steckt aber vielmals mehr 
dahinter, als es der erste 

Anschein vermuten lässt.“

Nadelhalter. Dieser befindet sich am Fuß 
der Fibel. Der große, sichtbare und oft-
mals reich verzierte Teil einer Fibel wird 
als Bügel bezeichnet. Die Spiralkonstruk-

tion ist nicht nur bei römischen Fibeln 
anzutreffen, sondern man kann sie auch 
bei vielen vorrömischen und mittelalterli-
chen Fibeltypen antreffen. Die Scharnier-
fibeln sind hingegen fast ausschließlich 
römisch.
Nach der Gewandspange kam die Fibel 
auf, von der Funktion her eher wie eine 
heutige Sicherheitsnadel, weitere Namen 
für die Fibel und ähnliche Formen sind 
Fürspann oder Agraffe. Der eigentliche 
Knopf war erst ab etwa 1400 gebräuch-
licher, zeitlich begleitet vom Miederha-
ken mit Schnürung beziehungsweise 
Haft und Häkchen. Haft und Häkel 
sind heutzutage nur noch bei der Tracht 

beziehungsweise bei Büstenhaltern in 
Gebrauch, da eine Seite am Stoff fest 
befestigt ist, gehört Haft und Häkel zu 
den sogenannten Agraffen. Miederhaken 
braucht man nur noch bei Schnürmie-
dern, sie offenbaren einen wunderbaren 
Formenreichtum für so ein kleines Funk-
tionsstück in der Tracht. Schnallen waren 
beim Gürtel gebräuchlich als Ein-Dorn 
oder Zwei- bis Drei-Dorn Schnalle.

Älteste Knopfform ist 
der Knebelknopf
Im Mittelalter vertraute man der Schnü-
rung: Hemd und Hose wurden über 
Nestel miteinander gebunden (siehe 
auch: Marli, der Nestelschwab aus den 7 
Schwaben!). In der Gäutracht hat sich ein 

Figur der Uta von 
Naumburg aus 
dem Naumburger 
Dom aus dem Jahr 
1250 mit Fibel

Anleitung Fürspann

Verschluss

Alte Knopfleiste
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kleiner grüner „Bändel“ am Halsbereich 
als Relikt aus der „Nestelzeit“ erhalten. 
Die älteste Knopfform ist der Knebel-
knopf, den man noch an der Lederhose 
hinten erkennen kann: komischerweise 
in Bayern nicht bekannt, in Baden-
Württemberg gang und gäbe. Außer der 
wichtigen Verschluss- beziehungsweise 
Haltefunktion wurde natürlich durch 
barockes Repräsentationsbedürfnis Wert 
auf Schmückendes gelegt, so dass ein 

Wams oder ein Tuchrock locker mit vier-
zig bis fünfzig Knöpfen besetzt war, viele 
davon funktionslos am Ärmel, an Auf-
schlägen etc. In Süddeutschland beson-
ders und berüchtigt: die roten Westen 

der Männer mit 
den etwa 23 Mil-
limeter großen 
Kugelknöpfen in 
Zinn oder Silber, 
die eng aneinan-
der liegen, schnell 
ausgeknöpft ein 
gefürchtetes 
Schlaginstrument, 
ein Zeichen von 
Besitz, auch heute 
noch, bei Knopf-
preisen von etwa 

zwanzig bis fünfzig Euro pro Stück und 
17 bis 18 immerhin 400 bis 1.000 Euro 
für eine Knopfleiste. Wichtig und traditio-
nell bei Koch-Jacken, hier kann die Jacke 
im Bedarfsfall (fettgetränkt, Brandgefahr) 
so schnell ausgezogen werden, hier hat 
sich der Kugelknopf auch noch erhalten. 

Historisch: Die früheste bekannte Ver-
wendung des Druckknopf-Prinzips war 
an der chinesischen Terrakottaarmee und 
datiert damit aus der Zeit vor 2000 v. Chr.
Übrigens: 1885 erfand der Badener Heri-
bert Bauer aus Pforzheim den ersten 
Druckknopf der Neuzeit.

Die Hemdschnalle ist 
momentan funktionsarm
Unsere Hemdschnalle ist also eine Art 
von Ringfibel, im momentanen Stadium 
funktionsarm, weil sie nur das Halstuch 
beziehungsweise das Hemd zusammen-
hält. Ihr Gebrauch war gängig von etwa 

iTanzgeschichtei

Verschluss mit Lederknebel für Hosenträger

Verschiedene Schnallen

Schnallen aus dem Fundus des Autors 
(dreimal Biedermeier und einmal Barock)

Hemdschnalle aus Betzingen aus dem 
Jahr 1881

Hemdschnalle aus Estland aus dem 19. 
Jahrhundert

Oberamtsbeschreibung, Stuttgart 1840
„Der Volks-Charakter ist im Allgemeinen gut und spricht sich durch Offenheit, Redlichkeit, Fleiß, 
Sparsamkeit und Religiosität vortheilhaft aus. Die sogenannten Marktleute, welche beinahe täg-
lich mit Stuttgart verkehren, wie die Bewohner der Orte, welche der Residenzstadt näher lie-
gen, haben freilich zum Theil die einfachen Sitten der Landbewohner abgelegt und dafür nur die 
Schattenseiten des Städters aufgefaßt und angenommen. Mit dieser Veränderung geht Hand 
in Hand auch die Umwandlung der ländlichen Tracht, die in neuerer Zeit von dem modernen, 
städtischen Anzug immer mehr verdrängt wird. In den Weinorten ist sie beinahe schon gänzlich 
verschwunden, während sie sich auf den Fildern noch mehr erhalten hat. Ein Dreispitz, unter 
diesem eine runde schwarzlederne Kappe, ein blauer oder dunkel melirter tuchener Oberrock 
oder ein Wams von gleicher Farbe, eine runde oder herzförmige silberne Hemdschnalle auf der 
Brust, eine schwarze oder dunkelblaue Manchester-Weste, hie und da noch mit großen weißen 
metallenen Knöpfen besetzt, kurze schwarze, seltener gelbe oder weiße Lederhosen mit hohen 
Stiefeln oder mit weißen Strümpfen und Bundschuhen machen noch in den meisten Orten die 
gewöhnliche Sonntagskleidung der Filderbauern aus, welche bei den ledigen Burschen nur darin 
abweicht, daß diese statt der Röcke Wämser von blauem Tuche, häufig mit weißen Metallknöp-
fen, schwarze Manchester-Westen und Kappen mit Pelz verbrämt tragen. Die frühere eigent-
hümlichere Fildertracht findet man nur noch in den Orten Echterdingen, Leinfelden, Ober- und 
Unter-Aichen, Stetten, Musberg, Rohr. Sie besteht in einem gewöhnlichen einreihigen Oberrocke 
von gebleichtem Reusten, 2 silbernen über der schwarzen Halsbinde vorn am Hemdkragen befe-
stigten Kugelknöpfen, einem das Hemd zusammenhaltenden silbernen Herze unter dem Halse, 
scharlachrothem Brusttuch mit einer Reihe silberner Rollknöpfe, weißen oder gelben Lederhosen, 
unter den Knieen mit schwarzen herabhängenden Bändern gebunden, weißen Strümpfen und 
s. g. Bundschuhen, statt der in früherer Zeit getragenen Schuhe mit großen weißen Schnallen.“
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1500 vor bis 1500 nach Christus. Erste 
Fibeln tauchen etwa 3000 vor Christus 
auf. Dass sie sich in dieser Form so 

gehalten hat, ist phänomenal und wahr-
scheinlich nur ihrer Schmuckwirkung 
zuzuschreiben, möglicherweise auch der 
Beharrlichkeit unseres Volksstamms, 
an manchen eingewöhnten Dingen 
„sterch“ festzuhalten. Dies erstreckt sich 
wohl auch auf andere Bereiche unseres 

Lebens, wie manche Reingeschmeckte 
herb erleben müssen.
Die schönsten Hemdschnallen bei uns 

haben sich im 

Bereich Reutlingen/Betzingen entwik-
kelt: Da musste dann bei den Bauern, 
die Pferde hatten und nicht nur Ochsen 
und Kühe, unbedingt ein „Pferdle“ mit 
drauf sein, ähnlich den Uhrenketten und 
Chatelaines (Anhänger). Ungewöhnlich 
eine Schnalle aus Lettland, die der aus 

Betzingen mehr als stark ähnelt. Orna-
mentik und Verzierungen ließen im Lauf 
der Zeit leider stark nach, früher waren 
Tierfiguren oder eingelegte Schmuck-

steine üblich, später dann 
eher personalisierte Mono-
gramme, die auf den Träger 
hinwiesen.
Material war anfangs 
Bronze, später auch Eisen, 
Kupfer, Emaille, Kupfer-
Blei-Zinn-Zink Legierun-
gen, auch Silber und Gold, 
je nach Geschmack, Klei-
derordnung und Geld, in 
unserer Gegend war Silber 
vorherrschend.
So lohnt es sich doch 
immer wieder, sich mit 
unserer traditionellen Klei-
dung zu befassen, und 
dann ganz genau „betrach-
tet“, Dinge zu entdecken, 
die sich einem nicht auf 

den ersten Blick gleich erschließen. Bei 
aller Schlichtheit steckt aber vielmals 
mehr dahinter, als es der erste Anschein 
vermuten lässt.

Götz Zinser

iTanzgeschichtei

Schnalle am Hut – auch gut

Siebenbürger Heftel, ehemals 
Gewandverschluss

Die Jägerquadrille
Herkunft

Manche Artikel, die in der Vergangenheit in der Zeitschrift „Volkstanz“ veröffentlicht wurden, sind 
heute noch interessant und lesenswert. Hier ein Beitrag aus dem Jahrgang 1968 (Heft 3) von Hans 

Severin über die Herkunft und Geschichte der Jägerquadrille.

Über diesen Tanz, seine Herkunft 
und seinen Namen ist schon viel 
gerätselt worden! Doch scheint es, 

dass nunmehr, auf Grund von Untersu-
chungen, Forschungen und Überlegun-
gen, aber auch durch einige glückhafte 
Umstände, Klarheit über ihn herrscht.

Die „Jägerquadrille“ wurde erstmals im 
2. Band der „Bunten Tänze“ von Anna 
Helms/Julius Blasche in dessen 1. Teil 
„Niederdeutsche Tänze“ veröffentlicht, 

als aus dem Ammerland (Oldenburg) 
stammend. Aus dieser Landschaft sind in 
demselben Band noch weitere Tänze ver-
zeichnet. Die wiederhohlt aufgetretenen 
Vermutungen, daß dieser Tanz nicht aus 
dem Ammerlande stamme, oder daß er 
von Anna Helms selbst geschaffen wor-

den sei, haben sich 
nicht bestätigt, wer-
den wohl auch durch 
das Nachstehende 
endgültig entkräftet.
Bei den Untersu-

chungen über die Verwandtschaft dieses 
so vereinzelt in Deutschland vorkom-
menden Tanzes ergab sich, daß er nach 
seinem Inhalt sowohl als auch in einem 

Teil seines Aufbaus (Choreografie) eine 
Verwandtschaft mit den Kegelquadrillen 
(Kegelkönig - Neunertanz) zeigte. Sowohl 
in der Jägerquadrille als auch beim Kegel-
könig hat nur der in der Mitte stehende 
Tänzer (der „König“) das Recht, mit allen 
Tänzerinnen zu tanzen. Auch ist in der 
Kegelquadrille zeitweise dieselbe Aufstel-
lung (in 3 Dreier-Reihen) vorhanden wie 
bei der Jägerquadrille (Kegelspiel-Aufstel-
lung).
Weitere Überlegungen auf Grund von 
Forschungsergebnissen und Verglei-
chen wiesen mit großer Wahrschein-
lichkeit auf „Skandinavien, vor allem auf 
Schweden, als Herkunftsland der Neu-
nertänze hin. Dabei wurde dann auch 

„Über diesen Tanz, seine 
Herkunft und seinen Namen ist 

schon viel gerätselt worden!“
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der Name geklärt: Kegelquadrille heißt 
auf schwedisch „käglakadrilj“, ausge-
sprochen etwa „tchäglakadrilch“ da „k“ 
im Schwedischen vor weichen Vokalen 
fast wie scharfes „ch“ oder „j“ im Deut-
schen gesprochen wird. Es ist klar, daß 
eine „tchäglakadrilch“ im Volksmund zu 
„Jägerquadrille“ wird, da das schwedische 
Wort ja unverständlich war. Dazu kommt, 
daß im Niederdeutschen „J“ im Anlaut 
häufig wie „tsch“ ausgesprochen wird. 
(Der Name der Stadt „Jever“ also etwa wie 
„Tschewer“!)
Noch aber lag kein „Beweis“ für diese 
Vermutung der skandinavischen Her-
kunft dieses Tanzes vor! Dann wurde 
aber in der Zeitschrift „Hembygden“, die 
von „Svenska ungdomsringen för byg-
dekultur“ herausgegeben wird, in Nr. 
1j2 des Jahrganges 1964 (S. 15) ein Tanz 
mit dem Namen „Polygarmie“ (sic!) ver-
öffentlicht, der als Handschrift in der 
königlich schwedischen Bibliothek in 
Stockholm aufbewahrt wird und aus 
einem Kontratanzbuch von etwa 1800 
stammt. Die Weise dieses Tanzes stimmt 

völlig, die Tanzform sehr stark mit der 
Jägerquadrille überein. Damit dürfte die 
Herkunft dieses Tanzes wohl geklärt sein, 
– aber wie kam er von Schweden nach 
Ammerland?
Vor einiger Zeit machte nun Erik Nils-
son-Malmö auf einen dänischen Neun-
ertanz aus der Tanzsammlung „Gamle 
Salling Danse“ aufmerksam, mit dem 
dänischen Namen „Ni kongers dans“, 
deutsch „Neun Königs-Tanz“. Eine Über-
prüfung der Weise und der Beschreibung 
ergab sowohl eine große Ähnlichkeit mit 
dem Tanz „Polygarmie“ als auch mit der 
Jägerquadrille, so daß man hier von Vari-
anten eines Tanzes sprechen kann. Der 
Weg von Stockholm nach Kopenhagen 
dürfte in der in Frage kommenden Zeit 
(um 1800) einfach gewesen sein, denn 
hier bestanden von jeher viele geschicht-
liche und wirtschaftliche Verbindungen.
Der Name „Ni kongers dans“ (Neun 
Königs-Tanz) stimmt natürlich nicht, 
denn es handelt sich bei diesem Tanz nicht 
um neun Könige, sondern nur um einen! 
Aber hier liegt vielleicht ein Hör- oder 
Schreibfehler vor: im Dänischen heißt 
neun „ni“, aber „neu“ „ny“! Es dürfte sich 
sehr wahrscheinlich um einen „neuen“ 

Königstanz handeln, denn es scheint, daß 
um 1800 diese Form des „Königstanzes“ 
(also mit einem König in der Mitte) einen 

früheren 
Königstanz 
ablöste.
Dieser ältere 
Tanz wurde 
in der übli-
chen Form 
der Quadrille 

mit 4 Paaren getanzt, wobei der Reihe 
nach der 1., 2., 3. und 4. Tänzer dieselbe 
Rolle hatten wie der 5, Tänzer bei dem 
Kegelkönig oder der mittlere Tänzer bei 
der Jägerquadrille, nämlich mit jeder 
Tänzerin zu tanzen (s.a. Otto Ilmbrecht, 
Westfälische Heimattänze, 1931, „Königs-
quadrille“, Anmerkung dazu, S. 56).
Noch aber ist der Weg von Dänemark 
nach Oldenburg 
zu untersuchen! 
Hier hilft uns die 
Geschichte weiter: 
Seit der Mitte des 
15. Jahrhunderts 
regierten in Däne-
mark oldenburgische Grafen als Könige, 
im 17. Jahrhundert kam Oldenburg als 
Stammland der Grafen von Oldenburg 
an das dänische Königshaus und wurde 
lange Zeit, bis zum Ende des 18. Jahrhun-
derts, von Dänemark aus verwaltet. Es 
muß auch darauf hingewiesen werden, 
daß das östliche Nachbarland Olden-
burgs, jenseits der Weser, das frühere 
Herzogtum Bremen, der nördlichste Teil 
des jetzigen Bundeslandes Niedersach-
sen, bis um 1720 schwedisch war. Die 
Kultureinflüsse auf das kleine und arme 

Oldenburg aus Skandinavien sowohl als 
auch die wirtschaftlichen und verwal-
tungstechnischen Verflechtungen dieses 
Landes mit Dänemark dürften also im 18. 
Jahrhundert erheblich gewesen sein.
Der Weg eines damals neuen Gesell-
schaftstanzes (und das waren in die-
ser Zeit sowohl die Jäger- als auch die 
Kegelquadrille, aber auch wohl noch 
weitere im Band II der „Bunten Tänze“ 
aufgezeichneten Tänze aus dem Ammer-
land, wie die „Ammerländische Tour“, 
„Poolschen“ u.a.m.) von dem dänischen 
Königshof oder dem damaligen Kultur-
zentrum Kopenhagen in das Heimatland 
der dänischen Könige ist wohl auf viele 
Weisen möglich gewesen.
Mit diesen Ausführungen dürften nun 
wohl die Herkunft, der Name und der 
Wanderweg der „Jägerquadrille“ aufge-
klärt sein. Aber vielleicht bringen noch 
weitere Forschungen und glückliche 
Funde einmal noch mehr Erkenntnisse 
über diesen Tanz.
Es geht aber auch aus dieser Geschichte 
nur eines einzelnen Tanzes hervor, wie 
stark lange Zeit hindurch diese Teile 
Europas – Skandinavien, Norddeutsch-
land, auch wohl noch das Baltikum und 
die Niederlande - durch eine gemeinsame 
Kultur verbunden waren. Ob das noch 
auf das einzige einigende Band zurück-
zuführen ist, das einmal diese Gebiete 
umfaßte – die Hanse?
Der vor einigen Jahren für diesen Tanz 
aufgekommene Name „Jägerneuner“ ist, 
wie es sich nun zeigt, durch nichts in 
seinem Herkommen gerechtfertigt. Man 
sollte ihn nicht mehr verwenden und ihn 
vergessen!

Hans Severin

„Mit diesen Ausführungen 
dürften nun wohl die Herkunft, 

der Name und der Wanderweg der 
‚Jägerquadrille‘ aufgeklärt sein.“

„Man sollte den Namen 
‚Jägerneuner‘ nicht mehr 

verwenden und ihn vergessen!“

Hans Severin
Volkstanzleiter, -sammler und -forscher der 
1897 in Wiesbaden geboren wurde und 1972 
verstarb. Er war in seiner Laufbahn unter 
anderem Tanzleiter im „Wiesbadener Volks-
tanzkreis“, Gründer des „Arbeitskreises für 
Tanz im Bundesgebiet“ (heute: „Deutscher 
Bundesverband Tanz e. V.“), Herausgeber 
der Sammlung „Deutsche Volkstänze“ und 
Mitarbeiter bei „Fachausdrücke Volkstanz“ 
(1971). Auch war Hans Severin Schriftleiter 
dieser DGV-Verbandszeitschrift „Volkstanz“.

Der Beitrag ist ein Nachdruck aus der Aus-
gabe 3/1968 der Zeitschrift „Volkstanz“



92/2021 
DGV – Volkstanz

iTanzgeschichtei

Pfingstfreitag in der Probstei
Volkstanzforschung

Den Volkstänzern ist der Tanz „Pfingstfreitag 
in der Probstei“ wohlbekannt. Anna Helms hat 
ihn in ihren „Bunten Tänzen“ veröffentlicht, 
und die LAG Tanz Schleswig-Holstein hat ihn 
zum Beispiel auf der CD „Göös op de Deel“ 
eingespielt. Aber die Aufzeichnungen werfen 

nach wie vor Fragen auf.

So schreibt Anna Helms in ihrer Sammlung:
„Pfingstfridag in de Probsti“ wurde auf Festen getanzt, die frü-
her zur Erinnerung an die am Freitag nach Pfingsten erfolgte 

Ankunft hessischer Siedler begangen wurde. Auf Veranlassung des 
Probstes von Preetz kamen sie seinerzeit aus dem Hessenland in die 
Probstei und wurden von den Probsteiern feierlich eingeholt. Der 

Tanz wird heute nur noch als langsamer Walzer getanzt. Die bunten 
Formen sind vermutlich im Laufe der Zeit verloren gegangen.“
Die Kreisbeschreibung des Kreises Plön von 1953 berichtet noch 
von diesem Brauch:
„Alte Bräuche und Sitten haben sich am Besten in den Bauernbezir-
ken der Probstei und des Bordesholmer Gebietes erhalten. Von Haus-
bau, Tracht und Sprache haben wir schon an anderer Stelle gehört, 
von den noch erhaltenen Gebräuchen wollen wir besonders die Feier 
des Probsteier Pfingstfreitags erwähnen. Leider ist er heute nur noch 
in dem Dorf Stein erhalten geblieben. Aus der Zeit von 1850 erzählt 
Moritz Busch in seinen ‚Schleswig-Holsteinischen Briefen‘ sehr 
anschaulich von diesem Fest. Aber auch heute noch zieht in Stein die 
Kapelle mit dem Umtanzzug unter Vorantritt des Ältermannes von 
Haus zu Haus, zuerst zu den Bauern, dann zu den Handwerkern 
und Fischern. Wer im Vorjahre zuletzt vom Umtanzzug besucht wor-
den war, kommt im nächsten Jahr als erster dran. In der Diele wird der 
Zug mit Braunbier bewirtet. Der Ältermann gebietet Ruhe und for-
dert zum Vortanz auf, den der Hausherr mit seiner Frau allein tanzt. 

Es soll aber auch der Hausherr des vorher 
besuchten Hauses mit der Frau des nächsten 
tanzen oder der Hausherr mit der Magd und 
die Frau mit dem Knecht. Wenn auch der 
feierliche Umzug heutigen Tages nicht mehr 
allgemein in der Probstei gebräuchlich ist, so 
wird doch der Pfingstfreitag als arbeitsfreier 

Anna Helms hat in ihren „Bunten Tänzen, Band 2: Sammlung 
Niederdeutscher Volkstänze“, erschienen im Jahr 1953 im Verlag 
Friedrich Hofmeister, Frankfurt am Main, den „Pfingstfreitag in 
der Probstei“ beschrieben

Die Noten zum „Pfingstfreitag in der Probstei“ aus den Bunten 
Tänzen, Band 2 von Anna Helms

Die Tanzbeschreibung zum „Pfingstfreitag 
in der Probstei“ aus den Bunten Tänzen, 
Band 2 von Anna Helms
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Tag behandelt, ein Beweis, daß der Brauch 
noch heute in der Erinnerung lebt. Acht 
Tage nach dem Pfingstfreitag wird dann 
das ‚Melkbeer‘ und eine Woche später das 
‚Muskantenbeer‘ gefeiert.“
Passt das nicht alles zusammen? Wo 
sind denn noch Fragen offen? 

 ▪ Anna Helms beschreibt in ihrer Auf-
zeichnung eine Mazurka-Tanzform, 
wie sie auch noch heute beim Gam-
maldans in Skandinavien getanzt 
wird. Im letzten Satz schreibt sie 
dann allerdings, der Tanz würde 
heute nur noch als langsamer Wal-
zer getanzt.

 ▪ Die Musikaufzeichnung von Anna 
Helms ist für die angegebene 
Mazurkaform deutlich zu lang, sie 
gehört vermutlich zu einer kom-
plexeren Tanzform, wie sie in der 
Kreisbeschreibung ja auch skizziert 
wird.

 ▪ Wilhelm Stahl veröffentlicht 1921 in 
seinen „Niederdeutschen Volkstän-
zen“ unter der Nummer 35 dieselbe 
Musik unter dem Namen „Vör Lammdahl up’n Steen“ und 
beschreibt den Tanz als „Langsamer Walzer“. „Nach einer 
Mitteilung des Musikdirigenten Wilhelm Schröder in Gle-
schendorf bei Hohenfelde soll dieser von ihm aufgezeichnete 
Tanz in alten Zeiten von einem Musiker auf einem Stein vor 
der Koppel „Lammdal“ in der Probstei gespielt worden sein 
und daher seinen Namen erhalten haben.“

 ▪ Auf die im dritten Teil der Musik angegebene Formteilbe-
schreibung „Trio“ gehen beide Autoren nicht ein. Mit „Trio“ 
bezeichnete man im 19. Jahrhundert häufig den Mittelteil 
eines Musikstückes, die Musikteile A und B wären danach 
noch einmal zu spielen, Anna Helms hat das sogar so in den 
Noten verzeichnet. Fazit: Viel Musik für wenig Tanz. Hier 
scheint vieles – vielleicht sogar das Meiste – verloren gegan-
gen zu sein. 

Aber vielleicht war der Pfingstfreitag ja gar kein „Tanzboden“-
Tanz, sondern – die Kreisbeschreibung legt dieses nahe – 
Bestandteil eines Umzugs? In den besuchten Häusern wurden 
dann entsprechend der Fähigkeit der Bewohner einige Runden 
in der Diele getanzt. Vielleicht auch einige Runden mehr, weil 
ja der Hausherr des vorher besuchten Hauses mit der Frau des 
nächsten tanzen oder der Hausherr mit der Magd, oder, oder 
oder??? Dann konnte die Musik plötzlich gar nicht lang genug 
sein und dann wird man auch sowohl Walzer- als auch Mazur-
kaschritte gesehen haben – abhängig von Alter und Tempera-
ment.
Tänze dieser Art sind auch belegt und mehrfach beschrieben, 
unter anderem die „Rückelei“ bei Marie Peters, Volkstänze aus 
Mecklenburg, Friedrich Hofmeister Verlag.

Wolfgang Schlüter

Wilhelm Stahl veröffentlich 1921 in seinen „Niederdeutschen Volkstänzen“ aus dem Paul 
Hartung Verlag, Hamburg, Flensburg, Kiel, unter der Nummer 35 dieselbe Musik unter 
dem Namen „Vör Lammdahl up’n Steen“

Die Noten zum „Vör Lammdahl up’n Steen“ in den „Niederdeutschen Volkstänzen“ von Wilhelm Stahl. Beschrie-
ben wird ein langsamer Walzer
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Jugendtanz in der DDR
Rückblick

Sicherlich gehört der Jugendtanz nicht unbedingt in die Kategorie „Volkstanz“. Aber diese Rubrik 
heißt „Tanzgeschichte“ und so ist dieser kurzweilige Rückblick von Charles Koppehele – auch aus 

eigenem Erleben – durchaus passend an dieser Stelle.

Zugegeben, Jugendtanz in der DDR 
war im eigentlichen Sinne kein 
Volkstanz. Dennoch bestimmten 

die Termine der Tanzveranstaltungen 
viele Jahre die Freizeit der Jugend bezie-
hungsweise jungen Erwachsenen. Sie 
waren eine bunte und zum Teil auch 
laute Insel im mehr oder minder ruhigen 
DDR-Alltag.
Jugendtanz war damals ein großes 
Bedürfnis fast aller Jugendlichen. Denn 
Jugendtanz bedeutete eine Flucht aus 
dem Alltag und das Treffen mit seines-
gleichen, vielleicht auch das eine oder 
andere Abenteuer mit dem anderen 
„ungekannten“ fremden Geschlecht. 
Denn die Bezeichnung „Jugendtanz“ 
signalisierte genau das.

Mit Musik vom „Klassenfeind“
Ich glaube, es war im Frühjahr 1969, da 
wollte und durfte ich das erste Mal auf 
Jugendtanz. Organisiert hatte es ein Knei-
per im Nach-
barort, einem 
kleinen Dorf 
bei Jüterbog. 
Wahrschein-
lich hat der 
Chef der 
damaligen Beatgruppe, der Sänger, ihn 
darum gebeten, im Saal ganz offiziell und 
öffentlich auftreten zu dürfen. Denn sie 
waren Nachbarn.
Für alle Organisatoren und andere Betei-
ligten, wie etwa die Gemeindeverwaltung 
für die Anmeldung, vielleicht auch die 
FDJ oder Jugendabteilung der Kreisver-
waltung (jetzt Landratsamt) oder den 
ABV (Abschnittsbevollmächtigten) heute 
neu erfunden (Revierpolizist) war dies 
wahrscheinlich ein Test. Denn Jugend-
tanz bedeutete ja auch das Spielen von 
„Westmusik“ wie die aktuellen Titel der 
Beatles oder Stones. Und Westmusik war 
eben Musik vom „Klassenfeind“, zumin-
dest so die offizielle Version.
Doch wahrscheinlich gab es Personen, 
die das „Sagen“ hatten, die das „Wag-
nis“ „Jugendtanz“ auf sich nahmen. Es 
gab scheinbar auch damals Leute mit 

Courage. Jedenfalls sprach es sich in 
Windeseile herum, dass in einem klei-
nen Dorf bei Jüterbog, eine Tanzveran-

staltung (nur) 
für Jugend-
liche mit 
Beatmusik 
stattfinden 
sollte. Meine 
Kumpels und 

ich sind dann die etwa fünf Kilometer zu 
Fuß gelaufen. Damals nichts besonderes. 
Denn Privatautos besaßen die Familien 
ja kaum und sich von den Eltern, die viel-
leicht doch eines hatten, fahren zu lassen 
war, total „uncool“. Auf der anderen Seite 
waren wir fast durchweg, anders als man-
che Jugendgenerationen in späteren Jah-
ren, richtig sportliche Typen.

„Bleib gesittet oder 
du fliegst raus“
Der Tanz sollte um 19:00 Uhr begin-
nen, also liefen wir gegen 18:00 Uhr 
los. Einige von uns hatten sogar die 
Tanzschule besucht und konnten einige 
aktuelle Tanzschritte, oder was sie dafür 
gehalten haben. Nur die ganz „Harten“, 
also wir, haben drauf verzichtet. Unsere 
Anregungen entnahmen wir so wichti-
gen Bildungssendungen wie „4-3-2-1 Hot 

and Sweet“ im ZDF oder dem legendä-
ren „Beat-Club“ im ersten Programm 
des Westfernsehens. Da wurde nicht nur 
die aktuellste Musik gespielt, sondern 
auch gezeigt, wie man „richtig“ dazu 
tanzt. Uschi Nerke vom „Beat-Club“ war 
quasi so'ne Art Halbgöttin für uns. Sie 
hatte alles, was man sich als junger Typ 
„erträumte“. Der besondere Kick war 
natürlich der von Sendung zu Sendung 
immer kürzer werdende Rock von Uschi.
Vor dem Eingang stand schon eine 
Schlange Jugendlicher. Ich glaube, an 
der improvisierten Kasse, am Durch-
gang vom Schankraum der Kneipe in 
den Saal, saß die Frau vom Kneiper mit 
einer Stahlkassette und kassierte und am 
Tresen stand der ABV in seiner Dienst-
uniform. Das sollte wahrscheinlich gleich 
signalisieren: „Bleib gesittet oder du 
fliegst raus“.
Dies haben alle verstanden. Man hatte 
damals noch Respekt vor den Gesetzes-
hütern, der heute leider mehr und mehr 
verloren zu gehen scheint.

Ohne wirkliche Ahnung
Der kleine Kneipensaal war schon gut 
gefüllt, als der Tanz beginnen sollte. Wir 
suchten uns leicht verunsichert, wegen 
der tollen Mädchen und der kräftigen 

„Sie waren eine bunte und 
zum Teil auch laute Insel 

im mehr oder minder 
ruhigen DDR-Alltag.“

Schon beim Spielen des ersten Titels war die Tanzfläche voll
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Bauernjungs einen Platz an einem der 
Tische mit den Klappstühlen.
Der Saal war total spartanisch mit Knei-
pentischen, die eigentlich für einen Bier-
garten gedacht waren, und dazu passen-
den Kneipenklappstühlen versehen. Man 
saß ziemlich hart und auch Tischdecken 
waren scheinbar noch „unbekannt“.
Jedenfalls betrat dann die Beatgruppe die 
kleine Bühne im Saal. Ich glaube, alle 
waren gespannt, was passieren würde, 
denn es war ja etwas völlig Neues für alle 
Beteiligten, auf der Bühne und im Saal.
Noch während des ersten Titels war 
die Tanzfläche total voll und alles hot-
tete nach unseren Vorbildern aus dem 
„Westfernsehen“ so gut und so mutig er 
konnte. Und das tolle war, man brauchte 
keine wirkliche Ahnung zu 
haben und man fasste sich beim 
Tanzen, oder was wir dafür hiel-
ten, nicht mehr an.
Allerdings war nach drei Titel 
jeweils eine kurze Pause, die für 
notwendige Gänge genutzt wur-
den. Dadurch kam es natürlich 
zu Staus im Sanitärbereich speziell vor 
dem Damenklo - in diesem Fall den Mäd-
chentoiletten.
Die Jungs waren da anatomisch bedingt 
im Vorteil. Wenn das Jungsklo wider 
Erwartend doch besetzt war, nutzte man 
die natürliche Deckung in der Nähe der 
Kneipe zur Entsorgung seiner Cola.
Die gehörte damals zum Jugendtanz, wie 
scheinbar heute Drogen oder K.-O.-Trop-
fen. Es gab aber nur eine Sorte, das war 
die „Vita-Cola“. Die gibt es noch immer – 
natürlich frisch abgefüllt und in schicken 
Plastikflaschen. Die Vita-Cola sah aus 
wie die „richtige“ Cola, also Coca-Cola, 
schmeckte nur ganz anders. Aber das 
wussten ja nur die, die schon mal Coca-
Cola getrunken haben. Und das waren 
nicht viele; es war eine kleine privilegierte 
Minderheit. Ja, auch die gab es.

Schaulustige Bäuerinnen 
mit Kittelschürze
Jedenfalls wurde fleißig gehottet und die 
eine oder andere Cola getrunken. Bei 
einem Eintrittspreis von einer Mark und 
zehn Pfennig Kulturabgabe, sowie einem 
Preis von fünfzig Pfennig für das Glas 
Cola, hielten sich die finanziellen Auf-
wendungen in Grenzen.
Nachdem der Tanz in vollem Gange war, 
kamen immer mehr Schaulustige in die 
Kneipe und bildeten eine beachtliche 
Menschentraube am Saaleingang. Es 
waren durchweg alte Menschen jenseits 
der dreißig, die aber für uns aussahen, 
wie heutige Rentner, wie zum Beispiel 

der leider viel zu früh verstorbene Johan-
nes Heesters.
Manche schaulustige Bäuerin hatte sogar 
ihre neue Kittelschürze übergeschmis-
sen. Aber dabei bin ich mir nach etwas 
mehr als einem halben Jahrhundert nicht 
mehr ganz sicher, zumindest was die 
eine oder andere Kittelschürze angeht, ob 
sie tatsächlich neu war.
Unbeirrt und unverdrossen spielte die 
Gruppe ihre Musik, stark verzerrt, aber 
dafür laut, mit ihren Klampfen, Schlag-
zeug und mit lautem Gesang, der sich 
zumindest englisch anhörte auf der klei-
nen Bühne im Saal.
Wir hotteten mutig weiter – und die vie-
len Leute am Saaleingang schüttelten 
den Kopf. Sie konnten aus ihrer Sicht, 

den Schwachsinn nicht verstehen. Das 
machte nichts, denn wir „wussten“: Uns, 
also der Jugend, gehört die Zukunft! Das 
hinderte die Jugend im Saal nicht daran, 
ihrem wilden Treiben weiter zu frönen. 
Schließlich waren wir ja auf der Höhe der 
Zeit und nicht die „Alten“.

Unter Androhung 
von Stubenarrest
Leider mussten meine Kumpels und ich 
gegen 21:00 Uhr den Saal verlassen, da 
wir ja noch eine Stunde bis nach Hause 
zu laufen hatten. Da uns die Eltern unter 
Androhung von 
Stubenarrest den 
eindeutigen Hin-
weis mit auf dem 
Weg gaben, spä-
testens um 22:00 
Uhr wieder Hause 
zu sein. Und wäh-
rend des Fußmar-
sches wurde unser 
erster Tanzabend 
ausgewertet, ja bis 
ins Detail analy-
siert. Besonderes 
Interesse erregten 
natürlich die Dorf-
schönheiten, aber 
auch der eine oder 
andere tolle Tanz-
schritt und die tolle Musik.
In den nächsten Monaten weitete sich 
das Phänomen Jugendtanz fast wie eine 
richtige Epidemie – diesmal im positiven 

Sinne – aus. Bei uns in Jüterbog und 
Umgebung, aber nicht nur hier. Wir 
hatten auch eine Gruppe in Jüterbog, 
sie nannten sich „REMO 5“. Darunter 
zwei Kumpels! Fast alle gingen auf die 
Erweiterte Oberschule, das entspricht 
heute einem guten bis sehr guten Gym-
nasium. In den großen Ferien, also zwi-
schen Ende Juni bis zum Schulanfang am 
1. September, spielten sie zum Teil vier-
mal in der Woche, also Mittwoch, Freitag, 
Sonnabend und Sonntag im Klubhaus in 
Jüterbog. Und jedes Mal war es knacke 
voll.

Zweimal die Woche war 
„Schiebchenball“
Am Mittwoch und Sonntag war der soge-

nannte „Schiebchenball“. Da begann der 
Jugendtanz bereits um 15:00 Uhr und 
ging bis 19:00 Uhr. Da durften auch 
Jugendliche unter 16 Jahre mitmachen. 
Das waren die Schiebchen – also ganz 
kleine Hühnerküken.
Beim „normalen“ Jugendtanz, der eigent-
lich immer von 19:00 Uhr bis kurz vor 
Mitternacht ging, durften man nicht jün-
ger als 16 Jahre sein. Wenn man noch 
keine 18 Jahre alt war, musste man den 
Saal um 22:00 Uhr verlassen. Dafür hatte 
der Kneiper und gegebenenfalls der ABV 
zu sorgen.

Die Regeln kannte jeder und diese wur-
den auch mehr oder minder „gerne“ 
befolgt. Schiebchen waren natürlich nicht 
zugelassen – die fehlten noch.

„Unsere Anregungen entnahmen wir so 
wichtigen Bildungssendungen wie ‚4-3-2-1 Hot 

and Sweet‘ im ZDF oder dem legendären ‚Beat-
Club‘ im ersten Programm des Westfernsehens.“

Viele Jugendliche fuhren mit ihren Mopeds zur nächsten Dorf-
kneipe zum Tanzen
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In den folgenden Jahren breitete sich 
der Jugendtanz in der Fläche aus und die 
eine oder andere Dorfkneipe wurde zu 
sehr beliebten Treffpunkten, Wallfahrts-
ort, ja Eldorado der Jugend.
Weil noch immer die wenigsten Fami-
lien ein Auto besaßen und viele Jugend-
liche auf den Tanzveranstaltungen zum 
Mut Antrinken von Cola auf das genauso 
preiswerte Bier wechselten, es kostete 
auch fünfzig Pfennig, organisierten die 
Verantwortlichen für Jugendarbeit in 
Gemeinden oder im Kreis mit dem ört-
lichen (VEB) Kraftverkehr bei größeren 
Tanzveranstaltungen einen Zubringer-
bus. Denn es gab auch ziemlich große 
Tanzsäle für viele Gäste.
Der Bus wartete dann in Jüterbog auf 
dem Markplatz, die Fahrt kostete eine 
Mark, für Hin- und Rücktour, und er fuhr 
um Punkt 18:00 Uhr in Richtung der 
angesagten Dorfkneipe.

Den bestraft das Leben
Beim Aussteigen vor der Kneipe erin-
nerte der Busfahrer lautstark daran, dass 
er Punkt halb Zwölf wieder nach Jüterbog 
zurückfährt und nicht 
warten wird. Und wer zu 
spät kommt, den bestraft 
das Leben. Denn der 
musste „loofen“. Diese 
Äußerung hat dann viel 
Jahre später ein sowje-
tisches Staatsoberhaupt 
aufgegriffen, und es kostete der DDR die 
Existenz.
Bis zum Ende der DDR gab es viele bezie-
hungsweise sehr viele Tanzveranstal-
tungen für die Jugend. Die damals noch 
reichlich in der Region wohnte und hier 
ihre Arbeit hatte.
Ich schätze, es gab manchmal zeitgleich 
drei oder vier solcher Veranstaltungen 
an einem Wochenende. Da fuhren dann 
manche Jugendliche mit ihren Mopeds, 
die zum Teil immer noch in Betrieb sind, 
auch mal zur nächsten Dorfkneipe zum 
Tanzen.
Ab Anfang der siebziger Jahre änderte 
sich der Charakter der Jugendtanzver-
anstaltungen. An Stelle von Musik- oder 
Beatgruppen gab nun ein „Schallplatten-
unterhalter“, sprich DJ den Ton an bezie-
hungsweise spielte die Musik.

DJ konnte (fast) jeder werden
Bis Mitte der siebziger, Anfang der achtzi-
ger Jahre wurden die Gruppen mehr und 
mehr von den Diskotheken verdrängt. 
Wobei die Gruppen dann auf großen Ver-
anstaltungen spielten und nie komplett 
von den Tanzböden verschwanden.

DJ konnte im Prinzip jeder werden. Vor-
ausgesetzt, man bestand eine Eignungs-
prüfung vor einer Prüfungskommission.
Dabei ging es darum, den tanz- und fei-
erwütigen Jugendlichen eine möglichst 
niveauvolle Unterhaltung zu bieten und 
natürlich das Verhältnis von „West-“ 
und „Ost“-Tanzmusik zu wahren. Auch 
bestand die Aufgabe des DJ für eine 
gewisse Ordnung auf und neben der 
Tanzfläche zu sorgen. Und das durchaus 
im guten Sinne.
Ein abschreckendes Beispiel war eventu-
ell das Konzert der „Rolling Stones“ in 
der „West“-Berliner Waldbühne Mitte der 
sechziger Jahre. Die Waldbühne in Berlin 
wurde ja bekanntermaßen von den Fans 
zerlegt. Und wir sahen das im Fernsehen. 
Mit einem Schallplattenunterhalter aus 
der DDR wäre dies ganz sicher nicht pas-
siert. Denn der sorgte ja für Ordnung!
Auch legte die Eignungsprüfung zum 
Schallplattenunterhalter fest, welche Ein-
stufung vorlag, sprich wie hoch die mög-
liche Gage beziehungsweise das Honorar 
sein durften. Dafür bekam man einen 
Ausweis – die sogenannte Kappe. Wobei 

der Begriff „Schallplattenunterhalter“ 
sachlich nicht korrekt ist. Denn es gab 
zu damaliger Zeit keine geeignete Musik, 
sprich „Westschallplatten“ zu kaufen. Die 
gab es erst in Laufe der achtziger Jahre 
von „AMIGA“ im Handel. AMIGA war 
die (einzige) DDR-Schallplattenfirma, 
die Unterhaltungsmusik produzierte und 
Schallplatten presste.

Der Tanz mit dem Tippschritt
Also behalfen sich die DJs mit mehreren 
Tonbandgeräten, meist zwei oder auch 
schon mal mehr. Später waren es die Kas-
settenspieler, die spulten auch schneller, 
um die richtigen oder auch gewünschten 
Titel auf den Bändern beziehungsweise 
Kassetten zu finden. Die Jugenddisko war 
scheinbar kostengünstiger und spielte 
auch immer die aktuellsten Titel aus dem 
Westradio, wie vom RIAS-Berlin, dem 
Sender Freies Berlin oder dem amerika-
nischen Soldatensender AFN. Alle diese 
Sender waren bei uns auf UKW, unge-
stört und sogar in Stereo zu empfangen.
Auch hat sich die Art zu tanzen, also 
der Tanzstil im Laufe der Zeit geändert. 
Irgendwann wurde auch – nicht immer 

– wieder zusammengetanzt. Also der 
Tanz mit dem Tippschritt.
Dies war allerdings abhängig vom Musik-
stil und dem fortschreitenden Alter der 
Diskotänzer. Es mussten auch immer 
etwas mehr als die Hälfte (sechzig Pro-
zent) der Titel Osttitel sein; zum Beispiel 
von den Puhdys, Karat, City und wie sie 
alle hießen und heißen. Aber beliebter 
waren früher die Westsänger und die 
Westgruppen. Dies änderte sich kurioser 
Weise erst einige Zeit nach der Wieder-
vereinigung.
Bei „ungeeigneten“ DJ konnte die Zulas-
sung auch wieder entzogen werden, 
wobei mir kein Fall bekannt ist. Bei 
Musikgruppen war dies in Einzelfällen 
aber anders, denn die brauchten ja auch 
eine Kappe um aufzutreten und Geld zu 
verdienen.

Das Bild änderte sich
Ab Anfang der neunziger Jahre, also nach 
der Wiedervereinigung änderte sich das 
Bild. Immer mehr Familien oder auch 
Jugendliche zogen der verlorenen Arbeit 
in Richtung Westen hinterher. Die Besu-

cherzahlen auf den 
Jugendtanzveranstal-
tungen sanken immer 
mehr, so dass sich diese 
Veranstaltungen nicht 
mehr rechneten.
Man versuchte es dann 
mit Tanzveranstaltun-

gen mit den Titeln „Ü-30-Party“ spä-
ter „Ü-40-Party“ usw. Heute wäre man 
wahrscheinlich schon bei „Ü-70-Party“. 
Aber diese Altersgruppe hat altersbedingt 
natürlich auch andere Interessen, wie 
der Besuch beim Discounter, im Reform-
haus, in Arztpraxen und ein Wiedersehen 
beim Orthopäden, auch Apotheken und 
Hörgeräteakustiker sind beliebte Treff-
punkte. Und da schließt sich der Kreis. 
Denn schon damals auf Jugendtanz und 
Disko war die Musik manchmal ziemlich 
laut.
Nicht so laut wie heute, da reichte damals 
die Leistung der kleinen Verstärker und 
Boxen nicht aus. Aber uns hat es gefallen, 
es war unsere Jugend und in der Nach-
betrachtung vielleicht schöner als es tat-
sächlich war? – Ganz so wie im Film „Die 
Feuerzangenbowle“ mit unserem unver-
gessenen Heinz Rühmann.

Charles Koppehele

„DJ konnte im Prinzip jeder 
werden. Vorausgesetzt, man 

bestand eine Eignungsprüfung vor 
einer Prüfungskommission.“
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(Volks-)Tanz-Dimensionen
Hintergründiges IV

In einer kleinen Serie beleuchtet Mario Hecker die verschiedenen Dimensionen des Volkstanzes 
etwas tiefgründiger. Nachdem es bisher um das ICH, das DU und die dritte Dimension der Körper-

lichkeit ging, steht heute die vierte Dimension, die Zeit, im Mittelpunkt.

Selbst der einfachste Volkstanz ist 
in sich schon höchst komplex. So 
nahm ich es als Tanzanfänger wahr, 

und so erachte ich den Tanz als geübter 
Tänzer als herausforderndes Multitas-
king in seiner Multidimensionalität.
Wir zerlegen oft den Tanz in Einzelteile, 
in Abschnitte, wenn wir ihn anderen 
beibringen. Und fügen am Ende all die 
Teile wieder beisammen. Sei es, dass wir 
Teile eines Tanzes in der zeitlichen Rei-
henfolge einüben oder vom Schwierigen 
zum Einfachen oder umgekehrt gehen. 
Genauso möchte ich in dieser Artikelserie 
vorgehen, aber nicht die einzelnen Teile, 
sondern die unterschiedlichen Dimensio-
nen des Volkstanzes näher betrachten. 
Vielleicht kann es uns von Nutzen sein, 
die Ursache des Gelingens oder Nicht-
gelingens eines Tanzes zu erkunden. Es 
darf uns helfen, das Ausmaß, die Weite 
unseres Tanzes zu erahnen und uns neue 
Perspektiven schenken.
„Der Volkstanz, unendliche Weiten. Wir 
schreiben das Jahr 2021. Dies sind die 
Abenteuer des Raumschiffs Volkstanz, 
das mit seinen Tänzerinnen und Tänzern 
unterwegs ist, um neue Welten zu erfor-
schen, neues Leben und neue Stärken. 

In bewusster Ver-
bundenheit mit 
der Erde, dringt 
der Volkstanz in 
Galaxien vor, die 
schon Genera-
tionen von Men-
schen zuvor gese-
hen und berührt 
haben.“ (Es muss 
nicht immer der 
Star Trek der 
Enterprise sein!)

Die vierte Dimension – die Zeit
Und diesmal wollen wir uns Zeit für die 
vierte Dimension nehmen. Nun, es wird 
Zeit für die Zeit. Die vierte Dimension ist 
die Zeit.

Wie lange dauert ein Tanz? Meist sind es 
etwa 3,5 Minuten. Dies ist dem Umstand 
geschuldet, dass nicht mehr auf eine 
Single-Vinylschallplatte gingen. Viele 
Tänze wurden traditionell viel länger von 
den Musikern gespielt. Nun ja, wenn 
in einer Gemeinde nicht mehr als zehn 

Tänze bekannt waren, vergnügte man 
sich an den wenigen länger. Bei den gro-
ßen Bunten, den Quadrille-Tänzen aus 
Norddeutschland wurden oft zehn und 
mehr Kehren (Durchgänge) gespielt. Die 
Besteller eines Tanzes wollten auch was 
für ihr Geld haben. Tänze fünf Minuten 
und länger zu tanzen ist für uns heute 
ungewohnt. Unser Verbrauch an Tänzen 
ist daher oft sehr hoch.
Ein weiteres Zeitmaß beim Tanzen ist 
die Zeitteilung der Musik. Welcher Takt 
ist angesagt. Wichtig für die gemeinsame 
Abstimmung im Tanz ist im Takt und in 
Takt zu sein. Um jedoch eine Tanzart zu 
erkennen, ist neben der Taktart 2/4, 3/4, 
4/4, 6/4 und gelegentlich auch taktwech-
selnde Tänze (Zwiefache), die Rhythmik 
eines Musikstückes zu beachten. Finden 
wir den Rhythmus und haben wir ihn. 
Jede Tanzart hat ihre besondere Beto-
nung auf den Zählzeiten eines Taktes. 
Wer besonders gut hinhört, erkennt, dass 
es auch in den Tanzarten musikalische als 
auch tänzerische Variationen in der Beto-
nung gibt. Der Tanzpartner wird schnell 
zum Gegner, sollte man die Taktart nicht 
gleich erkennen. Eine Polka (Zweivier-

teltakt) auf einen 
Walzer zu tanzen 
tut nicht immer 
gut. Paare, wel-
che die Betonung 
einer Musik tän-
zerisch harmo-
nisch umsetzen 
können, haben 
hingegen einen 
besonderen 
Genuss. Zudem 
können Atem und 
Herzschlag mit 
dem Rhythmus 
korrespondieren. 

Bei den Tanzliedern schmiegt sich die 
Sprache an den Rhythmus der Musik.

Vom Aufgang der Sonne 
bis zu ihrem Niedergang
Bevor wir zum Lebensrhythmus und 
zum Jahres- und Festrhythmus kommen, 

Meist dauert ein 
Tanz etwa 3,5 
Minuten. Dies ist 
dem Umstand 
geschuldet, dass 
nicht mehr auf 
eine Single-Vinyl-
schallplatte gingen

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang dreht sich die 
Erde und wir mit



152/2021 
DGV – Volkstanz

iVolkstanzwisseni

gilt es noch die kosmische Richtung zu 
entdecken. Zeit hat eine (Dreh-)Richtung. 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang dreht sich die Erde und wir 
mit. – Manchmal denke ich, die Erde wird 
sich so lange drehen, wie Tanzende sich 
im Kreise drehen. – Wir drehen uns im 
Kreise mitsonnen oder gegensonnen, 
mit der Uhr und gegen den Uhrzeiger-
sinn. Die Uhr spiegelt die beobachtete 
Sonnenbewegung wieder. Wir sollten 
aber bedenken, dass diese so nur auf der 
nördlichen Welthalbkugel zu beobachten 
ist. Für unsere Tanzfreunde in Brasilien 

bewegt sich die Sonne während des Tages 
zwar auch von Osten nach Westen, aber 
der Sonnenlauf erfolgt gegen den Uhr-
zeigersinn. Die Sonnenbewegung sollte 
man dort nicht gegensonnen bezeichnen 
– das verwirrt. Mitsonnen bedeutet für 
uns auf der Nordhalbkugel mit der Natur 
zu gehen. Mit der Zeit, mit dem Leben 
und im Einklang mit dem Leben gehen 
und sein. Wie die Sonnenblume dem 
Himmelslauf der Sonne folgt, vom Auf-
gang bis zu ihrem Niedergang, so schrei-
tet das Leben von Geburt zum Tod.

Mit dem Christentum änderte sich die 
Prozessionsrichtung und damit die 
Tanzrichtung. Eine Neuausrichtung, 
den Glauben an die Wiederauferstehung 
vom Tod. Wider den Tod, der Sonne und 
Gott entgegen. Gegensonnen und damit 
gegen den Uhrzeigersinn ist damit die 
Tanzrichtung geworden.

Es bedarf eines Lebensrhythmus
Um intakt zu sein, bedarf es eines Lebens-
rhythmus. Das Leben plätschert nicht 
nur so dahin, es hat Tages-, Wochen-, 
Monats- und einen Jahresrhythmus. Es 
hat Jahreszeiten und es hat Festzeiten. Es 
hat auch tanzfreie Zeit im Jahresablauf. 
Neben der Fastenzeit im Advent und vor 
Ostern war früher auch die Erntezeit im 
Sommer tanzfrei. Alles hat seine Zeit. 
„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde; weinen hat seine Zeit, lachen hat 
seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen 
hat seine Zeit.“ Es gibt Alltag und Fest-
zeit. Ich glaube, wir tun uns nichts Gutes, 
wenn wir ein Fest zum Alltag oder den 
Alltag zum Fest machen. Wenn wir die 
Zeit nivellieren, berauben wir uns des 
Besonderen. Jederzeit alles zu haben, 
bedeutet auch ein Leben ohne Hochzei-
ten. Dann leben wir niveaulos.
Es ist gut, Zeit für den Volkstanz zu 
haben. Unsere Volkstänze sind zentral-
europäische Tänze des 19. Jahrhunderts 
mit regionalen Färbungen. Es sind Tänze 
ihrer Zeit. Genauso wie die Trachten die-
ser Zeit eine Haltung vermitteln – Kleider 
machen Leute und schenken den Trä-
gern eine Haltung – so vermitteln dies 
auch diese Tänze. Sie entsprechen dem 
damaligen Zeitgeist und Zeitgeschmack 
und hatten einen „Sitz im Leben“. Das 
heißt eine Herkunft und eine Funktion 
im Leben. Diese Tänze gehörten zur 

Festkultur, sie waren eine Bildung, Stär-
kung und Vergewisserung eines sozi-
alen Netzwerkes. Hier wurden Kontakte 
geknüpft und Ehen vermittelt. Tanzen 
hat nicht nur Spaß gemacht, sondern war 
ein Fest. Schon die Ideologie und Inter-
pretation der Jugendbewegung veränder-
ten die Sichtweise auf den Tanz und gab 
ihm einen neuen Sitz im Leben und eine 
neue Funktion.

Aus den Wurzeln der 
Tradition genährt
Eine Tanztradition wurde nun gepflegt. 
Ein Lebens- und Generationenkette 
wurde gespannt. Eine Generation gibt 
der nächsten die Hand und übergibt das 
Staffelholz. Dem bewährten Pfad der 
Tradition wurde gefolgt. Der Nachwuchs 
nährte sich aus den Wurzeln der Tradi-
tion. Nicht immer konnte die Spannung 
zwischen Tradition und Moderne jedoch 
positiv genutzt werden. Ist unsere Tra-
dition inzwischen verstaubt oder ist sie 
lebendig? Kann sie die Gegenwart berei-
chern? Gilt der Spruch: Tradition ist nicht 
die Anbetung der Asche, sondern die 
Weitergabe der Flamme. Ist der Volks-
tanz antiquiert und museal oder zeigt 
er ein spannendes lebendiges Museum? 
Ist es ein Lied aus uralten Zeiten – ein 
Evergreen? Oder muss er sich neu erfin-
den, einen wichtigen Beitrag für unsere 
Gesellschaft leisten? Sehen wir das 
Potenzial für unsere heutige Zeit? Neben 
den vielen Aspekten der Tanzgeschichte 
dürfen wir auch das Überzeitliche ent-
decken. Als Tänzerinnen und Tänzer soll-
ten wir darin geübt sein, uns zu bewegen.
So werden wir in der nächsten Folge den 
Tanz in Verbindung von Raum und Zeit 
entdecken.

Mario Hecker

Für unsere Tanzfreunde in Brasilien erfolgt 
der Sonnenlauf gegen den Uhrzeigersinn

Das Leben hat einen Tages-, Wochen-, 
Monats- und Jahresrhythmus

Die Tänze gehörten zur Stärkung und Ver-
gewisserung eines sozialen Netzwerkes

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde“
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Früher überall links
Tanzrichtung

Der Artikel aus dem Internetmagazin Tanzrich-
tung.eu von Herwig Milde fasst den Ausschnitt 
aus der Dissertation von Michael Hepp zum 

Thema der Tanzrichtung zusammen.

Folkloretänzern, die sich nicht ausschließlich den Tänzen 
eines einzigen Landes widmen, ist die merkwürdige Unter-
scheidung vertraut: kroatische Tänze werden, so heißt es, 

nach links, serbische nach rechts getanzt. (Nicht zu verwech-
seln mit „rechtsherum” – siehe den Artikel auf Tanzrichtung.
eu „Rechtsherum: nicht nach rechts?”) Man spricht da von einer 
Vorzugstanzrichtung.
In seiner Dissertation „Genese und Genealogie westeurasischer 
Kettentänze” widmet Michel Hepp sich in Kapitel 5 diesem 
Thema und kommt dabei zu aufschlussreichen Erkenntnissen.
Betrachtet man die Kettentänze (Tänzer beziehungsweise Tän-
zerinnen, gemischt oder auch nach Geschlechtern getrennt, bei 
den Händen, den Schultern oder am Gürtel der Nachbartänzer 
gefasst, das heißt nicht solo) Europas bis in den Nahen Osten, 
sind zwei Großregionen mit unterschiedlicher Vorzugsrichtung 
erkennbar. Die Grenze zwischen ihnen verläuft von der Mün-
dung der Neretva/Herzegowina über die Donau in Ungarn, zwi-
schen Böhmen und Mähren, die polnische Westgrenze und die 
lettische Nordgrenze entlang. Östlich davon ist die bevorzugte 
Tanzrichtung rechts (gegen den Uhrzeigersinn – gUZS) und 
westlich (und nördlich) davon ist sie links (im Uhrzeigersinn 
– iUZS). In Serbien, Bosnien und Kroatien hat diese Grenze 
Unschärfen, was dem Gesamtbild jedoch keinen Abbruch tut. 
Das Vorherrschen der jeweiligen Vorzugsrichtung ist so ausge-
prägt, dass Ausnahmen davon ausdrücklich als solche benannt 
werden – in Bulgarien „ljavo” oder „ljavata”, in Griechenland 
„zervos”; die Bezeichnungen bedeuten in beiden Sprachen „Lin-
ker” oder „die Linke”.

Diese bevorzug-
ten Richtungen 
sind durchaus 
nicht zufällig. Sie 
sind verbunden 
mit ethischen 
Bewertungen. 
Die jeweilige Vor-
zugsrichtung gilt 
als gut, richtig, 
heilsam oder gar 
heilig; im „Rechts-
gebiet” ist nach 

rechts die richtige, gute Richtung und was nach links geht, gilt 
als ungut, eventuell riskant; das gilt insbesondere für rituelle 
Handlungen wie zum Beispiel das Umkreisen des Altars: grund-
sätzlich gegen den UZS. Im „Linksgebiet” ist nach links (iUZS) 
„gut” und „richtig”, nach rechts (gUZS) steht in Bezug zu gefähr-
lichen Mächten und zum Reich der Toten. 
M. Hepp kommt in früheren Kapiteln zu dem Ergebnis, dass die 
westeurasischen Kettentänze aus einem gemeinsamen Ursprung 
stammen (aus dem neolithischen nahöstlichen Ursprungsgebiet 
des Ackerbaus). Für ihre Vorzugstanzrichtung ergibt sich daraus 
gleichzeitig die Hypothese, dass es eine ursprüngliche einheit-
liche Vorzugsrichtung gegeben haben muss. Welche Richtung 
war das? Und welche Ursache(n) führte(n) zur unterschiedli-
chen Entwicklung im europäischen „Rechtsgebiet” und „Links-
gebiet”?

Schriftliche Zeugnisse, die diese Fragen 
beantworten könnten, gibt es in aussa-
gekräftiger Zahl erst ab dem Mittelalter. 
Für die Zeit davor bis zurück zum Neo-
lithikum sind bildliche Darstellungen 
(bemalte Keramik, Figuren, Reliefs) die 
häufigsten Zeugnisse über Tanz. Eine 
statistische Auswertung dieser Darstel-
lungen zeigt, dass ursprünglich überall 
nach links (iUZS) getanzt wurde. Das 
heutige „Linkstanzgebiet” hat diese Rich-
tung (für Kettentänze!) bis heute beibe-
halten; im „Rechtsgebiet” hat in einem 
langsamen Prozess zwischen 500 v. C. 
und 1000 n. C. eine Umkehrung stattge-
funden, nach der bis heute nach rechts 
(gUZS) getanzt wird. Zu der Aussage 
der Bilder gesellen sich Autoren unserer 
Zeit, die diesen Befund für das „Rechts-
gebiet” bestätigen: Tanzrichtung iUZS in 

Dr. Michael Hepp 
hat sich in seiner 
Dissertation im 
Kapitel 5.6 mit der 
Vorzugstanzrich-
tung befasst

Nach rechts (!) tanzende Mädchen aus Bulgarien (Momin Prohod, 2019)

Dissertation
Michel Hepps Dissertation zum Thema „Genese und Genealogie 
westeurasischer Kettentänze” und darin das Kapitel 5.6 über die Vor-
zugstanzrichtung im Detail kann online eingesehen werden unter: 
▶ http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-78239511881
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vorchristlichen slawischen Kulturen, bei alten vlachischen Tän-
zen und alten griechischen Tänzen.
Als Ursache nimmt M. Hepp einen Wandel in der religiösen und 
ethischen Bewertung von „rechts” und „links” an. Dafür spre-
chen die Wertsysteme in der Antike; im antiken Rom, bei germa-
nischen Stämmen und bei den antiken Slawen war „links” posi-
tiv bewertet; bei den antiken Griechen und im Alten Testament 

ist rechts die gute, heilbringende Seite. Die Christianisierung, so 
die naheliegende Schlussfolgerung, trug diese Bewertung von 
Südosteuropa ins übrige Europa. Im östlichen Europa kehrt sich 
die Vorzugstanzrichtung dadurch um.

Merkwürdig ist aber, dass dies – grob gesagt – in Westeuropa 
nicht der Fall ist. M. Hepp führt dazu einen weiteren tanzhisto-
rischen Befund an: „Zu diesem Zeitpunkt waren die Kettentänze 
des westlichen Europas aber nicht mehr religiös rituell einge-
bunden. Sie wurden überwiegend in einem geselligen Kontext 
ausgeführt, was dazu führte, dass sie ihre alte Richtung beibe-
hielten, soweit sie überhaupt noch getanzt wurden.” (Hepp, M.: 

Genese und Genealogie westeurasischer Kettentänze, S. 332) – 
Denn: „Ab dem 12. Jahrhundert ersetzten die Paartänze zuneh-
mend die Kettentänze.” (a.a.O. S. 195) Die übrig gebliebenen 
westeuropäischen Kettentänze waren so dem strengeren Regle-
ment durch Kirche und Obrigkeit jedenfalls soweit entzogen, 
dass es keine Veranlassung mehr gab, ihre Richtung zu ändern. 
Reglementierungen und Verbote richteten sich eher generell 
gegen „unsittliche Umtriebe” beim Tanzen.

Herwig Milde

Internettipp
Die Website ▶ tanzrichtung.eu betreiben gemeinsam:

 ▪ Jutta Weber-Karn, Musikerin und Expertin für Folkloremusik, 
Betreiberin der Webseite folkloretanznoten.de und

 ▪ Herwig Milde, lebenslang Folkloretänzer, Buchautor und Betrei-
ber der Webseite herwigmilde.de.

Auf der Seite „Tanzrichtung“ mit dem Untertitel „Folkloretanz: Ein-
sichten und Ansichten“ sind eine Reihe interessanter Artikel und Infor-
mationen zum Folkloretanz zu finden.

Die Karte „Regionale Ausprägung der Richtung der jeweiligen Kettentänze von heutigen und dokumentierten Formen“ aus der Disserta-
tion von Dr. Michael Hepp
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Moderne Ethnologie und der Mythos 
„Madame zu Hause handmade“

Bitolatracht

Wer sich intensiver mit dem Thema Tracht beschäftigt, kann auf 
interessante Zusammenhänge und Fragen stoßen. So ist es Eve-
line Krause mit der Bitolatracht gegangen. Auch kritisiert sie das 

Desinteresse von Museen an Trachten.

W ie ich feststellen musste, 
besteht kein Interesse seitens 
der Museen an den Dingen, die 

wir in unserer Zeit als Folkloristen auf 
dem Balkan gesammelt haben. Vornehm 
ausgedrückt können wir als Hobbyisten 
nur Material gesammelt haben, das für 
Museen uninteressant ist. Die Diskus-
sion wurde beendet mit der Frage, ob 
ich eine Provenienz angeben kann. Also 
„Wer“, „Wann“, „Wo“...

Die Ablehnung weist auch auf eine große 
Verunsicherung hin: Unsere ethnologi-
schen Museen 
sind in der Folge 
der Kolonial-
zeit entstanden, 
deren Samm-
lungsstücke 
jetzt viele moralische Fragen aufwerfen, 
auch wenn reguläre Kaufverträge für ein-
zelne Objekte existieren. Die Ethnologie 

ist im Zusammenhang mit der Kolonial-
zeit aufgeblüht. Damals war es wichtig, 
wahrscheinlich in Ermangelung anderer 
Informationen/Kenntnisse, genau zu 
erfassen wann, wer, wo eines der Samm-
lungsstücke hergestellt hat. Der Balkan 
wurde nach dem Zerfall des osmanischen 
Reiches ethnologisch wie eine Kolonie 
behandelt. Daran änderte sich bis heute 
nichts. Beeinflusst von den Vorstellun-
gen unserer Romantik, wollte man die 
Stickerin namentlich „kennen“. Das war 
eine Frage, die auf dem Balkan sowieso 
nicht beantwortet werden konnte, da die 
Trachten eine generationsübergreifende 
kollektive Wertschöpfung der Frauen in 
einer Familie waren. Gut erhaltene Stik-
kereien wurden wiederverwendet.

Vergleichende 
Trachtenkunde kompakt
Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden die Trachten abgelegt und zu 
Geld gemacht. Jahre zuvor haben die 
Männer die Kleidung gewechselt, weil 
sie zum Arbeiten ins Ausland gingen. 
Die Frauen haben ihre Trachten länger 
behalten und zu Festtagen angezogen 
und dann noch in ihren Truhen aufbe-
wahrt, da sie ja wussten wieviel Arbeit 
die Frauen der Familie investiert hatten. 
Die Nachfrage der Folkloretänzer*innen 
in den siebziger Jahren nach Trachten, 
ließ einen Markt entstehen. Entweder 
verkauften die Frauen direkt an die Tou-
ristinnen oder sie brachten ihre Trachten 
in einen Kommissionsladen, über den 
der Verkauf anonym stattfand. Solche 
Kommissionsläden haben wir in Bitola 
und in Skopje/jetzt Nordmazedonien in 
den frühen achtziger Jahren gefunden.
Die Trachten der Region lagen in gro-
ßen Haufen auf dem Boden, je einer für 
Westen, Hemden oder Schürzen sowie 
kleine Täschchen aus Schürzen genäht 
für den griechischen Touristenmarkt. Auf 
den Haufen lagen die Trachtenteile der 
Mazedonier, der Vlachen, der Krakatzanis 
und der Albaner durcheinander. Da jede 
der ethnischen Gruppen sehr charakteri-
stische Trachten hatte, waren die Grup-
pen zu erkennen. Die große Zahl der 
Trachtenteile aus wenigen Dörfern, die 
auf den Haufen lagen, machte die Ähn-
lichkeit der Teile aus einem Dorf deutlich, 
gleichzeitig aber auch das Bemühen der 

„Für diese Diskussionen werden 
Gesprächspartner gesucht und 

nicht die Namen der Stickerinnen.“

Tracht aus der Region Pelister/Stadt Bitola
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Produzentinnen individuelle Akzente zu 
setzen. Das war vergleichende Trachten-
kunde kompakt hinsichtlich der Ästhetik 
der verwendeten Materialien, Muster und 
Farben.

Nach wissenschaftlichen 
Standards nur „Lumpen“
So suchte ich mir gute Stücke aus und 
stellte sie nach meinem Dafürhalten zu 
Trachten zusammen. Die emotionale 
Basis des „Schönfindens“ war nicht die 
schlechteste. Jahrzehnte später, mit deut-
lich mehr Wissen, stellte sich heraus, 
dass die Teile aus einer eng begrenzten 
Region von fünf Dörfern am Berg Peli-
ster/Region Bitola kamen. Sie sind ein 
Spiegel der historischen Ereignisse als 
die Osmanen vom Balkan vertrieben wur-
den und der daraufhin einsetzenden Mis-
sionierung durch die protestantische und 
katholische Kirche. Die Trachten sind 
inzwischen Kostbarkeiten, da es kaum 
noch Trachten der Region gibt.
Wegen der schwarzen Farbe waren sie für 
die meisten Folkloristen und auch für die 
Mazedonier uninteressant. Und weil ich 
keine „Baba“ in einem Dorf benennen 
kann, die meine Trachten gestickt hatte, 
ich also keine Provenienz angeben kann, 
sind sie heute wie damals im Kommissi-
onsladen, nach unseren wissenschaftli-
chen Standards, nur „Lumpen“.
Das Museum of International Folk Arts 
in Santa Fe, New Mexico hat sich getraut, 
eine große und spektakuläre Ausstellung 
mit Trachten aus Nordmazedonien zu 
gestalten, denen die Kategorie „Lumpen“ 
anhaftet. Es sind zwei private Trachten-
sammlungen plus diverse andere Schen-
kungen. Wie im Ausstellungskatalog 
„Young Brides, Old Treasures“[1] geschrie-
ben, haben die Sammler Ron Wixman/
Stephen Glaser und Bernhard W. Ziobro 
viele ihrer Trachten und Teile von Trach-
ten über Händler gekauft. Im diplomati-
schen Dienst in Belgrad stationiert, fuhr 
Bernhard W. Ziobro auf dem Weg zum 
Ohrid See in Bitola vorbei und kaufte die 
vom Ladenbesitzer für ihn zurückgeleg-
ten Trachten auf.[1]

So sind auch diese wunderbaren Trach-
ten ohne Provenienz, also „Lumpen“, von 
denen die Sammler auf Grund ihres gro-
ßen Wissens die Region, das ungefähre 
Jahr der Produktion und die Zweckbe-
stimmung angeben konnten. 

Bei Kerzenschein stickt 
es sich nicht gut
In dem Katalog zur Ausstellung wurde 
auch mit der Vorstellung aufgeräumt, 
dass alle Trachten zu Hause von den 

Frauen einer Familie gestickt wurden.
[2] Bei einer Kappe steht dabei, dass sie 
von einem Handwerker gemacht wurde.
[3] Nach meiner Einschätzung ist das end-
lich realistisch, da die Frauen die Kinder, 
das Kochen, den Garten, den Haushalt, 
die Tiere sowie Teile der Feldarbeit erle-
digen mussten. Wenn sie dann noch zur 
Produktion von Baumwolle, Leinen und 
Wolle zum Weben, Stricken und Sticken 
gekommen sind, dann war der Tag mit 
hellem Licht vorbei und bei Kerzenschein 
stickt es sich nicht gut. Mit diesen Worten 
soll nicht die Handarbeitsleistung von 
Frauen geschmälert werden, denn es fin-
den sich an der Bekleidung der Familie 
viele Beweise ihrer handwerklichen und 
ästhetisch-künstlerischen Fähigkeiten. 
Nur das Sticken braucht gute Augen, ein 
unglaubliches Gleichmaß an Konzentra-
tion, eine Feinmotorik der Hände und 
Zeit, sehr viel Zeit.[3]

Schwarz war nicht die 
Trauerfarbe der Region
Von welchen besonderen Trachten rede 
ich? Es sind einige Dörfer um den Berg 
Pelister herum, die zum Teil schwarze 
Westen, Strümpfe und Schürzen sowie 
schwarze Stickereien auf den Hemden 
haben. Die Muster sind eine Mischung 
aus traditionellen Mustern der Region 
und Mustern mit einem europäischen 
Charakter. In den anderen Dörfern rings-
herum trugen die Frauen weiterhin „rote 
Trachten“ bis sie sie ablegten. Dazu hör-
ten wir gelegentlich die Erzählung, dass 
während der kriegerischen Vertreibung 
der Osmanen in der Zeit von 1900 bis 
1913, ein kollektiver Selbstmord von 
Frauen stattgefunden haben soll. Nun 
liegt der Verdacht nahe, dass daraufhin 
die Überlebenden aus Trauer die Farbe 
der Trachten gewechselt haben können 
zu schwarz. Aber schwarz war nicht die 
Trauerfarbe der Region, allenfalls weiß. 
Wie kann es sonst zu der solitären Verän-
derung der Farbe gekommen sein?

Ein ganzes Dorf muss mitmachen
Bedenken sollte man, dass es um 1900 
Bitola die Hauptstadt von Mazedonien 
war, die vielfältige Verbindungen zum 
Westen und sicher auch reichlich Pari-
ser Modemagazine hatte. Zu der Zeit war 
in Paris schwarz die Farbe der Eleganz. 
Aber wie kann sich ein Erscheinungsbild 
einer Tracht so grundlegend ändern, da 
eine Tracht auch die enge Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe demonstriert? Es muss 
also ein ganzes Dorf mitmachen. Eine 
Erklärung könnte sein, dass die Trach-
ten professionell von einem Handwerker 

genäht und verziert wurden, der aus dem 
Dorf kam. Wer jemals selber so eine 
Arbeit gemacht hat, weiß, wieviel Augen-
maß, Übung und Materialgefühl für ein 
gleichmäßiges Ergebnis nötig sind. Und 
die Trachten sehen alle sehr gleichmäßig 
genäht aus. Wenn der Handwerker seine 
Werkstatt in Bitola hatte, dann hatte er 
Zugang zu Modemagazinen und er hat 
die Mode aus westlichen Städten auf die 
Trachten umgesetzt.
Dann geht es noch danach, dass die 
Kleidung, die er verkaufen will, einen 
besonderen Status beschreibt …und 
wenn es der Status ist: „Wir können uns 
das leisten!“ Ein weiterer Aspekt ergibt 
sich mit der „Blume“ am unteren Hem-
densaum. Blumen wurden an einigen 
Trachten am Ausschnitt und zum Teil an 
den Ärmeln der Hemden wie in Zentral-
europa gestickt. Während diese „Blume“ 
am Saum sehr an ein orthodoxes Kreuz 
erinnert und die Religionszugehörigkeit 
demonstrieren kann.

Vielleicht war es nur die Farbe
Eine weitere Banalität in Zusammen-
hang mit einer technisch wirtschaftlichen 
Entwicklung kann sein, dass es plötzlich 
eine Anilinfarbe gab, die schwarz ein-
färbte und nicht beim Waschen auslief. 
Die Farbe war wegen ihres Preises teu-
rer als andere und nur Menschen, die es 
sich leisten konnten, trugen derart einge-
färbte Kleidung. Die ungefärbte schwarz/
braune Wolle war vielleicht preiswerter 
und dominierte die Trachten derjenigen, 
die keinen Kontakt zur Stadt hatten.
Das Bild der Trachten mit schwarzen 
Akzenten in einer von roten Trachten 
dominierten Region, fordert auch 120 
Jahre später zu einer Diskussion heraus, 
für die es wichtiger ist, historische und 
soziale Strömungen zu kennen, als den 
Namen der Stickerin. Immerhin kann es 
sein, dass die Missionierung zentraleuro-
päisches Trauerverhalten mit schwarzer 
Kleidung in die Region gebracht hat und 
eine Gruppe von Dörfern (eine Diözese?) 
sich besonders eifrig ihrer neuen Kirche 
unterordnete. Für diese Diskussionen 
werden Gesprächspartner gesucht und 
nicht die Namen der Stickerinnen.

Eveline Krause

Quellen
[1] Young Brides, Old treasures. Editor Bobbie 

Sumberg, Museum of international Fol-
karts Santa Fé, Seite 24

[2] ebenda Seite 33 und 35
[3] ebenda Kappe mit türkischem Knoten-

stich, Seite 143
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Zwei weitere Tanzanleitungen in 
bewegten Bildern verfügbar

Videos

Videos haben sich inzwischen als wichtige pädagogische Unter-
stützung bei der Lehr- und Lerntätigkeit bewährt. Die DGV 
bereitet deshalb die Tänze von der CD „Einmal quer durch“ als 
Videos vor. Sechs Tänze („Federbett“, „Maike“, „Natanger Polka“, 
„Schmetterlingstanz“, „Sprötzer Achterrüm“ und „Varsovienne“) 

sind jetzt auf der Homepage als Anschauungsmaterial nutzbar.

Gerade beim Erlernen neuer Tänze und beim Wiederho-
len des Gelernten sind Videos inzwischen für viele Tanz-
gruppen zur wichtigen Unterstützung geworden.

Deshalb ist die DGV dabei, die Tänze von der CD „Einmal quer 
durch“, die in gewisser Weise das „Grundtanzprogramm“ der 
Volkstänzer darstellen, in Lehrvideos umzusetzen. Dieses Pro-
jekt, das gerade auch junge Volkstanzgruppen ansprechen soll 
und dem UNESCO-Grundsatz für das Immaterielle Kulturerbe 
„Wissen, Können, Weitergeben“ entspricht, wird von der Kögler-
Stiftung gefördert.

Auf der CD „Einmal quer durch“ hat die Deutsche Gesellschaft 
für Volkstanz e. V. (DGV) zusammen mit der Arbeitsgemein-
schaft der Sing- Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg 
e. V. Tänze zusammengestellt, die sozusagen das Grundgerüst 
des deutschen Volkstanzes bilden. Natürlich konnte nur eine 
kleine Auswahl aus den tausenden in unserem Land tradierten 
Tänzen aufgenommen werden.

Die Tänze sollten schon bekannt und leicht erlernbar sein und 
aus verschiedenen Tanzlandschaften kommen.
Viele Tänze wie zum Beispiel der Siebenschritt oder die Vier-
schritt-Formen („Lott is dot“) sind in vielfältiger Art über halb 
Europa verbreitet, so dass hier nur ein Beispiel einer Tanzbe-
schreibung gegeben werden konnte. Selbstverständlich kann 
jede Gruppe ihre eigene regionale Form auf die Musik tanzen, 
sofern es taktmäßig passt.
Hier ein Überblick über die 19 Tänze in alphabetischer Reihen-
folge:

 ▪ Bauernmadl (Bayern)
 ▪ Federbett (Thüringen (auf ▶ www.volkstanz.de)
 ▪ Föhrer Kreuzpolka (Schleswig-Holstein)
 ▪ Holsteiner Dreitour (Schleswig-Holstein)
 ▪ Krebspolka (Bayern)
 ▪ Lauterbacher (Hessen)
 ▪ Maike (Westfalen) (auf ▶ www.volkstanz.de)
 ▪ Münchener Polka aus Metzingen (Baden-Württemberg)
 ▪ Natanger Polka (Ostpreußen) (auf ▶ www.volkstanz.de)
 ▪ Schecher (Franken)
 ▪ Schmetterlingstanz (Niederlausitz) (auf ▶ www.volkstanz.de)
 ▪ Siebenschritt (ganz Deutschland)
 ▪ Sonderburger Doppelquadrille (Schleswig-Holstein)
 ▪ Sprötzer Achterrüm (Lüneburger Heide) (auf ▶ www.volks-

tanz.de)
 ▪ Sternpolka (Süddeutschland)
 ▪ Tampet (ganz Deutschland)
 ▪ Topporzer Kreuzpolka (deutsche Sprachinseln)
 ▪ Varsovienne (ganz Deutschland) (auf ▶ www.volkstanz.de)
 ▪ Wohlder Markttanz (Lüneburger Heide)

Wissen und Können weitergeben
Die Videos sollen helfen, diese Tänze noch bekannter zu 
machen und sie weiterzuverbreiten. Ganz im Sinne des elemen-
taren UNESCO Grundsatzes für das Immaterielle Kulturerbe, 
zu dem die „Volkstanzbewegung in regionalen Ausprägungen in 
Deutschland“ seit 2015 gehört:
Wissen und Können muss weitergegeben werden!
Es ist eine komplexe Herausforderung, die unzähligen Volks-
tänze für die Nachwelt zu erfassen und an die nächsten Genera-
tionen weiterzugeben.

  

Tipp
Nutzen Sie die Videos
Um eine möglichst große Zahl von Volkstänzerinnen und Volkstän-
zern zu erreichen, werden die Videos auf der Homepage der DGV 
(▶ www.volkstanz.de) in der Rubrik Volkstanzwissen eingestellt. Sechs 
Tänze sind dort jetzt bereits zu finden: „Federbett“, „Maike“, „Natan-
ger Polka“, „Schmetterlingstanz“, „sprötzer Achterrüm“ und „Varso-
vienne“.
Auf der Seite „Tanzrichtung“ mit dem Untertitel „Folkloretanz: Ein-
sichten und Ansichten“ sind eine Reihe interessanter Artikel und Infor-
mationen zum Folkloretanz zu finden.

Die CD mit den Tanzbeschreibungen und 
der Musik aller 19 Volkstänze kann beim 
Tanz Verlag Reinhold Frank unter ▶ www.
tanz-koegler.com bestellt werden

Die „Natanger Polka“ ist jetzt als Anschauungsvideo auf der 
Homepage der DGV zu finden
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„Die bulgarische Tanzfolklore“ als PDF
Buchtipp

Das Buch „Die bulgarische Tanzfolklore“ von Herwig Milde und 
Belčo Stanev ist jetzt auch kostenlos im PDF-Format verfügbar.

Es kann auf der Internet-
seite von Herwig Milde unter  
▶ www.herwigmilde.de/ 

Die_bulgarische_Tanzfolklore.pdf  
aufgerufen und heruntergeladen werden.
Das Buch „Die bulgarische Tanzfolklore“ 
versucht, die wichtigsten Hintergründe 
der bulgarischen Folkloretänze aufzu-
hellen. Es nimmt Bezug zu geographi-
schen und historischen Gegebenheiten. 

Außerdem werden landestypische Bräu-
che, Feste und Tanzanlässe beschrieben, 
ebenso die gebräuchlichsten Volksmusik-
instrumente.
Datum der Erstveröffentlichung: 2004
Autoren: Herwig Milde, Belčo Stanev
Zu dem Buch ist auch ein Doppel-CD 
erschienen. Sie kann zum Preis von 
15,00 € beim Tanzversand Balsies unter 
▶ www.tanzversand-shop.de bezogen 
werden.
Auf diesen zum gleichnamigen Buch her-
ausgegebenen CD sind 47 bulgarische 
Tanzmusiken von verschiedenen Orches-
tern eingespielt.
Folgender Titel sind enthalten:

 ▪ Nordbulgarien: 
Dajcovo, Svistovsko, Pajdusko, Eleno 
Mome, Grancarsko, Gankino, Cer-
kezko, Vlasko, Kukuvicka, Bacvanka,

 ▪ Sira/Thrakien: 
Pravo Trakijsko, Trakijska Racenica, 
Trite Pati, Glaviniska Kopanica, Buci-
mis, Capraz, Dzinovsko, Kamisica,

 ▪ Sedi Donka/Rhodopen:  
Rodopsko, Cukanoto, Svornato,

 ▪ Minka/Sopluk:  
Sopsko za pojas, Graovsko, Cetvorno, 
Jove Malaj Mome, Petrunino, Sopska 
Kopanica, Dilmano Dilbero,

 ▪ Kjustendilska Racenica/Dobrudza:  
Danec, Sborenka, Raka, Opas, Sej 
sej bob, Ljavata, Tropanka, Talima,

 ▪ Varnenski Tanc/Pirin:  
Dzangurica, Dospatsko, Ograz-
densko, Ispajce (Igra na Dva-
mina), Deninka, Ginka.

  

Verlegung der Mitgliederversammlung
DGV

Die Deutsche Gesellschaft für Volkstanz e. V. muss ihre für den 
9. Januar 2022 in Frankfurt/Main geplante Mitgliederversamm-
lung wegen der Coronapandemie leider verschieben. Vorgesehen 
ist jetzt ein Termin am Wochenende 11. bis 12. Juni 2022 in Berlin.

212/2021 
DGV – Volkstanz

Ort: Berlin (der genaue Veranstaltungs-
ort und der Termin werden noch auf der 
Homepage unter ▶ www.volkstanz.de 
bekannt gegeben)

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Mit-

gliederversammlung vom 16. März 
2019 in Berlin

4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. Aussprache über den Rechenschafts-

bericht
6. Kassenberichte für die Jahre 2019 u. 2020

7. Aussprache über den Kassenbericht 
8. Kassenprüfungsbericht
9. Entlastung des Vorstandes
10. Neuwahlen
11. Satzungsänderung
12. Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
13. Zukünftige Arbeit
14. Verschiedenes
Anmeldung bitte an 
a.herrmann@volkstanz.de.

Anni Herrmann  
stellvertretende Geschäftsführerin der 

Deutschen Gesellschaft für Volkstanz e. V.

Auszüge aus der Satzung:
1. In der Mitgliederversammlung haben 
ordentliche Mitglieder einfaches Stimm-
recht.
Mitgliedergruppen haben zweifaches und 
der DGV angeschlossene Verbände vier-
faches Stimmrecht. Jede Person hat nur 
eine Stimme.
2. Soweit Anträge, auch Wahlvorschläge, 
für die Mitgliederversammlung bis drei 
Wochen vor der Zusammenkunft beim 
Vorstand eingehen, hat der Vorstand sie 
noch in die Tagesordnung aufzunehmen.
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„Volkstanz berührt und verbindet“
8. Volkstanz-Symposium 2022

Am Samstag, dem 8. Januar 2022, führt die Landesarbeitsgemein-
schaft Tanz Hessen e. V. mit der Hessischen Landjugend e. V. und 
der Volkshochschule Frankfurt am Main von 10:00 bis 15:00 Uhr 
die Fachtagung als Kooperation durch. Die Veranstaltung wird als 

Online-Veranstaltung durchgeführt.

Das Volkstanz-Symposium steht 
in diesem Jahr unter dem Motto: 
„Volkstanz berührt und verbin-

det“.
Das Thema ist besonders brisant wegen 
der Erfahrungen vieler Menschen in 
unserer Gesellschaft mit den vielfältigen 
Auswirkungen und Einschränkungen 
durch Corona. Was können wir dazu bei-
tragen, Menschen nach der Pandemie 
wieder positiv zu berühren und unsere 
Gesellschaft zusammenzubringen? Sollte 
unsere Expertise einen tanzfreudigen 
Weg in die Zukunft weisen?
Nach den erfolgreichen und bundesweit 
mit hohem Interesse verfolgten sieben 
Symposien seit 2008, soll 2022 der Weg 
– den Volkstanz in die Zukunft zu gelei-
ten – vertieft werden. Es wird auch wieder 
ein Austausch über die Erfahrungen der 
letzten Jahre stattfinden. 

Das Volkstanz-Symposium steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Volkstanz berührt und verbindet“

Beim Symposium sollen Antworten auf 
die Frage gefunden werden: Was können 
wir dazu beitragen, Menschen nach der 
Pandemie wieder positiv zu berühren und 
unsere Gesellschaft zusammenzubringen?

Weitere Informationen, die Vorstellung 
unserer Referentinnen und Referenten 
und das ausführliche Programm erfolgen 
auf der Seite ▶ lag-tanz-hessen.de. Der 
Austausch über den geplanten Wir-sind-
wieder-da-Tag des Volkstanzes (▶ wir-tan-
zen.net) wird Bestandteil unseres Sympo-
siums sein. Wir werden Interessantes aus 
der Psychologie, der Neurowissenschaft 
und vom Netzwerken hören, diskutieren, 
Mitstreiter kennenlernen, netzwerken 
und Zukunft gestalten. Wir können also 
wieder mit einem interessanten und ein-
drücklichen Tag rechnen!
Wann: Samstag, 8. Januar 2022, von 
10:00 bis 15:00 Uhr,
Das Symposium wird aufgrund der aktu-
elle Pandemielage als Online-Veranstal-
tung durchgeführt. Weitere Informatio-
nen unter ▶ www.lag-tanz-hessen.de.
Für Rückfragen und Informationen steht 
Mario Hecker gerne bereit. Er ist erreich-
bar unter: 
mario.hecker@lag-tanz-hessen.de

Mario Hecker
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Dreißig Jahre deutsche Volkstänze in der GUS
Verbindung

Es ist jetzt ziemlich genau dreißig Jahre her, dass die Deutsche Gesellschaft für Volkstanz (DGV) erste 
Kontakte in die damalige Sowjetunion zu den Russlanddeutschen knüpfen konnte.

Vor dreißig Jahren, im Sommer 
1991, erreichte uns ein Anruf aus 
Stuttgart von unserem damaligen 

Vorsitzenden Gerhard Palmer. Es gab 
eine Anfrage vom Verein für Deutsche 
Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) 
und dem Auswärtigen Amt, ob man ein 
Medienpaket über deutsche Volkstänze 

erstellen könnte für die Russlanddeut-
schen in der Sowjetunion.
Ja, das könnte man, aber nach unserem 
Verständnis reichte es nicht aus, etwas 
Papier und einige Tonkassetten nach 
Russland zu schicken. Man muss auch 
etwas über den Tanzstil, die Volkstanz-
bewegung in Deutschland und Volkstanz 
überhaupt mitgeben. Also, es geht nur, 

wenn jemand dahin fährt und ein Semi-
nar abhält.
Wir waren bereit, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Es waren Sommerferien in Nie-
dersachsen und ziemlich spontan wurde 
das 1. Seminar in Kemerowo in Sibirien 
organisiert. Ich weiß heute nicht mehr, 
wie wir und die Organisatoren in Russ-
land das so schnell geschafft haben. Wir 
arbeiteten ehrenamtlich, aber alle Kosten 
wurden erstattet, Flug, Hotel, Essen und 
Trinken.

Abenteuer pur
Es war für uns Abenteuer pur. Unsere 
Vorstellungen von diesem Land entspra-
chen kaum der Wirklichkeit. Wir flogen 
im Juli, warm eingepackt nach Sibirien 
ohne zu wissen, dass um diese Zeit dort 
eine Affenhitze herrscht. Beim Tanzen 
machten wir täglich eine Schwitzkur, 
denn eine Klimaanlage war in dem Bal-
lettsaal nicht vorhanden.
Aber das waren nur Äußerlichkeiten. Für 
mich war es das erste Mal, dass ich mit 
Profis gearbeitet habe. Ballettmeister und 
Choreographen, die immer für die Bühne 
arbeiteten. Ihre Körperhaltung war büh-
nenmäßig, sobald das Wort Tanz fiel. 
Eine ungekünstelte Haltung zu bewah-
ren auch beim Tanz, wie es ja beim Volks-
tanz sein sollte, war die erste Hürde. Wir 
haben das ziemlich gut hinbekommen.
Wir hatten ein Programm zusammenge-
stellt aus Tänzen aus ganz Deutschland. 
Dabei musste schon auch der unter-
schiedliche Tanzstil zwischen Nord- und 
Süddeutschland deutlich werden. Auch 
das haben wir geschafft. Dazu kam dann 
der russische Akzent. Alle hatten sehr viel 
Spaß.

Ins Blaue geplant
Aber neben dem Tanz gab es viele andere 
Informationen zu vermitteln. Wie ist 
das Leben in Deutschland. Das war für 
alle äußerst interessant, denn einige 

Zeitschriftenartikel aus dem „BIZ-
BOTEN“ aus dem Jahr 2001 anlässlich 
des zehnjährigen Jubiläums der Seminare 
im Bildungs- und Informationszentrum 
(BIZ) in Mamontowka



24 2/2021 
DGV – Volkstanz

iIn eigener Sachei

hatten bereits ihr Ausreisevisum in der 
Tasche. Ihre Vorstellungen vom „Gol-
denen Westen“ waren ebenso absurd, 
wie unsere von Sibirien. Es gab noch 
die Sowjetunion und keiner wusste, wie 
es weitergehen würde. Wir planten also 
ins Blaue. Eine Teilnehmerin aus Kara-
ganda, Julia, meinte: Im nächsten Jahr 
veranstalte ich ein großes Festival in 
Karaganda mit deutschen Tänzen und ihr 
seid alle eingeladen. Na, alle waren sehr 
skeptisch, „aaaber“.
Im April 1992 fand dieses Festival wirk-
lich statt und eine deutsche Gruppe aus 
Nord- und Süddeutschland nahm daran 
teil. Für mich war es ein Highlight in 
meinem Volkstanzleben. Die Stimmung 
dort war so schön, dass uns ein Schauer 
den Rücken herunterlief. Die Menschen 
waren alle so freundlich und auch zuver-
sichtlich. Es war ein wunderbares Erleb-
nis.
Wir haben dann auch einige Teilnehmer 
und Gruppen nach Deutschland einge-
laden zu unserem Bundesvolkstanztref-
fen in Kiel. Auch das war ein Kraftakt an 
Organisation.

Für 
Kulturarbeit 
und Völker- 
verständigung 
geehrt
Bis 2004 haben 
wir dann noch 
regelmäßig Semi-
nare gegeben mit 
verschiedenen 
deutschen Refe-
renten in ver-
schiedenen Teilen 
des Landes. Einige 
fanden in Moskau 
im Bildungszen-
trum statt, aber 
auch im Landes-
inneren zum Bei-
spiel an der Wolga 
in Engels, in 
Omsk und Novo-
sibirsk in Sibirien, 
in Taschkent in 
Usbekistan, auch 
in Odessa, das 
dann nicht mehr 
zu den GUS Staa-
ten gehörte.

Es war für uns 
eine sehr interes-
sante Arbeit.
Für diese Arbeit 
wurde uns im 
Jahr 2004 die Ver-
dienstmedaille der 
Bundesrepublik 
für Kulturarbeit 
und Völkerver-
ständigung verlie-
hen.

Einige unserer ehemaligen Seminarteil-
nehmerinnen treffen wir heute noch, 
aber in Deutschland. Julia aus Karaganda 
lebt jetzt zum Beispiel in Bremen und 
ist die Kontaktfrau zu den Russlanddeut-
schen in Kasachstan.
Es gibt noch viele Russlanddeutsche in 
den GUS Staaten, die nicht nach Deutsch-
land gekommen sind, die aber gerne den 
Kontakt hierher haben möchten. Und das 
ist der Beweis dafür: 
Volkstanz verbindet weltweit.

Helga Preuß,  
Ehrenvorsitzende der DGV

Sektionen
Sektionen in der DGV sind Gruppen und Verbände im Ausland, die 
sich mit der deutschen Tanzkultur befassen.
Die DGV hat Sektionen in USA, Brasilien, Sibirien und Kasachstan.
Diese Sektionen werden ideell von Deutschland unterstützt (Informa-
tionen, Tanzmaterial, Referenten).



252/2021 
DGV – Volkstanz

iIn eigener Sachei

Wir-sind-wieder-da-Tag
Veranstaltung

Der gemeinsame Wir-sind-wieder-da-Tag des Volkstanzes findet 
am Wochenende zum 1. Mai 2022 statt.

Für einen Neuanfang des Volkstanzes sind uns das Wieder-
Zusammenfinden, die Vernetzung und die überregiona-
len Kontakte wichtig. Der Austausch und das gegenseitige 

Wahrnehmen der Vielfalt sind zur Erstarkung essenziell. Daher 
werden wir die Kommunikation multimedial ausbauen. Einen 
deutschlandweiten gemeinsamen Anfang und Übergang zu fin-
den, zu begehen, zu ertanzen wird als Start der Volkstanzkultur 
wieder zu einem Aufschwung führen.

Aufgrund der steigenden Inzidenz-Werte zur Corona-Pandemie 
und der unzureichenden Impfquote möchten wir durch die Ver-
anstaltungen keine zusätzliche Gefährdung schaffen. Die DGV 
(Deutsche Gesellschaft für Volkstanz e. V.) und ihre Partner 

Bei uns tanzt das WIR – Volkstanz.

möchten daher alle Mitstreiter noch um ein wenig Geduld bit-
ten. Lasst uns dann gemeinsam umso kräftiger und deutlicher, 
gut vorbereitet diesen Tag begehen. Wir bitten um Verständnis 
und wünschen uns Eure Unterstützung. Talente sind uns sehr 
willkommen für die Vermittlung in Wort und Schrift, Ton und 
Bild, IT und Pressearbeit und mit vielen kreativen Ideen. Für 
Gespräche und Fragen steht unser Projektleiter Mario Hecker 
unter info@wir-tanzen.net gerne bereit.

Wir starten den Wir-sind-wieder-da-Tag des Volkstanzes 
am Freitag, 29. April 2022, dem Welttag des Tanzes, dem 
UNESCO International Dance Day, und tanzen bis zum 

1. Mai, dem Tag der Solidarität. Ja, denn 24 Stunden reichen 
nicht, um den Neuanfang des Volkstanzes zu feiern.
Weitere Informationen unter ▶ www.wir-tanzen.net.

Mario Hecker

Ausbildung zum/r Volkstanzleiter/in – Wie geht es weiter?
Grundmodul

Im Januar 2020 begann das Institut für Tanz, Kultur und Tradition InTaKT in Zusammenarbeit mit 
der DGV einen neuen Ausbildungsgang zum/r Volkstanzleiter/in – Grundmodul in Berlin. Nach 

einer coronabedingten Zwangspause soll es nun im Januar 2022 weitergehen.

Neun wissbegierige Volkstänzerin-
nen trafen sich im Januar 2020 
hochmotiviert zur ersten Ausbil-

dungseinheit in den Räumen der Kultur-
tanzschule Berlin-Wedding.
Das erste Wochenende widmete sich zum 
Beispiel Themen wie, Grundlagen des 
Volkstanzes, Tanzstrukturen, Schritte, 
Fassungen, was macht eine/n guten 
Volkstanzleiter/in aus? Erste Lehrproben 
wurden abgenommen und besprochen.
Das zweite Wochenende befasste sich mit 
der Vielfalt der süddeutschen Tänze.
Kurz danach bestimmten die Nachrich-
ten um die Verbreitung des Coronavi-
rus und der drohenden Pandemie das 
Weltgeschehen. Die schnell steigenden 
Infektionszahlen machten einen Lock-
down unerlässlich und somit mussten 
wir mit der Ausbildung auf unbestimmte 

Zeit aussetzen. Für wie lange, konnte 
sich damals niemand vorstellen. Unser 
geplantes Märzwochenende konnte 
daher schon nicht mehr stattfinden.
Im September 2020 sahen dann die Fall-
zahlen besser aus, so dass wir eine Wei-
terführung der Ausbildung ab Januar 
2021 anstrebten. Leider wurde auch dar-
aus nichts.
Nachdem es nun seit diesem Jahr Sep-
tember so aussah, als ob die Pandemie-
bedingungen eine Normalisierung des 
öffentlichen Lebens zulassen, planten wir 
für das kommende Jahr 2022 ab Januar 
einen erneuten Versuch wieder in die 
Ausbildung einzusteigen. 
Im Moment sagen die Infektionszahlen 
in Deutschland wieder etwas Anderes. 
Die Zahlen sind höher denn je. Dennoch 
halten wir zunächst an unserer Planung 

fest und sind optimistisch, dass wir 
unter strengster Einhaltung der aktuellen 
Hygienekonzepte im Januar mit einem 
Wiederholungswochenende beginnen 
können. Weitere Ausbildungswochenen-
den finden dann im Februar und März 
statt. Das Prüfungswochenende ist für 
Mai 2022 geplant.
Wir hoffen nun sehr, dass wir die Tanz-
leiterausbildung dann endlich erfolgreich 
zu Ende bringen können.
Für die Zukunft planen InTaKT und die 
DGV in Zusammenarbeit weitere Ausbil-
dungen im Grundmodul und als Aufbau-
kurs. Genaue Daten stehen aufgrund der 
aktuellen Situation aber noch nicht fest.

Claudia Schier
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Freiheit!
Hintergrund

Unser Volkstanz, unsere Volkstanzbewegung kommt aus der 
Jugendbewegung und die wiederum ist eine Freiheitsbewegung. 
Zum Thema „Freiheit“ liefert Mario Hecker hier ein paar interes-

sante Denkanstöße.

F reiheit, Freiheit, Liberté! Aus grauer 
Städte Mauern in lebensfreundliche 
Natur ist auch als Befreiung von 

Arbeitsnormen und bürgerlichen Kon-
ventionen zu verstehen. Eine Bewegung 
des Aufbruchs und des Ausbruchs. Frei-
heit, die ich meine, die mein Herz erfüllt. 
Freiheit, Freiheit, ist das einzige, was 
zählt.
Und letztens sagte eine Volkstänzerin: 
Impfen ist eine freiwillige Angelegenheit. 
Ja, so mancher muss dies im Bekannten-
kreis, bei Kollegen, bei Freunden oder in 
der Familie hören und kann es kaum aus-
halten. Impfverweigerer, die sich auf die 
Freiheit berufen. Teilen sie die Freiheit, 
die ich meine? Ist das die Freiheit lebens-
freundlicher Natur oder führt sie in graue 
Grüfte? Es gibt nur 3G: Geimpft, Genesen 
und Gefährdete. Es gibt kein Aussitzen, 
kein Abtauchen, kein Geht-mich-nichts-
an und keinen neutralen vierten Weg. 
Und kein Weg ist risikofrei, für keinen 
gibt es eine Lebensversicherung. Es 
sind aber unterschiedliche Risiko- und 
Gefährdungswahrscheinlichkeiten zu 
berücksichtigen. Zudem gefährden wir 
uns nicht nur selbst, sondern gefährden 
auch andere.

Freiheit 
nicht ohne Gleichheit
„Liberté, Égalité, Fraternité“ – Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit als bekannte-
ster Leitspruch der Französischen Revo-
lution, der den Freiheitsbegriff der Neu-
zeit wesentlich prägt. Heute übertragen 
wir den Leitspruch geschlechtsneutral 
in „Freiheit, Gleichheit, Geschwister-
lichkeit“ oder „Freiheit, Gleichheit, Soli-
darität“ oder „Freiheit, Gerechtigkeit, 

Solidarität“. Es sind die Werte des Bürger-
tums des 19. Jahrhunderts. Ein Bürger-
tum, das für die freiheitliche Demokratie 
gekämpft hat. Werte, die auch im Tanz 
und in den Tänzen jener Zeit sichtbar 
wurden. Die meisten unserer Volkstänze 
sind aus dieser Zeit. Die drei Werte bezie-
hen sich jedoch aufeinander.
Freiheit ist nicht ohne Gleichheit zu ver-
stehen. Es ist eine Freiheit, die den ande-
ren auf Augenhöhe begegnet. Eine Frei-
heit, die nicht auf andere hinabschaut. 
Diese Freiheit begegnet den anderen mit 
Respekt, Ehre, 
offenem Blick, 
Achtung, Würde, 
Wertschätzung 
und Wohlwollen.
Dieser demo-
kratische Blick 
kennt keine „die 
da oben“. Die 
da oben haben 
Untertanen. In 
der Demokratie 
ist aber das Volk 
der Souverän. 
Die freiheitlich 

demokratische Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland schließt 
Monarchie oder Oligarchie (Macht der 
Wenigen) aus. Eine Republik – oder 
der deutsche Name „Freistaat“ ist das 
Gegenteil von Monarchie. Der Staat ist 
Sache des Volkes: res publica, res populi 
– übersetzt: öffentliche Sache, Sache des 
Volkes. Das Republikprinzip ist eines 
der in Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 28 
Absatz 1 Grundgesetz (GG) festgelegten 
und gemäß Artikel 79 Absatz 3 GG unab-
änderlichen Staatsstrukturprinzipien der 
Bundesrepublik Deutschland (Ewigkeits-
klausel) und stellt klar, dass die Bundes-
republik Deutschland eine Republik ist.

Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus
Artikel 20 Absatz 2 GG: Alle Staatsgewalt 
geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt. Artikel 28 Absatz 1 
GG: Die verfassungsmäßige Ordnung in 
den Ländern muss den Grundsätzen des 
republikanischen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses 

Ein Freiraum für Gemeinschaft wird 
geschaffen dort, wo Freiheit herrscht

„Liberté, Égalité, 
Fraternité“ – Frei-
heit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit als 
bekanntester Leit-
spruch der Fran-
zösischen Revolu-
tion. Hier auf einer 
20-France-Münze

Briefmarke zum 175-jährigen Jubiläum des 
Hambacher Festes. Beim Hambacher Fest 
(vom 27. Mai bis zum 1. Juni 1832) wurden 
die Forderungen der Festteilnehmer nach 
nationaler Einheit, Freiheit und Volkssou-
veränität formuliert. Es gilt als Höhepunkt 
bürgerlicher Opposition

Geburtsstunde der 
Demokratie: Vor-
parlament in der 
Frankfurter Pauls-
kirche am 30. März 
1848
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Grundgesetzes entsprechen. In den Län-
dern, Kreisen und Gemeinden muss das 
Volk eine Vertretung haben, die aus allge-
meinen, unmittelbaren, freien, gleichen 
und geheimen Wahlen hervorgegangen 
ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemein-
den sind auch Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft besitzen, 
nach Maßgabe vom Recht der Europä-
ischen Gemeinschaft wahlberechtigt 
und wählbar. In Gemeinden kann an die 
Stelle einer gewählten Körperschaft die 
Gemeindeversammlung treten. Artikel 
79 Absatz 3 GG: Eine Änderung dieses 
Grundgesetzes, durch welche die Glie-
derung des Bundes in Länder, die grund-
sätzliche Mitwirkung der Länder bei der 
Gesetzgebung oder die in den Artikeln 
1 und 20 niedergelegten Grundsätze 
berührt werden, ist unzulässig.

Freiheit verbindet die 
Gemeinschaft
Freiheit ist nicht ohne Brüderlichkeit 
beziehungsweise Solidarität zu verste-
hen. Freiheit kann daher nicht losge-
löst von Gemeinschaft gesehen werden. 

Aus der indogermanischen Wurzel lässt 
sich herleiten, dass jemand, der frei ist, 
zu einer Gemeinschaft voneinander 
Nahestehenden und Gleichberechtig-
ten gehört. Freiheit, zwischen denen ein 
friedlicher Zustand herrscht und die die-
sen inneren Frieden gemeinsam gegen 
Übergriffe von Dritten verteidigen. So 
endet meine Freiheit dort, wo die Freiheit 
des anderen beginnt. Es ist die Freiheit 
auf gute Nachbarschaft aus. Ein Freiraum 
für Gemeinschaft wird geschaffen dort, 
wo Freiheit herrscht. Freiheit atomisiert 

nicht, sprengt die Gemeinschaft nicht 
auseinander, sondern verbindet sie. 
Zusammenhalt, Gemeinschaft, Koopera-
tion und Solidarität stärken unser Land. 
Solidarisches Handeln ist die Basis unse-
res Sozialstaates.

Einigkeit und Recht und Freiheit für das 
deutsche Vaterland! Danach lasst uns 
alle streben brüderlich, mit Herz und 
Hand! Einigkeit und Recht und Freiheit 
sind des Glückes Unterpfand: Blüh' im 
Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches 
Vaterland! An Solidarität, Gerechtigkeit 
und Freiheit kann der Staat wachsen und 
erblühen. Es ist das Saatgut jeder gedei-
henden Gemeinschaft. „Rette sich, wer 
kann – Jeder gegen Jeden – Wir gegen die 
Anderen“ – Solche Haltungen hingegen 
spalten die Gesellschaft.

Freiheit tanzt einen Reigen
An unseren Volkstänzen können wir 
sehen, dass es neben einer Freiheit von 
etwas auch eine Freiheit für etwas gibt. 
Dass sich Menschen auf Augenhöhe tref-
fen, selbst wenn sie sich verneigen und 
verbeugen. Nicht nur der/die Eigene wird 
gegrüßt, sondern auch der/die Fremde 
– und unsere lieben Nachbarn auch. 
Volkstanz ist die Freiheit füreinander 
sich glücklich zu bewegen. Volkstanz ist 
die Lebenslust, die gemeinsam bewegt. 
Freiheit bleibt nicht stehen. Sie ist vol-
ler Tatendrang und Kraft. Sie ist keine 
Immobilie oder ein Status, sondern mit 
Freunden unterwegs. Die Freiheit tanzt 
einen Reigen und wir sind mit dabei. 
Das ist die Freiheit, die ich meine, für 
die ich gern alles geb'. Sie ist kostbar wie 
Gold und doch umsonst, wie die Steine. 
Halt' sie fest, damit sie morgen auch 
noch besteht. Sie kostet manchmal einen 
kleinen Piecks. Denn durch die Impfung 
wird unsere Freiheit nicht kleiner, son-
dern einen Tanzkreis größer für dich und 
für mich.

Mario Hecker

Hintergründiges zum Freiheitsbegriff
Weitere Informationen zum Thema Freiheit 
findet ihr unter ▶ www.volkstanz.de
Unter anderem ist dort zu finden:

 ▪ „Freiheit“ Songtext von Marius Müller-
Westernhagen

 ▪ „Freiheit, die ich meine“ von Peter Maffey
 ▪ „Das ist die Freiheit, die ich meine“ von 

Juliane Werding
 ▪ Informationen rund um das Gedicht „Freiheit, 

die ich meine“ von Max von Schenkendorf
 ▪ Entstehung und Informationen rund 

um den Begriff „Freiheit“

Die Rechtsgarantien im Grundgesetz

Verfassungsorgane und Gewaltenverschränkung
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Volkstanz 2.0
Neustart

Jeder weiß, dass niemand aus der Pandemie herausgeht, wie er hineinge-
gangen ist. Tanzgruppen, gar manche Tanzlandschaften werden sich neu 
aufstellen müssen oder gar verschwinden. Das Netzwerk Volkstanz muss 

sich neu finden.

D ie Pandemie ist eine deutliche Zäsur. Volkstanz wird sich 
neu erfinden. Was nicht nur ein Kraftakt sein wird, son-
dern auch eine Chance sein kann.

Ist nun Volkstanz 2.0 angesagt? Im Volkstanz steckt nicht nur 
eine geballte Ladung Tradition, sondern auch viel Erfahrung, 
viel Wandel, viele Neuanfänge, viel Aufbruch und viel Bewe-
gung. Es ist Zeit für ein Upgrade. Sind wir bereit für einen Ver-
sionswechsel? Indessen, ein Wechsel auf Version 2.0 scheint 
überholt. Unsere Tänze sind überwiegend Gesellschaftstänze 
des Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Wir könnten die Renais-
sance dieser Tänze Anfang des 20. Jahrhunderts durch die 
Jugendbewegung daher bereits als Version 2.0 bezeichnen. Die 
aus der Jugendbewegung erblühende Volkstanzbewegung gab 
diesen Tänzen die Bezeichnung „Volkstanz“.
Die nächste Zäsur war der 1. Weltkrieg. Von Volkstanz 3.0 kön-
nen wir während der Weimarer Republik sprechen. Version 4.0 
herrschte während der NS-Zeit. Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg 
möchte ich dann als Version 5.0 bezeichnen. Gewiss sind der 
Mauerbau und die sichtliche Trennung der beiden deutschen 
Staaten als ein weiterer Einschnitt zu nennen. Inwieweit die 
68er-Bewegung einen weiteren Versionssprung rechtfertigt, 
vermag ich nicht zu sagen. Spätestens die Wiedervereinigung 
ist für die Volkstanzkultur im Osten der Republik eine Zäsur 
und ein deutlicher Versionssprung. - Ich bin bei meiner Zäh-
lung jetzt bei 7.0 angelangt. – In der westlichen Volkstanzkul-
tur hat sich meiner Meinung nach viel zu wenig geändert. Viel 
zu wenig qualitativ hochwertige Bewegungs- und Tanzkultur 
der ehemaligen DDR wurde aufgenommen. Vieles wurde nicht 
wahrgenommen, nicht geachtet und manchmal gar verachtet.

Spätestens nach der Pandemie startet die nächste Stufe – 8.0. 
Volkstanz ist die Lebenslust, die gemeinsam bewegt. Für bewegte 
Menschen sollte ein Neuaufbruch leichte Übung sein. Ob es 
nun eine leichte Übung wird, sei dahingestellt. Nehmen wir den 

fröhlichen Volks-
tanzschwung 
mit, um zu 
neuen Ufern 
und Taten aufzu-
brechen. Seien 
wir bereit. Der 
Wir-sind-wie-
der-da-Tag des 
Volkstanzes (wir-
tanzen.net) mit 
seinen vielseiti-
gen dezentralen 
Veranstaltungen 
am Wochen-
ende zum 1. Mai 
2022 mag der 
Startschuss zur 
neuen Volks-
tanz-Zeit sein. 
Auf geht's! Darf 
ich bitten?

Mario Hecker

Nach der Pandemie ist ein Neustart des Volkstanzes angesagt – Volkstanz 2.0 sozusagen
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Tanzen in der Hauptstadt
Betrachtung

Oder: „Kultur darf nicht zum Opfer der Krise werden!“ Zitat Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
Evelin Krause widmet sich in diesem Beitrag dem Status der Volkstanzlandschaft in Berlin in Zeiten 

von Corona.

W ir können Monika Grütters 
uneingeschränkt zustimmen, 
denn wir Volkstänzer*innen 

sind ein Teil der Kultur.
Die Lockerungen im Sommer und Früh-
herbst zeigten es deutlich: Die Clubkultur 
ist in Berlin ein milliardenschwerer Wirt-
schaftsfaktor, der politisch entsprechend 
wahrgenommen wird, während die Sozio-
kultur, zu der wir Volkstänzer*innen 
gehören, den Politiker*innen ziemlich 
egal ist.
In der Locke-
rungsphase im 
Spätsommer 
2021 erschie-
nen prompt in 
den Tageszei-
tungen verschiedene Artikel und Beila-
gen über die Locations der kommerziel-
len Tanzszene in Berlin, die der geneigte 
tanzwütige Leser aufsuchen kann. Zwei 
namentlich erwähnte Tanzschulen 

Die „Grauen Mäuse“ der Volkstanz-Szene können überall auf der Welt zusammen tanzen

standen dann für die vielen unerwähnten 
Tanzschulen. Es wurden viele Tanzarten 
dargestellt, unter anderem solche, die 
heute eine lautstarke Community haben, 
aber in wenigen Jahren nur als Ereignis 
in einem Tanzlexikon erscheinen, wie 
zum Beispiel „Voguing“.

Der Glanz der Techno-Szene
„Orte der Verheißung“ war ein Artikel in 
der „taz“ vom 30. Oktober 2021.
In ihm werden Clubs beschrieben, in 

denen sich 
Heteros und 
Queere oder 
nur Queere 
endlich wie-
der treffen 

können. Ein Club soll etwas Ähnliches 
wie eine Familie sein, obwohl ein hete-
ronormatives Leben nicht die Existenz-
grundlage der Clubs ist und Besucher-
zahlen von bis zu 3.000 Personen ist eher 

Community denn Familie. Dummerweise 
hat das ZDF zeitgleich mit dem Artikel 
eine Doku über das Berliner Nachtleben 
veröffentlicht und differenziert über den 
Drogenkonsum in den Clubs berichtet. 
Die Szene kommt gar nicht gut weg, weil 
sich in der Vergangenheit Drogenkonsu-
menten mit Zeichen der Überdosierung 
auf dem Straßenland abgelegt wiederfan-
den. Man wollte keine Probleme.
Dieser Glanz der hippen Techno-Szene 
soll Berlin zum Strahlen bringen und 
mehr Touristen anlocken.

Volkstanz verlangt nach 
Melodie und Rhythmus
In den Vorstellungen der Politiker hat die 
Volkstanz-Szene gar keine Anziehungs-
kraft. Vermutlich weil wir nicht als Tou-
risten kommen. Wir leben und arbeiten 
hier, wir engagieren uns für vielfältige 
soziale Projekte in der Stadt und unsere 
Tanzgruppen sind Treffpunkte für eine 

„Tanzen ist Tanzen, egal 
ob beim Walzer oder beim 
Wälzen auf dem Boden.“
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Tanz„familie“. Das ist eine ganz andere 
Ausgangslage als bei den touristischen 
Clubbesucher*innen, die in die Stadt ein-
fliegen (das zur CO₂-Bilanz) und sich das 
ganze Wochenende das Gehör mit einem 
hämmernden Techno-Rhythmus vertau-
ben lassen wollen. Der Technorhythmus 
ist für die Clubszene so „basic“, also mini-
malistisch, so ekstatisch, so mitreißend, 
ach, er ist alles, was sich ein Mensch nur 
wünschen kann, um sich wohlzufühlen! 
Volkstänzer*innen sind nicht so genüg-
sam, sie wollen Melodie und Rhythmus, 
ein intaktes Gehör und auch noch mitein-
ander sprechen.
Es wird davon geredet, dass die Gesell-
schaft divers sei. Da können wir zustim-
men. Aus dem Blickwinkel der Politik 
betrachtet, sind wir die anderen, denen 
nach unserer Meinung auch das Recht 

zugestanden werden sollte, sich zu ver-
wirklichen. Und vielleicht haben wir 
auch Strahlkraft, nur eine ganz andere als 
die Clubszene. Das fängt ja schon beim 
Tanzen an. Wir hüpfen nicht auf und ab, 
wir tanzen gebundene Tanzformen. „O je 
wie langweilig, immer wieder der gleiche 
Ablauf“. Hüpfen ist auch immer gleich, 
es sei denn ich unterbreche es mit Head 
Banging oder Breakdance Figuren.

Diversität und Integration 
gehören zum Volkstanz
Wir beanspruchen, dass die Zauberfor-
meln der Clubkultur, nämlich „Diversi-
tät“ und „Integration“ auf uns angewen-
det werden. Wenn wir Volkstänzer*innen 
schon als seltsame Zeitgenossen ein-
geordnet werden, dann könnte unsere 
„Andersartigkeit“ unter Diversität akzep-
tiert werden. Volkstanz könnte infolge-
dessen wie selbstverständlich in den Kul-
turkanon dieses Landes integriert sein. 
Unser großer Nachteil ist vermutlich 
der, dass wir zum Tanzen keine Drogen 
konsumieren und somit kein „Kümmer-
fall“ für die Politik sind. Die fürsorgliche 
Gesundheitsverwaltung kann uns keine 
Drogenberatung vor Ort zukommen las-
sen, wie sie das in Berliner Clubs anbie-
ten. Wir produzieren unsere süchtig 
machenden Endorphine beim Tanzen 
selber und unsere 0,4 Liter Bier hinter-
her, heben den Alkoholpegel in Deutsch-
land nicht wesentlich. Deshalb sind wir 
einfach graue Mäuse. Einige davon auch 

alt, aber alte graue Mäuse gehören auch 
zur Gesellschaft. Wieder ein Unterschied: 
Nur beim Volkstanz sind die Alten rich-
tig alt. In der Clubszene bleiben alle 
selbstverständlich jung, auch wenn sie 
geräuschlos in eine Ü50 Party reinwach-
sen, so wie der Kultursenator.

Der Glanz der „Grauen Mäuse“
Kommen wir zur Strahlkraft der Volks-
tanz-Szene, zum Glanz der „Grauen 
Mäuse“. Sie können überall auf der Welt 
mit Menschen zusammen tanzen, die 
das gleiche Tanzrepertoire haben. Die 
„Holsteiner Dreitour“ wird in Japan, in 
Brasilien und in Deutschland getanzt. 
Das Internet hat den Volkstänzer*innen 
eine weltumspannende Kommunika-
tion ermöglicht, die sie nutzen und mit 
Inhalten füllen. Als alles in der Pandemie 

ruhte, haben die Linedancer*innen und 
die Balkantänzer*innen weltumspan-
nend mit ihren Freunden über Zoom mit-
einander getanzt. Ein Experte für Vintage 
Dance hat auf Zoom Posen und einzelne 
Bewegungsabläufe mit Interessierten 
in St. Petersburg und Athen geübt. Nur 
leider kann man keinen Kontra, keinen 
Longway von Playford oder das „Große 
Triolett“ miteinander auf Zoom tanzen.

Volkstanz braucht 
das Miteinander
Kommen wir zum sozial-psychologischen 
Aspekt des Tanzens. Über die aktuelle 
Clubszene in Berlin wurde wissenschaft-
lich gearbeitet. Der Verfasser der Arbeit, 
Guillaume Robin, entleiht sich bei Michel 
Foucault den Begriff der „Heterotopie“ 
um den Spirit eines Clubs zu beschrei-
ben. Mit dem Begriff wird ein diskrimi-
nierungsfreier Ort beschrieben, für alle, 
die nicht in eine genormte Gesellschaft 
reinpassen. Ein Gegenraum in dem 
die Auffälligen die Normalen sind. „Ja, 
da sind wir doch schon wieder bei uns 
Volkstänzer*innen angekommen, so 
abgedriftet wie wir Politikern erschei-
nen!“ Wir brauchen auch „Safe Spaces“, 
in denen wir uns ohne Diskriminierung 
begegnen können, um wieder neue Kraft 
zu tanken (als Erzieherin, als Pflegerin, 
als Sozialarbeiterin und für viele andere 
Berufe oder auch in der Arbeitslosigkeit). 
Die Volkstanzgruppen in der Großstadt 
stehen nicht für ein heteronormatives 

Leben. In ihr sammeln sich Paare und 
Singles, Männlein wie Weiblein, Jung 
und Alt sowie Menschen mit Migrati-
onshintergrund, deren Lebensentwurf 
nicht zu dem ihrer ehemaligen Lands-
leute passt und manchmal auch richtig 
Schwerbehinderte.
Sie alle brauchen das Miteinander, das 
gemeinsame Lachen, die Freude über 
eine schöne Melodie und den Austausch 
über ihre Befindlichkeiten. „Ach, Gefühle 
haben die Volkstänzer*innen?“ Ja, Tan-
zen ist zuerst etwas Emotionales, das 
über Zoom nicht vermittelt werden kann. 
Zu allem Überfluss brauchen sie im 
Herbst und Winter ein Dach über dem 
Kopf, auch wenn sie den Sommer über 
draußen (nur mit „Buschtoilette“, so ist 
das in Berlin!) getanzt haben.

Volkstanz wird als 
„Tanzlustbarkeit“ betrachtet
Der Raum zum Tanzen wird uns in der 
Pandemie und in der Lockerungsphase 
verwehrt, da Volkstanz im Hygienegesetz 
als „Tanzlustbarkeit“ betrachtet wird, die 
in der preußischen Gewerbeordnung in 
Paragraf 33b beschrieben ist und deren 
Inhalt auf die Clubszene sicher zutrifft. 
In einer städtischen Volkstanzgruppe 
treffen sich nicht 1,000 bis 3.000 Kun-
den in einem Kellerraum, sondern 
maximal zwanzig Personen, die sich gut 
kennen und ziemlich genau wissen wer 
geimpft ist und stocknüchtern die AHA-
Regeln einhalten können. Sie haben 
sogar die Tänze so verändert, dass man 
sie alleine in einer Kreisaufstellung tan-
zen kann. Aber sie dürfen teilweise nicht 
in ihre Räume, weil in den Lockerungs-
bestimmungen formuliert ist, dass die 
Leitung des Hauses nach eigener Ein-
schätzung der Infektionslage entschei-
den darf. Wenn also eine Person mit Ent-
scheidungsbefugnis immer noch glaubt, 
sie könne allein mit ihrer Entscheidung 
Corona besiegen, dann bleiben die Türen 
für uns zu.
So ein willkürliches Reaktionsschema 
muss beendet werden – eine Pandemie 
kann nicht ein Instrument sein, den Kul-
turkanon von Volkstanz zu „bereinigen“.
Die Politik sollte sich nicht nur zu diver-
sen Clubs für unterschiedliche mensch-
liche Neigungen bekennen, sondern 
auch zu inhaltlicher Diversität und uns 
Volkstänzer*innen zum Kulturkanon 
dieses Landes als zugehörig zählen.

Eveline Krause

„Wir beanspruchen, dass die Zauberformeln 
der Clubkultur, nämlich ‚Diversität‘ und 

‚Integration‘ auf uns angewendet werden.“
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Am 12. Oktober 1921 wurde der 
Bodensee-Gauverband im Saalbau 
zu Schlachters bei Lindau gegrün-

det. Es waren zehn Vereine anwesend 
und der neue Verband wurde unter dem 
Namen: „Bodenseegauverband der bayri-
schen, württembergischen und vorarlber-
gischen Trachtenvereine“ mit dem Sitz in 
Schlachters bei Lindau ins Vereinsregi-
ster eingetragen.
Das gemeinsame Tanzen und das gesel-
lige Beisammensein nach der langen 
und entbehrungsreichen Kriegszeit fand 
großes Interesse. Bereits 1923 richtete 
der Trachtenverein „Eichwälder Stamm“ 
das erste Bodensee-Gautrachtenfest in 

Ein glattes Jahrhundert
Jubiläum

Der Bodensee Heimat- und Trachtenverband, dem momentan 22 Mitgliedsvereine angehören, feiert 
in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Ziele des Verbandes sind die Pflege und Erhaltung 

des Brauchtums, von Musik, Gesang, Mundart und Tanz.

Lindau-Reutin aus und der Verband ist 
auf 15 Vereine angewachsen.

Gründungsmitglied der 
Trachtenverbände des 
bayerischen Oberlandes
Besonders stolz ist auch der Boden-
seegau, dass er als Gründungsmitglied 
der „Vereinigten Trachtenverbände des 
bayrischen Oberlandes“ am 25. Oktober 
1925 in München dabei war. Weitere 
Höhepunkte waren die Teilnahme an 
dem großen Trachtenaufmarsch 1926 
in Rosenheim und 1933 in München. 
Die politischen Wirren entfachten sich 
immer mehr und mehr und das 11. und 
letzte Bodensee-Gautrachtenfest fand 
1938 in Konstanz statt.
Unannehmlichkeiten brachte die Umge-
staltung des Reichsbundes für „Volkstum 
und Heimat“ sowie der baden-württem-
bergischen Gauvereine in die zuständi-
gen NS-Kultur Gemeinden Karlsruhe 
und Reutlingen. Der grausame 2. Welt-
krieg hinterließ auch in den Reihen der 
Trachtler große Lücken und viele Trach-
tenkameraden sind nicht mehr in ihre 

geliebte Heimat zurückgekehrt. Ein Ver-
einsleben unter den Kriegswirren fand 
nicht mehr statt, der Gauverband war so 

gut wie aufgelöst.
Ein geordnetes Vereinsleben war erst 
wieder im Jahre 1947 möglich. Nach 
langjährigen Verhandlungen mit der 
französischen Militärregierung, dem 
damaligen Gouverneur in Ravensburg, 
gelang es dem alten „Trachtenpionier“ 

Das Logo des Bodensee-Gauverbandes 
aus dem Gründungsjahr 1921 und das 
anlässlich des hundertjährigen Bestehens 
entworfene Logo aus dem Jahr 2021

Die Trachten im Bodensee Heimat- und Trachtenverband

Der Vorsitzende des Bodensee Heimat- 
und Trachtenverbandes Werner Halder 
mit seinen beiden Stellvertreterinnen 
Ulrike Ganal (links) und Helene Straub
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Martl Vonier aus Ravensburg, die Geneh-
migung zur Wiedergründung des Boden-
see-Gauverbandes zu erreichen. Einige 
Vereine haben in der Zwischenzeit ihre 
Arbeit wieder aufgenommen. Am 21. Sep-
tember 1947 konnte der Gauverband mit 
sechs Vereinen wiedergegründet werden.

Großes Interesse in 
den 50er Jahren
Nachdem sich die Kriegswirren in den 
50er Jahren gelegt hatten, war das Inter-
esse der Trachtenvereine groß, Anschluss 
an den Bodensee-Gauverband zu finden. 
Mit dem 13. Internationalen Bodensee-
Gautrachtenfest 1951 in Konstanz, an 
dem 132 Trachtenvereine aus dem In- und 
Ausland teilnahmen, dürfte die größte 
Trachtenpräsentation in der Geschichte 
des Verbandes bis zum heutigen Tage 
stattgefunden haben.
Auf Anregung des 1. Gauvorplattlers Bern-
hard Schupp wurde erstmalig, seit der 
Wiedergründung 1952, ein Gauwertungs-
platteln in Bad Waldsee durchgeführt.

Der Wunsch mehrerer bayrischer und 
südwestdeutscher Gauverbände, einen 
„Deutschen Trachtenverband“ zu grün-
den und damit das gesamte Bundes-
gebiet zu erfassen, blieb bereits in den 
Anfängen stecken und scheiterte. Die 
Gauverbände im südwestdeutschen 
und badischen Raum schlossen sich 
deshalb 1958 zu einem Landesverband 
der Heimat- und Trachtenverbände 

Baden-Württemberg zusammen, zu den 
Gründungsmitgliedern gehörte auch der 
Bodensee-Trachtenverband. Der Verband 
ist die kleinste Gruppe im Landesverband 
und stets gerne vertreten bei den Landes-
festen, Veranstaltungen und Sitzungen.

Wichtiges 
Anliegen 
ist die 
Jugendarbeit
Heute besteht der 
Verband aus 22 
Mitgliedsvereinen 
mit etwa 1.700 
Mitgliedern und 
etwa 180 Jugendli-
chen und alle brin-
gen sich durch ihr 
ehrenamtliches 
Engagement für 
eine lebendige 
und heimische 

Volkskultur ein. Dem Dachverband ist es 
wichtig, die Vereine zu unterstützen und 
mit ihnen gemeinsame Veranstaltungen 
durchzuführen, Gautrachtenfeste und 
Gauheimat abende zusammen zu feiern 
sowie an regionalen und internationa-
len Festumzügen und den Heimattagen 
Baden-Württembergs teilzunehmen.
Ein ganz wichtiges Anliegen des Verban-
des ist die Trachtenjugend. Der Verband 
ist sehr stolz auf sie, denn die Trachtenju-
gend ist sehr aktiv.
Als Dachorganisation der Kinder- und 
Jugendgruppen der Heimat- und Trach-
tenvereine des Verbandes organisieren 
sie diverse Veranstaltungen und vertre-
ten die Interessen der Mitgliedsgruppen 
gegenüber der Trachtenjugend Baden-
Württemberg. Darüber hinaus organisie-
ren und führen sie vereinsübergreifend 
Veranstaltungen und Fortbildungen wie 
Tanzproben, Jugendtage und Freizeiten 
bis hin zu mehrtägigen Zeltlagern und 
Hüttenfreizeiten durch.
Zur Qualifizierung und Weiterbildung 
der Jugendleiter in den Vereinen wer-
den im Rahmen der JuLeiCa-Ausbildung 
regelmäßig Jugendleiterschulungen 
angeboten.
Was wäre ein Verband ohne Musik. Man 
ist dankbar dafür, dass man seit der 
Gründung des Verbandes eigene, gute 
und treue Gaumusikanten hat, die zum 
Tanzen aufspielen, die Festivitäten musi-
kalisch umrahmen und auf den Umzü-
gen begleiteten.

Jubiläumsbuch vorgestellt
Kürzlich wurde das Jubiläumsbuch des 
Verbandes vorgestellt. Ein Buch mit 

tiefem Einblick in das Trachtenleben des 
Verbandes. Farbenfrohe Trachten, hand-
werkliches Geschick und die Liebe zu 
Heimat und Traditionen in den Trach-
tenlandschaften: Allgäu, Bodensee, 
Oberschwaben, Schwäbische Alb und 
Schwarzwald. 22 Mitgliedsvereine zei-
gen, wie sie das Brauchtum pflegen und 
erhalten. Jeder Verein repräsentiert sich 
auf vier Seiten, individuell und liebevoll 
gestaltet mit wunderschönen Fotos und 
einer lebendigen Beschreibung aus sei-
nem Vereinsleben und seiner Heimat.
Ein Dankeschön geht an alle im Gauver-
band ehrenamtlich Tätigen und verant-
wortlichen Frauen, Männern und Jugend-
lichen, sowie alle Trachtengruppen und 
Vereine. Auch den Chronisten und allen 
Arbeitskreisen für das hundertjährige 
Jubiläum sei an dieser Stelle herzlich für 
ihre wichtige Aufgabe der Dokumenta-
tion und ihres Engagements gedankt.
Der Dank geht auch an das Regierungs-
präsidium Tübingen für den finanziel-
len Zuschuss aus den Fördermitteln der 
Heimatpflege Baden-Württembergs zur 
Erstellung des Buches.

Die Bewahrung und weitere aktive Pflege 
des heimischen Brauchtums, das vor-
behaltlose Stehen zu „Brauchtum und 
Tracht“ liegt besonders in den Händen 
der Jugend. Gerade die jungen Trachtle-
rinnen und Trachtler sind die tragenden 
Säulen und der Garant für das Weiterbe-
stehen ihrer Heimatvereine und damit 
auch des Bodensee Heimat- und Trach-
tenverbandes.
„Treu dem guten alten Brauch.“
„Sitt und Tracht der Alten, wollen wir 
erhalten.“
Aber auch: „Mit Laptop und Lederhos!“
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Die Zukunft gehört der Jugend
Pfarrer Heinrich Hansjakob, ein großer 
Fürsprecher für die Trachtensache, sagte 
bereits 1912:

„Wir Alten glauben immer, die Welt gehe unter, 
wenn sie sich nicht drehe wie zu unserer Zeit, 
vergessen aber, dass die Zukunft immer der 
Jugend gehört und nicht dem Alter.“

Die historische Tanzgruppe

Die Musiker

Ein ganz wichtiges Anliegen des Verbandes ist die Trachtenju-
gend. Hier beim Jugendtag in Wangen im Jahr 2014



332/2021 
DGV – Volkstanz

Die letzten 25 
Jahre, bis 1996, 
war der Süd-
westdeutsche 
Gauverband der 
Heimat- und 
Trachtenvereine 
unauflöslich mit 
dem Namen Hans 
Christl verbun-
den. Er war es, der 
dem Verband in 
Baden-Württem-
berg Ansehen und 

das nötige Gewicht im Bereich der Heimatpflege verlieh. Im 
Jahr 1990 wurde Hans Christl auch der Nachfolger von Frieder 
Weber-Benzing im Landesverband Baden-Württemberg. Sein 
Kontakt zu allen Verbänden, auch außerhalb Baden-Württem-
bergs war geprägt von Gemeinsamkeit in der Brauchtumspflege, 
die landesübergreifend von Hans Christl mit großer Einsatzbe-
reitschaft vorangebracht wurde.

Bei den Heimattagen Baden-Württemberg versuchen wir unse-
ren Teil beizutragen. Die Mitarbeit im Landesverband der Hei-
matvereine Baden-Württemberg liegt uns ebenso am Herzen, 
wie gute Beziehungen zu anderen Verbänden. So war es selbst-
verständlich, dass wir mit einer stattlichen Delegation aus dem 
ganzen „Ländle“ am ersten gesamtdeutschen Trachtenfest in 
Wechmar (1994) teilnahmen.

Gunter Dlabal, Gauvorstand

iAus den Länderni

Hundertjähriges Jubiläum
Geburtstag

Der Südwestdeutsche Gauverband der Heimat- 
und Trachtenvereine e. V. feiert in diesem Jahr 
sein hundertjähriges Jubiläum. Hier einige 
Auszüge aus der Gauchronik von 1921 bis 1996.

Im Jahr 1921 beschlossen verschiedene Trachtenvereine, die 
in Stuttgart und Umgebung tätig waren, die Gründung eines 
Verbandes. Damit sollte die Voraussetzung geschaffen wer-

den, einander näher zu kommen und durch gemeinsame Arbeit 
der Erhaltung von Tracht, Sitte und Brauch eine Grundlage zu 
geben. Von Anfang an dabei waren die Vereine „lsartaler“ und 
„Höllentaler“ aus Stuttgart, die Trachtenvereine Zuffenhausen, 
Oberndorf, Karlsruhe und Günzburg. Kurz darauf waren auch 
schon die Vereine Kornwestheim, Schwenningen, Sindelfingen 
und „Almrausch“ Stuttgart genannt. Schon im Herbst des Jah-
res 1921 schlossen sich die Vereine „Edelweiß“ Reutlingen und 
die Plattlergruppe des Bayernvereins „Weiß-Blau Stuttgart“ dem 
Verband an.
Namen wie Kuppinger, Schnitzler sind uns heute – 75 Jahr 
danach – kaum mehr geläufig. Wohl aber Karl Linder-Bolte vom 
Verein „lsartaler“ Stuttgart, der bis zu seinem Tod im Jahr 1967 
ein eifriger Verfechter der Trachtensache war.

Mit Trachtenfestzug und Gaufest
Auf Einladung eines Mitgliedsvereins fand bereits im Jahr 1922 
in Karlsruhe ein Trachtenfestzug statt. Das 1. Gaufest des „Süd-
westdeutschen Gauverbandes der Trachtenvereine“ wurde 1923 
in Tübingen durchgeführt. Veranstalter war der Trachtenverein 
,,Almrausch“ Tübingen. Der Gaubeitrag wurde in diesen Jahren 
auf 20,- Reichsmark pro Person festgelegt. Nach dem Ausbruch 
der Inflation fiel der damaligen Vorstandschaft das schwere Los 
zu, den Gaubeitrag auf 100.000,- Reichsmark je Verein festzu-
legen.
Ein markanter Punkt in der Geschichte des Verbandes war die 
Frühjahrstagung der Gauverbände der Vereinigten bayrischen 

und südwestdeutschen Trachtenverbände im Jahr 1957 in Esslin-
gen. Alle 18 Gauverbände waren vertreten. Spontan und voller 
Begeisterung wurde hier von allen anwesenden Gauvorständen 
und deren Vertreter unter Vorsitz von Dr. Konrad Adlmaier der 
„Deutsche Trachtenbund“ ausgerufen. Leider blieb es bei dieser 
verbalen Erklärung. Eingeweihte kennen die mannigfaltigen 
Schwierigkeiten, die heut noch nicht überwunden sind.

Im Jahr 2021 beschlossen verschiedene Trachtenvereine aus dem 
Raum Stuttgart die Gründung eines Verbandes

Der Antrag zur „Erlangung einer Vereinsgenehmigung“ beim 
Württembergischen Kultministerium und bei der Militärregierung 
in Stuttgart aus dem Jahr 1947

Bild aus der Gauchronik 
(v.l.): Dlabal, Kaplan, Rödl, 
W. Christl, Oswald, Fischer, 
Jaag (†)

Der Südwestdeutsche Gauverband der Heimat- und Trachtenver-
eine e. V. feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Jubiläum



34 2/2021 
DGV – Volkstanz

Die Mundartgedichte Hermann Sernatingers wurden ergänzt 
durch hochdeutsche „Anleitungen“ zum besseren Verständnis 
für all’ jene, die nicht mit der Radolfzeller Mundart aufgewach-
sen sind. Unter dem Stichwort „no ebbes“ sind diese „Anleitun-
gen“ versehen mit ergänzenden Informationen zur Radolfzeller 
Geschichte oder Begebenheiten, die sich in den Gedichten oft 
Anekdoten gleich finden. Gleichzeitig hat das Buch gegenüber 
früheren Ausgaben eine deutliche inhaltliche Erweiterung erfah-
ren durch ausführliche Texte zum Leben Hermann Sernatingers 
sowie der Geschichte der „Trachtengruppe Alt-Radolfzell“.
Vorangestellt gibt ein Einführungstext nicht nur einen Ausblick 
auf das, was den Leser und die Leserin in dem Buch erwartet, 
sondern auch einen Einblick in den Dialekt sowie den gesell-
schaftlichen Umgang und Stellenwert der Mundart.
Kongenial ergänzt sind die überarbeiteten Texte durch die Illu-
strationen des Radolfzeller Malers und Grafikers Christian 
Dierks. In seiner unvergleichlichen Art zu Zeichnen und zu 
Malen lässt er Inhalte optisch lebendig werden, was schon beim 
Blick auf den Einband zu erkennen ist. Für die Idee, Konzep-
tion und Realisierung des Buches sowie für die Erstellung der 
Texte zeichnet Brigitte Robers, Textmanufaktur Silben-Hain, 
verantwortlich. Das Vorwort stammt aus der Feder von Radolf-
zells Stadtpfarrer Heinz Vogel. Gedruckt wurde das Buch in der 
Radolfzeller Druckerei Zabel.
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„Iiszapfe zum Schlozze – 
Gedichte und Geschichte(n)“

Mundartgedichte

Zum hundertjährigen Bestehen hat die Trach-
tengruppe Alt-Radolfzell die Mundartgedichte 

ihres Gründers neu aufgelegt.

Sentimental romantisch, humorig, ja sogar spitzfindig 
sind die in Radolfzeller Mundart verfassten Gedichte von 
Pfarrer Hermann Sernatinger (1870 - 1950). Im Jahr 1911 

zunächst in der örtlichen Zeitung veröffentlicht, wurden sie spä-
ter unter dem Titel „Iiszapfe zum Schlozze – vu me Seehas“ in 
einem Büchlein zusammengefasst, das erstmals 1938 unter die-
sem Titel und zuletzt 1989 in einfacher Form aufgelegt wurde. 
Damals noch illustriert mit zwölf Reproduktionen von Holz-
schnitten des Künstlers Wilhelm Müllerzell.
Doch nicht nur dem Radolfzeller Dialekt hatte sich Hermann 
Sernatinger verschrieben. Er war geradezu beseelt von der Idee, 
eine Trachtengruppe in seiner Heimatstadt zu gründen, was 
ihm 1921 tatsächlich gelang. Ein Vorhaben, das nicht nur mit 
dem sentimental-romantischen Gemüt Hermann Sernatingers 
harmonierte, sondern sehr gut in den damals vorherrschenden 
Zeitgeist passte, der auch andernorts zu Neugründungen von 
Trachtengruppen führte. 
In diesem Jahr nun feiert die Trachtengruppe „Alt-Radolfzell“ 
ihr hundertjähriges Bestehen.

Alte Gedichte in modernem Rahmen
Anlass genug, die Gedichte des Gründervaters noch einmal in 
die Hand zu nehmen, um ihnen einen neuen und gleichzeitig 
moderneren Rahmen zu geben.

Bezug
Erhältlich ist das 75 Seiten umfas-
sende Buch unter anderem bei 
der Trachtengruppe Alt-Radolfzell 
und kann über ein Formular auf 
der Homepage bestellt werden:  
▶ www.trachtengruppe- 
radolfzell.de/iiszapfe-zum-schlozze
Bezogen werden kann es auch 
über die Buchhandlung am Ober-
tor und die Tourist Information 
Radolfzell.

Neuzugang im Museum der Alltagskultur
Besuchstipp

Im Juni 2021 übernahm das Museum der Alltagskultur in Waldenbuch, südlich von Stuttgart gelegen, 
eine Waldenser Frauen- und Männertracht aus Neuhengstett.

D ie mit dieser Tracht verbundene 
Geschichte und die dazugehöri-
gen Geschichten machen diese 

für das Museum und die Landesstelle 
für Volkskunde zu einem interessanten 
Dokumentations- und Forschungsobjekt. 
Dabei geht es weniger um Äußerlichkei-
ten wie den Schnitt der Kleidung, deren 
Farbgebung oder Verzierungen als viel-
mehr um das, was die Tracht repräsen-
tiert: Die Verbundenheit einer Gruppe 

von Menschen, die sich, wie im vorlie-
genden Fall aufgrund ihrer Herkunft und 
Geschichte scheinbar nahestehen. Durch 
die einheitlich gestaltete Kleidung unter-
streichen sie unter anderem ihre Zuge-
hörigkeit und wechselseitige Verbunden-
heit.
Die Erfindung 
dieser Waldenser-
Tracht geht auf 
das 300-jährige 

Sabine Zinn-Tho-
mas ist Leiterin 
der Landesstelle 
für Volkskunde 
Stuttgart
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Volkstänze aus Pommern
Neuerscheinung

Kürzlich ist eine neue CD mit Begleitheft mit elf pommerschen 
Tänzen in moderner Tanzsprache und zweistimmig gesetzten 

Noten mit Akkordbezifferung erschienen.

Seit Jahrzehnten beschäftigen sich 
Gundel und Wolf Hergenhan mit 
der Volkskultur und den Volkstän-

zen ihrer Heimat Pommern. Sie arbeite-
ten 1990 an dem Reprint der pommer-
schen und ostdeutschen Volkstänze von 
Willi Schulz und an der Tanzauswahl der 
CD „Musik vom Land am Meer“ mit.
Nach der Grenzöffnung 1989 machten 
sich beide auch in den neuen Bundeslän-
dern auf die Suche nach noch unbekann-
ten Tänzen und wurden in mehreren 
Bibliotheken fündig.

So entstand ein Büchlein mit elf pom-
merschen Tänzen in moderner Tanzspra-
che und zweistimmig gesetzten Noten 
mit Akkordbezifferung. Martin Ströfer 
hat dazu eine GEMA-freie CD eingespielt.
Das Projekt konnte mit Mitteln der 
Landesregierung und des Vereines zur 
„Förderung der Pommerschen Kultur“ 
finanziert werden, wobei das meiste in 
Familienarbeit erstellt wurde.
Auf Tanzbarkeit und die Korrektheit der 
Beschreibungen wurden die Tänze in 
zwei Tanzkreisen getanzt und geprüft: 
der „Tanz- und Trachtengruppe der Pom-
merschen Landsmannschaft Kiel“ und 
den „Montagsmixern aus Preetz“.
Am 25. Juni 2022 führt die LAG Tanz 
Schleswig-Holstein einen Lehrgang mit 
dieser CD in Kiel durch. Das Material 

kann dann dort erworben werden, CD 
und Heft kosten zusammen 16,00 €.
Wer nicht so lange warten möchte, kann 
beides auch bestellen unter: 
gundel@bandweben.info
Diese Tänze befinden sich auf der CD 
und im Begleitheft:

 ▪ Anglaise
 ▪ Bunt Schört
 ▪ Flachsernten
 ▪ Hamburger Kontra
 ▪ Kettentanz
 ▪ Rosenachter
 ▪ Schiebertanz
 ▪ Schurt den Ketel ut
 ▪ Taukiekerdanz
 ▪ Windmüller vom Dammschen See
 ▪ Wolliner

  

Diese neue CD mit Begleitheft mit elf 
Volkstänzen aus Vorpommern wurde von 
Gundel und Wolf Hergenhahn zusammen-
gestellt und herausgegeben

Bestehen des Waldenser-
ortes Neuhengstett in der 
Nähe von Calw zurück. 
Dort gründeten im Jahr 
2000 einige Bewohne-
rinnen und Bewohner 
einen Heimatgeschichts-
verein unter anderem 
um das Ortsjubiläum 
vorzubereiten. In diesem 
Zusammenhang ging es 
auch um die Organisa-
tion eines Festumzugs, 
bei dem das Thema Wal-
denser eine Rolle spielen 
sollte. Als Waldenserin-
nen und Waldenser gel-
ten in Neuhengstett jene 
Menschen, deren Vor-
fahren aufgrund ihres protestantischen 
Glaubens Ende des 17. Jahrhunderts aus 
dem heutigen italienischen Piemont und 
dem französischen Savoyen geflüchtet 
sind.
Die neue Tracht orientierte sich an einer 
im italienischen Waldensertal Torre Pel-
lice getragenen Tracht. Die Haube und 
das Schultertuch wurden in Torre Pellice 

gefertigt und erworben. Auf dem Schul-
tertuch ist das sogenannte Waldenser-
wappen zu sehen. Die anderen Teile der 
Tracht wurden in Neuhengstett entwor-
fen und geschneidert.
Erstmals wurde die neue Tracht dann 
beim Festumzug im Rahmen der Jubi-
läumsfeierlichkeiten in Neuhengstett 
präsentiert. Auf das Engagement der 

sich als Waldenser verste-
henden Neuhengstetter 
geht in den Folgejahren 
auch die Gründung eines 
Waldenser-Museums vor 
Ort zurück. Gemeinsam 
wird dort die Geschichte, 
das Wissen um die Her-
kunft und das Alltagsle-
ben als Waldenser in Neu-
hengstett gepflegt und 
erforscht.
Auseinandersetzungen 
im Verein führten dazu, 
dass im Juni 2021 je ein 
Exemplar einer Walden-
ser Frauen- und Män-
nertracht den Weg ins 
Museum der Alltagskul-

tur in Waldenbuch fanden. Beweggründe 
für die Übergabe der Tracht sind im lebens-
geschichtlichen Archiv der Landesstelle für 
Volkskunde in Stuttgart dokumentiert.
Weitere Informationen finden Sie unter 
▶ www.museum-der-alltagskultur.de.

Raffaela Sulzner und Sabine Zinn-Thomas

Haube und Schultertuch, Neuhengstett, 2021. Vorder- und Rückseite
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S ie wurde unter anderem für ihr lebenslanges Engagement 
für die uralte Handwerkstechnik des Bandwebens geehrt. 
Aus der Laudatio:

„Seit ihrer Jugend setzt sich Hildegund Hergenhan für die 
Erhaltung der Tradition des Bandwebens ein. Durch Vorträge 
und Workshops sorgt sie dafür, dass diese alte Handwerkskunst 
nicht in Vergessenheit gerät. Neben Seminaren und Veröffent-
lichungen konnte man ihr über Jahrzehnte auch direkt bei der 

Arbeit zusehen, 
z.B. auf Handwer-
kermärkten, im 
Freilichtmuseum 
oder beim Weih-
nachtsmarkt in 
der Pumpe.“
Sie unterstützt 
die Aktion „Som-
merzuhause“ 
der Trinitatisge-
meinde Kiel, lei-
tet im Schleswig-
Holsteinischen 
Heimatbund 
Kinder- und 

Jugendseminare und hat für zahlreiche 
Veröffentlichungen zur traditionellen 
Webkunst gesorgt. Außerdem gründeten 
sie und ihr Mann den Kinder-und Jugend-
tanzkreis des TSV Kroog, den sie 23 Jahr leitete und unterstützt 
die Trachtenforschung des Landestrachten- und Volkstanzver-
bandes im Heimatbund. Darüber hinaus engagierte sie sich für 
den Fortbestand des kulturellen Erbe Pommerns als Teil der 
deutschen Kultur in der pommerschen Landsmannschaft. Sie lei-
tet noch heute den Tanzkreis der Pommerschen Landsmannschaft 
Kiel. Gerade haben die beiden eine Sammlung mit bisher unbe-
kannten Volkstänzen aus Pommern herausgegeben. (siehe Seite 35)

  

iAus den Länderni

Verdienstmedaille für Hildegund Hergenhan
Ehrung I

Im August zeichnete der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vier Schleswig-Holsteiner mit der 
Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland aus. Mit dabei: Hildegund Hergenhan aus Kiel.

Diese bunten Bänder hat Hildegund Her-
gen Hahn alle selbst gewebt. Unter ande-
rem können sie als Schmuckbänder für 
Kleidungsstücke, als Krawattenbänder 
oder als Gürtel benutzt werden

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther überreichte Hildegund Hergenhan die Verdienstmedaille der Bundesrepublik

„Meine Frau kann 
jetzt nicht telefo-
nieren. Sie ist an 
der Heizung fest-
gebunden“, mit 
diesem Satz mel-
det sich Wolf Her-
gen Hahn gerne 
am Telefon. Wenn 
seine Frau Bän-
der webt, bindet 
sie das eine Ende 
nämlich an der 
Heizung fest
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Je elf verdiente Frauen und Män-
ner aus allen Teilen Niedersachsens 
erhielten bei einem kleinen Fest- 

  akt im Galeriegebäude Herrenhausen 
in Hannover am 23. August 2021 die 

Ordenszeichen vom Ministerpräsidenten 
überreicht.
Zu den Geehrten gehört Renate Gewers 
(68) aus Nienstädt (Landkreis Schaum-
burg), sie wurde mit dem Verdienstkreuz 

iAus den Länderni

Für Trachten- und Volkstanzpflege ausgezeichnet
Ehrung II

Aus Anlass des 75-jährigen Landesjubiläums hat der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan 
Weil an Bürgerinnen und Bürger des Landes den Niedersächsischen Verdienstorden verliehen. Zu 
den Geehrten gehört auch Renate Gewers, die sich für die Trachten-, Brauchtums- und Volkstanz-

pflege engagiert.

am Bande ausgezeichnet. Niedersachsen 
besitzt eine Trachtenvielfalt, die ihresglei-
chen in Deutschland sucht. Im Schaum-
burger Land ist die Trachtenkultur als 
Alltagskleidung bis zum Ende des 20. 
Jahrhunderts lebendig geblieben und 
wird heute noch in zahlreichen Vereinen 
der Region gepflegt. Renate Gewers enga-
giert sich seit 1972 in der Brauchtums-
pflege, dem Volkstanz und im Trachten-
wesen. 1972 wurde die Volkstanz- und 
Trachtengruppe Meinsen-Warber gegrün-
det, seit 2010 ist die Gruppe ein eingetra-
gener Verein. Renate Gewers ist seit der 
Gründung Erste Vorsitzende, stellvertre-
tende Tanzlehrerin und Jugendleiterin. 
Seit 1999 nimmt sie in der Schaumbur-
ger Landschaft den Vorsitz in der Arbeits-
gruppe für Trachten wahr. Die Tanz- und 
Trachtengruppe stellt die verschiedenen 
Formen wie Alltagstracht, Sonn- und 
Festtagstracht, Tracht der Konfirmanden 
oder der Hochzeitspaare regelmäßig bei 
unterschiedlichen Festlichkeiten wie 
Schützen- und Volksfesten, bei Ernte-
dankfesten oder auch beim Tag der Nie-
dersachen vor. Einen Schwerpunkt legt 
Renate Gewers mit ihrer Gruppe auf die 
Kinder- und Jugendarbeit. So werden die 
alten Bräuche und Traditionen neu belebt 
und geraten nicht in Vergessenheit.
Der Niedersächsische Verdienstorden 
wurde 1961 gestiftet und wird vom Nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten 
in den drei Stufen Verdienstkreuz am 
Bande, Verdienstkreuz 1. Klasse und 
Großes Verdienstkreuz verliehen. Das 
Ordenszeichen besteht aus einem vier-
armigen, achtspitzigen roten Kreuz, das 
in der Mitte ein rotes Medaillon mit dem 
Wappentier des Landes, dem Niedersach-
senross, trägt.

  

Renate Gewers wurde vom Niedersächsi-
schen Ministerpräsident Stephan Weil für 
ihre Verdienste um die Trachten-, Brauch-
tums- und Volkstanzpflege mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande ausgezeichnet
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Jeder kennt das. Es gibt Persönlichkei-
ten, die fest mit einem Ort oder mit 
einem Gedanken verbunden sind. 

So ist das auch mit Volkhard Jähnert 
und seinem Volkstanzkreis Reinicken-
dorf. Denkt man an Volkstanz in Berlin, 
kommt man um ihn nicht herum. Nicht 
nur in Berlin können Volkstänzerinnen 
und Volkstänzer von Begegnungen mit 
Volkhard berichten. Einen Überblick zu 
wesentlichen Stationen eines Lebens für 
den Volkstanz findet man in der Chronik 
seiner Tanzgruppe. Hier unter anderem 
einige Auszüge und Fakten daraus:

Früh erste Erfahrungen 
gesammelt
Der 1932 in Hohen Neuendorf bei Berlin 
geborene Volkhard hat schon in jungen 
Jahren seine Vorliebe zum Volkstanz 
entdeckt. Er begleitete seinen Vater Eber-
hard, der zwei Volkstanzgruppen leitete, 
unterstützte ihn häufig und sammelte 
damit schon früh erste eigene Erfahrun-
gen.
Sein Weg begann dann am 26. Okto-
ber 1950 mit einer Schultanzgruppe 
der Georg-Herwigh-Oberschule Berlin-
Hermsdorf. Diese Gruppe war lange Zeit 
die Kernzelle des Volkstanzkreises Rei-
nickendorf. Infolge des großen Zulaufs 
entstand schon am 31. Januar 1951 eine 
zweite Gruppe, die sich im Kantinensaal 

DANKE Volkhard!
Ruhestand

Im August 2021 hat sich der weit über die Stadtgrenzen von Berlin hinaus bekannte und geschätzte 
Volkstanzleiter Volkhard Jähnert nun nach siebzig Jahren von „seiner Gruppe“ in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet. Anlass für uns ihm Danke zu sagen.

des Bezirksamtes zum Tanzen traf. Auch 
diese Gruppe wuchs schnell. So kamen 
1952 zu jedem Übungsabend hundert bis 

120 Kinder und anschließend über acht-
zig Jugendliche in die Flottenstraße. Hier 
wurde 1952 auch das erste Volkstanzfest 
des Reinickendorfer Volkstanzkreises 
durchgeführt. Eine Herausforderung, 
der sich Volkhard mit viel Engagement 
stellte. Nach wechselnden Trainingsor-
ten, erhielt der Kreis mit der Fertigstel-
lung der Gymnastikhalle in der Aroser 
Allee/Thurgauer Str. im Jahre 1961 sein 
festes Domizil. Noch heute ist der Kreis 
dort beheimatet.

Geburtsstunde der Berliner 
Volkstanztreffen
Der Tanzkreis wurde unter Volkhards 
Leitung zu einer festen Größe in der 
Berliner Volkstanzlandschaft. Mit Enga-
gement und Leidenschaft organisierte er 
Gruppenfahrten und Zusammentreffen 
mit anderen Volkstanzkreisen. Inspiriert 
durch ein Gruppentreffen rheinischer 
Volkstänzerinnen und Volkstänzer 1955 
in Burg, wurde beschlossen, ein ähnli-
ches Treffen in Berlin zu veranstalten. 
Mit erheblichem Aufwand gegen büro-
kratische Mühlen, organisatorischen 
Mammutaufgaben und unzähligen Detai-
laufgaben steuerte er die Vorbereitungen 
mit Präzision. Das Treffen 1956 wurde 
damit ein voller Erfolg. Auch Dank der 
Mitwirkung aller Reinickendorfer Tänze-
rinnen und Tänzer, die sich engagiert um 
die Gäste kümmerten.

Die Berliner Treffen der Volkstanzgrup-
pen mit bundesweiter und internationa-
ler Beteiligung wurden zu einer festen 
Institution im ein- beziehungsweise 
zweijährigen Rhythmus. Die Zusam-
menkünfte bildeten die Basis für ein 
wachsendes Netzwerk der Tanzbegei-
sterten mit Kontakten im In- und Aus-
land. Der Volkstanz erhielt damit zudem 
eine breite Öffentlichkeit. In den frühen 
neunziger Jahren nahmen bis nahezu 
1.300 Mitwirkende an den Treffen teil. 
In den 33 Treffen, die in 44 Jahren unter 

Zwei ganz Große des deutschen Volkstanzes: Arnold Bökel (links, †) und Volkhard Jähnert 
im Jahr 2016

Volkhard (erste Reihe rechts mit Zylinder) im Jahr 2010 bei der Eröffnungspolonaise des 
Berliner Volkstanztreffens
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diese Überraschung und möchte noch 
lange mit den Volkstänzerinnen und Tän-
zern zusammen tanzen und sich mit sei-
ner „großen Familie“ treffen.

Johanna Grünberg

Die Volkstanztracht der Frauen wurde 
durch das Vorbild der norwegischen 
Gruppen mit Blumen und Mustern bunt 
bestickt. Viele der Gründungspaare sind 
heute noch dabei und Franz Seppel hat 
es verstanden auch neue Paare über die 
Jahre zu begeistern. Aus Altersgründen, 
er ist achtzig Jahre alt, gibt er nach so 
vielen Jahren die Leitung der Volkstanz-
gruppe ab.
Auf der Jahreshauptversammlung wurde 
ein Leitungsteam gewählt, dass aus der 
bisherigen Tanzleitung (Rita Schlangen) 
der Kassenwärterin (Hannelore Schmidt) 
und der Schriftführerin (Johanna Brun-
nberg) besteht. Rita Schlangen bedankte 
sich im Namen des Leitungsteams für 
die vielen wunderbaren Jahre mit Franz 
als Leiter der Volkstanzgruppe mit einem 
Präsentkorb und der Aufnahme von 
Franz als Ehrenmitglied in die Volkstanz-
gruppe. Franz Seppel bedankte sich für 

der Leitung von Volkhard stattgefunden 
haben, kam die unglaubliche Summe 
von 22.446 Gästen und Mitwirkenden 
zusammen. Wir hoffen doch sehr, dass 
nach den aktuellen unfreiwilligen Unter-
brechungen dieser erfolgreiche Weg fort-
gesetzt werden kann.

Ein abwechslungsreiches 
Gruppenleben
Als jüngster Volkstanzleiter gehörte Volk-
hard 1961 zu den vier Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft Berliner Tanzkreise 
im Kulturring der Berliner Jugend, einer 
Institution des Berliner Senators für 
Jugend und Sport.
Neben dem Gruppenleben, welches mit 
regelmäßigen Reisen in Deutschland 
sowie nach Schweden, Dänemark und 
anderswo, mit Rad- und Wanderfahrten 
und Lehrgängen an Abwechslung kaum 
zu übertreffen war, widmete sich Volk-
hard der Schaffung zahlreicher neuer 
Tänze, die er unterrichtete und veröffent-
lichte. Eine besondere Bedeutung sollte 
das Große Triolett erlangen, dass weit 
über die Berliner Grenzen Bekanntheit 

erlangte. Anlässlich des 25. Gruppen-
Jubiläums 1975 erhielt Volkhard für 
besonderen persönlichen Einsatz in der 
Jugendarbeit die Humboldt- Medaille. 
1981 wurde ihm vom Bundespräsiden-
ten die Verdienstmedaille verliehen. Wir 
schließen uns noch heute dieser Würdi-
gung seiner Verdienste gerne an.

Kraft und Engagement 
für den Volkstanz
Jeder, der Volkhard persönlich kennen 
gelernt hat, weiß welche Rolle der Volks-
tanz in seinem Leben und Wirken spielte. 
Bis ins hohe Alter stellte er sich mit Kraft 
und Engagement dieser Aufgabe bis er 
im Dezember 2019 die Leitung seiner 
Gruppe in die Hände von Claudia und 
Oliver Schier legte. Die Gruppe profitierte 
dann aber noch von seiner Anleitung 
in den geteilten Trainingsabenden und 
der Unterstützung in organisatorischen 
Belangen. Auch der Volkstanzkreis Rei-
nickendorf musste seine Zusammen-
treffen vom Frühjahr 2020 bis in den 
Spätsommer 2021 unfreiwillig aussetzen. 
Zum Neustart im August dieses Jahres 

verabschiedete sich Volkhard nun von 
„seiner Gruppe“ in den Ruhestand. Für 
uns und all diejenigen, die mit ihm tanz-

ten, arbeiteten, reisten und feierten ist 
damit der Zeitpunkt gekommen „Danke“ 
und „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Wir 
wünschen Volkhard für die Zukunft sta-
bile Gesundheit und alles Gute.

Oliver Schier

iAus den Länderni

Bis ins hohe Alter tanzte Volkhard fleißig 
nicht nur bei den Volkstanztreffen mit

1975 gründete er die Volkstanzgruppe 
im Rahmen der Euro-Musiktage in 
Bösel. Damals hatte die Volkstanz-

gruppe noch keine Volkstanztracht. Da 
es auch keine volkstümlichen Trachten 
in Bösel gab, wurde die Sonntagsklei-
dung der Bevölkerung (schwarz-weiß) 
als Grundlage für die Tracht genommen. 
Durch die Verbindung mit der Volkstanz-
gruppe Stiring Wendel Frankreich und 
den Volkstanzgruppen aus Närbö und 
Grimstad Norwegen wurde unter der Lei-
tung von Franz Seppel echte Völkerver-
ständigung gelebt.

Franz Seppel geht nach 46 Jahren
Verabschiedung

Die Mitglieder der Volkstanzgruppe der DJK Bösel verabschiede-
ten auf der Jahreshauptversammlung ihren langjährigen „Chefor-

ganisator“ Franz Seppel nach 46 Jahren aus der Leitung.

Feierlich verabschiedete sich das Lei-
tungsteam (v.l.) mit Hannelore Schmidt, 
Rita Schlangen und Johanna Brunnberg 
und bedankte sich bei Franz Seppel

Zünftig in Volkstanztracht: Franz Seppel 
mit seiner Frau Christa
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Bereits 2019 haben die Tanz- und 
Trachtengruppe „De Beekschee-
pers“ Scheeßel und die „Original 

Scheeßeler Trachtengruppe“ begonnen, 
die Bewerbung zur Tracht des Jahres 
2020 zu erstellen. Ein Projektteam aus 
zehn Mitgliedern aus beiden Gruppen 
hat sich zusammengetan und viele Stun-
den Arbeit in die Bewerbung und das 
Buch, welches letztendlich daraus ent-
standen ist, investiert. Es wurde in Archi-
ven geforscht, alte Bücher, in teilweise 
altdeutscher Schrift, gewälzt, Zeitzeugen 
befragt, gescannt und Texte geschrie-
ben. Zwei eigens für das Buch geplante 
Fotoshootings wurden umgesetzt und 
am Ende alles in einem hundertseitigen 
Buch veröffentlicht.

Scheeßeler Tracht ist „Tracht des Jahres“
Prädikat

Der Deutsche Trachtenverband hat die „Scheeßler Tracht“ mit dem Prädikat „Tracht des Jahres 2020“ 
geehrt. Hier einige Details zu der Tracht.

Scheeßeler Hochzeitszug vor der St.-Lucas-Kirche zu Scheeßel, Aufnahme etwa 1904

Scheeßeler Hochzeitszug, Aufstellung zum Ehrentanz, Aufnahme etwa 1904
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Unzählige Treffen fanden statt, erst per-
sönlich, dann nur noch virtuell – aber 
auch das war machbar. So sichteten wir 
über 500 Fotos des zweiten Shootings 
in einem Online-Meeting und eine Aus-
wahl für den Druck wurde erstellt. Auch 
das Lektorat fand über den Rechner statt. 
Bei der Größe des Projektteams war das 
gar nicht so einfach, aber auch das haben 
wir geschafft. Für die Bewerbung sollte 
die Tracht aber nicht nur schön ausse-
hen, sondern es mussten alle Lebensab-
schnitte, von der Taufe bis zum Totenbett 
abgebildet und beschrieben werden. Wei-
terhin galt es, die Tracht im Originalzu-
stand vorliegen zu haben und alles zu 
belegen. Bis auf die weißen Bänder der 
Trauertracht ist uns diese fast wissen-
schaftliche Arbeit gemeinsam gelungen.
Im Juni 2021 durften wir auf der, corona-
bedingt kleinen Feierlichkeit dann end-
lich den Preis entgegennehmen. Wir, De 
Beekscheepers und die Original Scheeße-
ler Trachtengruppe, hatten mit unserer 
Bewerbung sowohl die Jury des Landes-
trachtenverband Niedersachsen, als auch 
den Vorstand des Deutschen Trachten-
verbands überzeugt. Neun der mehr als 

zwanzig verschiedenen Trachten konn-
ten bei der Preisverleihung durch den 
niedersächsischen Kulturminister Björn 

Thümler, Manuela Kretschmer vom 
Landestrachtenverband Niedersachsen 
(LTN) und Gunter Dlabal, Vizepräsident 
des Deutschen Trachtenverbandes, im 
Museumsdorf Cloppenburg präsentiert 
werden. 

Die Ehrung der Scheeßeler Tracht hat 
danach sogar noch zwei Mal das Fern-
sehen nach Scheeßel verschlagen. So 

wurden wir für 
„Buten un Bin-
nen“ sowie „Sat.1 
regional“ gefilmt, 
interviewt und 
begleitet. Wir 
sind und bleiben 
gespannt, was 
noch kommt!

Die Scheeßeler 
Tracht
Die Scheeßeler 
Tracht ist etwa 
370 Jahre alt und 
kurz nach dem 
dreißigjährigen 
Krieg um 1650 
entstanden. Der 
Einfluss der Mode 
war maßgeblich 
daran beteiligt, 

dass die Tracht allmählich aus dem Alltag 
verschwand. Die Tracht ist bäuerlichen 
Ursprungs und wurde von den Frauen 
bis in die zwanziger Jahre des zwanzig-
sten Jahrhunderts allgemein getragen. 
1964 verstarb die letzte Frau, die bis zu 

ihrem Tod die Scheeßeler Tracht trug. 
Zu jedem Anlass im Leben eines Men-
schen gab es bestimmte Trachten und 

Zwei Paare in Festtagstracht. Die Tracht ist besonders farbenfroh, 
zeigt schönen Schmuck und wurde zu Feierlichkeiten getragen

Arbeits- und Alltagstrachten
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Bräuche. Die Tracht der Männer hat um 
1860 aufgehört zu existieren, jedoch 
verschwand sie nicht vollends aus dem 
täglichen Leben, da auch nach dem Zwei-
ten Weltkrieg noch einige Männer die 

hochgeschlossene schwarze Weste tru-
gen.
Die letzte Konfirmation in Tracht fand 
1912 in der Scheeßeler Kirche statt, die 
letzte Trauung 
in Brauttracht 
(mit drei Paaren 
gleichzeitig) 1923.
Beide Scheeßeler 
Trachtengrup-
pen – Tanz- und 
Trachtengruppe 
„De Beekschee-
pers“ Scheeßel 
und die Original 
Scheeßeler Trach-
tengruppe tragen 
die Tracht heute 
noch voller Stolz 
zu Auftritten, 
Trachtenfesten 
und anderen Ver-
einsaktivitäten.

Von der Taufe bis zum Totenbett
Von der Taufe bis zum Totenbett wurden 

in Scheeßel zu 
unterschiedlichen 

Anlässen und je nach Lebensabschnitt 
verschiedene Trachten getragen. So 
gibt es Trachten für die Taufe, die Kin-

der (Arbeitstracht), die Konfirmation, 
das Abendmahl, Mädchen zum Tan-
zen, Festtagstracht Frauen und Männer, 
Brautjungfer, Hochzeitsbitter, Braut und Brautpaar

Ehrenkleid als Brauttracht mit vierteiliger 
Brautkrone

Alle Trachten der Scheeßeler Tracht
Von links: Ende der ausgehenden Trauer, 
Beginn der ausgehenden Trauer, Halbtrauer, 
Volltrauer, Hochtiedsbitter, Mädchen zum 
Tanz, Paar in Festtagstracht (Mann lange 
Hose), Brautjungfer, Braut, Bräutigam, Paar 
in Sonntagstracht, Paar in Festtagstracht 
(Mann kurze Hose), Abendmahlstracht, 
Konfirmandin, Patin mit Täufling, Alltags- 
und Arbeitstrachten.
Es fehlen die Mutter zum ersten Kirchgang 
nach der Geburt und Beerdigungsgäste.

Hochzeitsbitter mit Brautpaar und Brautjungfer

Ehrenkleid als Abendmahlstracht mit weißem Spitzentuch und 
mit gesteckten Engelsflügeln
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Bräutigam, Sonntagstracht Frauen und 
Männer, Mutter beim ersten Kirchgang, 
fünf verschiedene Trauertrachten sowie 
die Arbeits-/Alltagstracht für Frauen und 
Männer. 
Die wohl bekannteste Tracht ist unsere 
Festtagstracht. Sie ist besonders farben-
froh, zeigt schönen Schmuck und wurde 
zu Feierlichkeiten getragen.
Aber auch das Ehrenkleid war fester 
Bestandteil der Grundausstattung. Sie 
wurde auch als Abendmahlstracht oder 
einfach „widde Dracht“ bezeichnet. Zum 
ersten Mal trug das Mädchen das Ehren-
kleid zur Konfirmation. Es besteht aus 
dem schwarzen Rock, dem schwarzen 
Wams, einem bunt bestickten Unterkra-
gen, einem weißen bestickten mit Spitze 
eingefassten Schultertuch, der weißen 
Schürze, einem aus schwarzen Seiden-
bändern bestehenden Wamsband mit 
Stickerei und dem Schmuck, bestehend 
aus Halsband, Brosche und Gürtel. Der 
schwarze Tuchrock (Faltenrock) besteht 
aus sieben Ellen Stoff (eine Elle ent-
spricht 57 Zentimeter) – eine Elle bleibt 
glatt und sechs Ellen werden in Falten 
gelegt. Den Abschluss bildet eine vierzig 
Zentimeter breite Samtborte. Das lang-
ärmelige Wams ist ebenfalls schwarz. 
Vorne besteht das Wams aus Samt und 
auch die unteren Enden der Ärmel sind 
mit Samt besetzt. Im Ausschnitt sieht 
man den Unterkragen, der mit einem 
Herz aus Pailletten und bunten Perlen 
bestickt ist. Der „Kragen“ wird unter 
dem Wams getragen und besteht aus 
Leinen, das mit buntem Stoff überlegt 
ist. Zusätzlich zum Herz wird entweder 
der Lebensbaum oder Kreuz und Anker 

gestickt, symbolisch für Liebe, Glaube 
und Hoffnung. Das Herz wird von dem 
weißen Schultertuch mit Spitzenrand, 
dessen vordere Ecken in den Wams-
ausschnitt gesteckt werden, umrahmt. 
Die weiße Schürze hat einen etwa vier-
zig Zentimeter breiten Rand, der mit in 
Querfalten gelegten Aufnähern verziert 
ist. Die Konfirmationsmütze ist mit wei-
ßem Atlasseidenband mit Rosenmuster 
überzogen. Die Vorder- und Hinterbän-
der bestehen aus den gleichen Seiden-
bändern. Sie ist nicht mit Tüll überzogen 
und wird immer mit einem Spitzenstrich 
getragen. Die Konfirmandin hielt ein 

weißes Spitzentaschentuch in den Hän-
den und bekam ein neues Gesangbuch. 
Die Trachtenträgerinnen, die aus den 
umliegenden Dörfern des Kirchspiels 
zum Gottesdienst kamen, ließen sich von 
der „Stieweschen“ an- und ausziehen, um 
das Ehrenkleid zu schonen.

Das Ehrenkleid in 
vielen Variationen
Wurde das junge Mädchen Patin eines 
Täuflings, trug sie erneut das Ehrenkleid. 
Als Kopfbedeckung wurde hier die soge-
nannte Atlashaube aus mit Blumenmu-
ster verziertem Seidenband mit Schleifen 
und Bändern getragen. Vorne ist diese 
geziert mit einer weißgemusterten plis-
sierten Spitze (Strich oder offener Strich).
Auch zum Abendmahl wurde das Ehren-
kleid getragen. Während die junge 
unverheiratete Frau die weiße Atlas-
seidenmütze trug, gehört zur Tracht 
der verheirateten Frau die Mütze aus 
schwarzgrundigen Seidenbändern mit 
Rosenmuster, die mit Tüll überzogen ist. 
Die Vorder- und Hinterbänder bestehen 
aus den gleichen Seidenbändern. Getra-
gen wird sie mit einem Spitzenstrich.
Auch die Braut trug meist das Ehrenkleid 
wie bei der Konfirmation, nur wird der 
Kragen mit einer weißen Spitze umlegt. 
Der Brautschmuck, gemeint sind die vier-
teilige Brautkrone und die Bossblomen, 
musste bei der Frau des Pastors, später 
von der „Stieweschen“, der Mützennähe-
rin, für einen Taler ausgeliehen werden. 
Das über der weißen Schürze befindli-
che schwarze Wamsband ist mit Kantil-
len und Litzen bestickt. Das Ehrenkleid 
wird rechts und links vom Ausschnitt mit 
„Bossblomen“ geschmückt, welche aus 
Seidenblumen, Federn und Glasperlen 
gefertigt sind. Am Ende jeder Bossblome 
befindet sich eine blaue Samtschleife. 
Auch für die Zeit der Trauer („Tiefe 
Trauer Verwandtschaft ersten Grades 
(Volltrauer)“ sowie „Tiefe Trauer naher 
Verwandtschaftsgrad (Volltrauer)“) wurde 
das Ehrenkleid, in Schlichtheit abge-
wandelt und ohne Schmuck, getragen: 
schwarzer Rock, schwarzes Wams, weiße 
Schürze, weiße Strümpfe und schwarze 
Schuhe. Der Trauerkragen ist in schlicht 
schwarz gehalten, meistens ohne Sticke-
rei, ganz selten wird ein weißes Kreuz 
in die Mitte gestickt. Das schlichte weiße 
Tuch besteht aus Batist ohne Stickerei 
und Spitze, nur am Rand gesäumt. Statt 
Schmuck wird ein schwarzes blumenge-
mustertes Samtband als Halsband getra-
gen. Um die Taille trägt die Trauernde 
einen Gürtel aus schwarzem Krepp- oder 
Taftband mit zwei herunterhängenden Brautpaar mit Hochzeitsgästen

Ehrenkleid als Tracht für eine junge Tauf-
patin mit Täufling
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Der Vorsitzende Charles Koppehele begrüßte die Delegier-
ten aus den zwanzig Vereinen aus Berlin, Brandenburg, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt in ihren vielfältigen Trach-

ten auf das Herzlichste. Sein besonderer Dank galt der Kultur-
stiftung Schloss Wiepersdorf für die Gastfreundschaft. Anette 
Rupp, die Gründungsbeauftragte der Stiftung, begrüßte die 
Gäste und gab einen kleinen Einblick in die Bedeutung des 1735 
erbauten Hauses, das sich viele Jahre im Besitzt der Dichterfami-
lie Bettina und Achim von Arnim befunden hatte.

Jubiläum des Mitteldeutschen Heimat- und Trachtenverbandes
mhtv

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Mitteldeutschen Heimat- und Trachtenverbandes 
(mhtv) Anfang Oktober konnte der Verband auf dem Schloss Wiepersdorf in Brandenburg sein zehn-

jähriges Gründungsjubiläum feiern.

Beim Gruppenfoto auf den Treppen des Schlossen gab es alpine 
Klänge vom Vorsitzenden des Vereins der Bayern in Berlin, Hel-
mut Amberger

Charles Koppehele konnte in seinem reich bebilderten und 
anschaulich präsentierten Rückblick, trotz der Probleme durch 
die Corona-Pandemie während der letzten beiden Jahre, eine 
sehr positive Bilanz des Verbandes ziehen.
Besondere Höhepunkte des vielfältigen Vereinslebens waren 
zweifellos der Deutsche Trachtentag 2018 in Lübben und das 
Deutsche Trachtenfest im folgenden Jahr mit fast 2.000 Teilneh-
mern, bei dem der mhtv zum zweiten Mal das Prädikat „Tracht 
des Jahres“ für einen seiner Mitgliedsvereine verbuchen konnte.
In einem Schlusswort dankte der Vorsitzende allen Verbands-
mitgliedern für ihr Engagement für die Heimat- und Brauch-
tumspflege.
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird es in 2022 auf 
dem Deutschen Trachtenfest in Bruck, in der Oberpfalz (Bay-
ern), hoffentlich wieder zu einem geselligen Wiedersehen der 
Trachtenfamilie kommen. Im Anschluss berichteten die ein-
zelnen Mitgliedsvereine über ihre Aktivitäten des vergangenen 
Jahres.
Begleitet wurde die Mitgliederversammlung durch eine Trach-
ten-Ausstellung unter dem Motto „Trachten von groß bis ganz 
klein“ in der Orangerie des Schlosses Wiepersdorf. Die Eröff-
nung dieser Ausstellung übernahm die amtierende Flämingkö-
nigin Dörte Breidenbach. Auch eine Schlossbesichtigung unter 
der fachkundigen Führung von Rosi Karbaum stand auf dem 
Programm.

  

Bändern. Die Mütze (Volltrauer) besteht 
aus schlichtem weißen Krepp- oder 
Taftband mit Frese. Die Tracht der tie-
fen Trauer (naher Verwandtschaftsgrad) 
besteht ebenfalls aus dem Ehrenkleid. Sie 
unterscheidet sich 
lediglich durch 
die Mütze. Getra-
gen wird hier die 
„Dichte“, eine 

schwarze Mütze aus Taft- oder Krepp-
band mit Frese.

Quelle: Utkiek 03/2021

Tracht des Jahres
Seit dem Jahr 2006 vergibt der Deutsche Trachtenverband das welt-
weit einmalige Prädikat „Tracht des Jahres“. Damit werden die Aktivi-
täten und Aktionen von Vereinen geehrt, die sich in ganz besonderer 
Weise herausragende Verdienste um die Erhaltung, die Wiederentdek-
kung und die öffentliche Darstellung der bodenständigen und regio-
naltypischen Trachten erworben haben. 
Ein Projektteam hat die Bewerbung der „Scheeßler Tracht“ zur „Tracht 
des Jahres“ intensiv und lange vorbereitet und hat daraus ein hundert-
seitiges Buch gemacht.
Das Buch kann bei den beiden Scheeßeler Trachtengruppen  
(▶ www.beekscheepers.de, ▶ www.trachtengruppe-scheessel.de), im 
Heimatmuseum Scheeßel (▶ www.heimatmuseum-scheessel.de) und 
bei den Scheeßeler Buchhandlungen erworben werden.

Konfirmandin mit 
Ehrenkleid mit 
Spitzentaschen-
tuch in den Hän-
den
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Termine

8. Januar 
2022
▶ Online

8. Volkstanz-Symposium
„Volkstanz berührt und verbindet“
Kooperation der Landesarbeitsgemeinschaft Tanz 
Hessen e. V. mit der Hessische Landjugend e. V. 
und der Volkshochschule Frankfurt am Main
Anmeldung über www.lag-tanz-hessen.de

11.|12 Juni 
2022
Berlin

Mitgliederversammlung der DGV
Infos und Anmeldung: Anni Herrmann, 
a.herrmann@volkstanz.de

29. April - 
1. Mai 2022
Bundesweit

Tag des Volkstanzes
Diverse dezentrale Veranstaltungen unter dem 
Motto „Wir sind wieder da“.
Infos: www.wir-tanzen.net,  
mario.hecker@lag-tanz-hessen.de

14.-17. Juli 
2022
Klaipeda/
Litauen

57. Europeade
Infos: www.europeade.eu

Ob alle Veranstaltungen stattfinden können, wird von den 
aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie abhängen! TANZT DU SCHON

ODER SUCHST DU NOCH?

BEI UNS GIBT ES DIE MUSIK ZUM TANZ!

Volkstänze 
Kindertänze
Seniorentänze
Folkloretänze

Gesellige Tänze 
für jedes Alter

VERLAG REINHOLD FRANK
Böblinger Straße 457, 70569 Stuttgart
Tel. 0711 681917

tanzverlag@tanzverlag.de
www.tanz-koegler.com

Bitte schicken Sie Ihre Termine an: termine@volkstanz.de

Volkstanz-Newsletter
Schon bald ist es so weit! Du möchtest die aktuellen Termine und Infor-
mationen zum Volkstanz erhalten? Du möchtest selbst Veranstaltungen, 
Seminare, Tanzfeste oder Neuigkeiten der großen Volkstanz-Familie wei-
tergeben? 
2022 starten wir auf ▶ www.volkstanz.de und ▶ www.wir-tanzen.net mit 
einem Newsletter des Volkstanzes. Du bist eingeladen mit uns im Aus-
tausch verbunden zu sein.
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Referenten
Volkstanz: 
Helga Preuß (auch Beisitzerin)
Habichtweg 9, 21244 Buchholz /Nordheide
Tel. 0 41 81 - 66 76, h.preuss@volkstanz.de

Volkstanz für Ältere:
Ursula Brenner
Waiblingerstraße 12, 74074 Heilbronn
Tel. 0 71 31 - 17 58 74, u.brenner@volkstanz.de

Kindertanz:
Claudia Schier (auch Beisitzerin)
Lessingstraße 43, 13158 Berlin
Tel. 0 30 - 4 72 56 74, c.schier@volkstanz.de

Ingrid Mertens
Dorfstraße 7, 21407 Deutsch-Evern
Tel. 0 41 31 - 79 14 71, Fax 0 41 31 - 85 54 19
i.mertens@volkstanz.de 
www.ingridmertens.de

Musik: 
Dr. Wolfgang Schlüter
Klaus-Groth-Straße 34 
24790 Schacht-Audorf
Tel. 0 43 31 - 9 12 51 
Fax 0 43 31 - 94 99 70
w.schlueter@volkstanz.de

Martin Ströfer
Birkenwerderstraße 2
16562 Hohen Neuendorf
Tel. 0 33 03 - 5 88 09 85, m.stroefer@volkstanz.de

Tanzgeschichte/Tanzforschung:
Jörg Christoph Pfisterer
Moritzburger Weg 38
01109 Dresden
Tel./Fax 03 51 - 8 80 84 60
j.pfisterer@volkstanz.de

Tracht:
Marlies Koppehele 
Beethovenstraße 59, 
14913 Jüterbog
Tel. 0 33 72 - 43 32 27, m.koppehele@volkstanz.de

Kontakte
Vorstand
1. Vorsitzender:
Reinhold Frank
Böblinger Straße 457, 70569 Stuttgart
Tel. 07 11 - 68 19 17, r.frank@volkstanz.de

2. Vorsitzender:
Jörg Dombrowski
Semliner Straße 50, 12555 Berlin
Tel. 0 30 - 65 07 05 20, Fax 0 30 - 65 07 05 22
j.dombrowski@volkstanz.de

Geschäftsführer:
Oliver Schier
Lessingstraße 43, 13158 Berlin
Tel. 0 30 - 4 72 56 74, o.schier@volkstanz.de

Stellvertretende Geschäftsführerin:
Anni Herrmann
Paul-Lincke-Ufer 25, 10999 Berlin
Tel. 0 30 - 6 11 60 47, a.herrmann@volkstanz.de

Schatzmeisterin:
Anita Berk
Altgrabauer Straße 5, 12555 Berlin
Tel. 030 - 656 80 16, a.berk@volkstanz.de

Beisitzer/Beisitzerin:
Erika Hagemann
Petersilienstraße 5, 38228 Salzgitter
Tel. 083 41 - 504 82, e.hagemann@volkstanz.de

Sibylle Schreiber
Friedrichsauer Ring 9, 
16562 Hohen Neuendorf/Ot Bergfelde
s.schreiber@volkstanz.de

Mario Hecker
Hauptstraße 38, 61440 Oberursel
Tel. 061 72 - 13 77 63, m.hecker@volkstanz.de

Alois Riedl
Weinmoosstraße 6, 85283 Wolznach
a.riedl@volkstanz.de 

Auslandsbeauftragte der DGV
Brasilien: Ursula Müller 
Tel. 0 22 91 - 6 01 59 04, mllerursula@yahoo.de

USA und Sibirien: Helga Preuß 
Tel. 0 41 81 - 66 76, h.preuss@volkstanz.de

Kasachstan: Julia Hoffmann
Tel. 0177 - 274 23 17, JuHo48@web.de

Hinweis: Auf Anfrage können zum Beispiel Mitgliedsverbände, größere Mitgliedsgruppen oder ausländische Bezieher eine PDF der aktuellen Ausgabe der 
„Volkstanz“ bekommen. Bitte bei der Redaktion melden (Jörg Dombrowski, Tel. 0 30 - 65 07 05 20, j.dombrowski@volkstanz.de)

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 06084
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, 9 56 70 - 0 00 Gramado

Zeitschrift: 
Jörg Dombrowski
Semliner Straße 50, 12555 Berlin
Tel. 0 30 - 65 07 05 20
Fax 0 30 - 65 07 05 22
j.dombrowski@volkstanz.de

Mitgliederpflege und Versand:
Wolfgang Preuß
Habichtweg 9, 21244 Buchholz
Tel. 0 41 81 - 66 76
Fax 0 41 81 - 29 46 70
w.preuss@volkstanz.de

Redaktionsschluss für die Ausgabe im Juni 2022:
10. Mai 2022
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Die Zeitschrift „Volkstanz“ ist offizielles Organ 
der Deutschen Gesellschaft für Volkstanz e. V. und 
wird von dieser herausgegeben. Diese erscheint 
zweimal im Jahr und befasst sich überregional mit 
der Volkstanzpflege und Volkstanzforschung.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung der Redaktion.
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Bankverbindung der DGV
Berliner Sparkasse
IBAN: DE49 1005 0000 0190 7563 65
BIC: BELADEBEXXX

Fotos
Titel: Frank Peter
Bodensee Heimat- und Trachtenverband S. 31, 
32; Bundeszentrale für politische Bildung/BY-
NC-ND S. 27; DGV Rest; Frank Peter S. 36; Heiko 
Klee S. 40; Hepp S. 16 oben, S. 17; Herwig Milde 
S. 16 unten; Krause S. 18; moz.de S. 12; Museum 
der Alltagskultur S. 34 unten, 35 oben; Pille S. 39 
unten; Rainer Zunder S. 26 unten rechts; Salz-
furtkapelle S. 44 unten; tanzab30.de S. 11; Tanz 
Verlag S. 20 oben



Trachten
 Maßanfertigung
  Trachtenmaterialien & Zubehör
 Hemden, Blusen
 Stoffe, Bänder, Spitzen …

72581 Dettingen, Tel. 07123 888581
info@trachten-palmer.de

www.trachten-palmer.de

Ute Palmer-Wagner
Meisterbetrieb
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