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Aus der Arbeit der Volkstanzkommission

Am Samstag 23. Juni 2018 traf sich die Volkstanzkommission der 
Trachtenvereinigung zu einer Sitzung im Bahnhofbuffet Olten. 
Zum ersten Mal durften Petra Zannier (GR/TI) und Lydia Luzi (Ost-
schweiz) als Gäste und zukünftige Vertreterinnen ihrer Region da-
bei sein. 
Der erste zentrale Punkt auf der Traktandenliste bestand aus dem 
jährlichen Schweizerischen Volkstanzleiterkurs. Dabei war der 
Rückblick auf den vergangenen Kurs in Schaffhausen dank der 
zahlreich ausgefüllten Feedback-Bogen eine gute Hilfe, um die 
Planung des nächstjährigen Kurses in Schiers anzugehen. Dafür 
hat die VTK an diesem Samstag bereits eine grosse Vorarbeit ge-
leistet: die Sichtung der eingegangenen Video-Vorschläge der 
Volkstänze aus den Regionen. Auf vieles muss dabei Rücksicht 
genommen werden: Sind in den einzelnen Regionen die verschie-
denen Gebiete berücksichtigt? Ist ein neuerer und ein älterer Tanz 
dabei? Stimmt die Ausgeglichenheit der verschiedenen Taktarten? 
Sind die ausgewählten Tänze auch wirklich «tänzig»? 

Die VTK beschäftigte sich an diesem sonnigen Tag auch mit einem 
anderen Thema, welche für alle Tanzleiter in der ganzen Schweiz 
gleich wichtig und schwierig ist. Wie integriere ich neue Tänzerin-
nen und Tänzer in meine bestehende Gruppe? Dies ist daher so 
wichtig, da interessierte Mitglieder nicht gleich wieder vergrault 
werden sollen, nur weil sie «ins kalte Wasser geworfen» werden. 
Beim Erfahrungsaustausch wird von regionalen Einführungskur-
sen, Privat-Proben, einer guten Gruppen-Durchmischung und 
spassigen Schritt-Übungen gesprochen. Nach dem Zusammentra-
gen des Ist-Zustandes und einer langen Diskussion ist aber das 
Fazit, dass noch mehr als nur gute Integration eine grosse Rolle 
spielt. Manchmal gehört einfach auch eine kleine Portion Glück 
dazu, wenn sich in einer Gruppe gleich mehrere Personen neu für 
das Volkstanzen interessieren. Dabei sind alle Gruppen aufgefor-
dert, die Integration von Interessierten durch eine sorgfältige Ein-
führung und mit regionaler Zusammenarbeit zu intensivieren.

Lydia Luzi

«tanzillus.ch»

Die rasante Entwicklung der Schweizer Volksmu-
sik der letzten 20 Jahre sowie das wieder wach-
sende Interesse an der Schweizer Volkskultur 
sprechen mittlerweile unbestritten ein erweiter-
tes Publikum ausserhalb der organisierten Trach-
tenszene an. Dabei liegt ein grösseres Potential 
an Tanzinteressierten brach. Dieses Potential 
nimmt die Volkstanzkommission (VTK) zum An-
lass, um ein schweizweites Programm mit neuen 
Tänzen für das «Volk» zu lancieren. Ziel ist: 
Schweizer Volkstanz soll wieder vermehrt für alle 
stattfinden. Dafür hat die VTK Anfang 2018 das 
Programm «tanzillus.ch» ins Leben gerufen. Der 
Name unterstreicht die Idee, die hinter dem Pro-
gramm steckt: Den Schweizer Volkstanz für alle 
Interessierten zugänglich zu machen. Wie ein 
Bazillus soll Schweizer Volkstanz vereins- und 
kantonsunabhängig möglichst viele Menschen 
ansprechen und zum Mittanzen «anstecken». 
Bis September 2019 entwickelt die VTK zunächst 
als Startpaket zu 20 Musiktiteln Volkstänze. Die 
Choreografien basieren hauptsächlich auf ein-
fachen und lustigen Schrittfolgen, kombiniert mit innovativen und 
ansprechenden Figuren und Aufstellungen, die nicht nur im Paar 
getanzt werden können. Hinzu kommen überlieferte Tanzformen 
und Tanzspiele. Die einfachen Volkstänze werden dann schweiz-
weit in Volkstanzcrashkursen und an Tanzevents vermittelt oder 
können spontan zur Musik getanzt werden. Alle Tanzbeschreibun-
gen sowie die Musikstücke werden in digitaler Form auf einer Platt-
form zur Verfügung gestellt werden. 

Ende Juni traf sich das sechsköpfige Projektteam in Aarau. Dabei 
wurden beispielsweise der Projektname bestimmt, über Tanzbe-
schreibungen und Musikauswahl diskutiert sowie verschiedene 
Kommunikations- und Werbemassnahmen aufgegleist. Die Leser-
schaft von Tracht und Brauch wird in Zukunft laufend über die 
Neuigkeiten zum Programm «tanzillus.ch» informiert werden. 
Fortsetzung folgt!

Zum Projektteam gehören v. l. n. r. Denise Brügger, Ursi Tschümperlin, Andreas Wirth,  
Käthi Jutzi sowie Nina Schmid-Kunz (auf der Aufnahme fehlt Felix Mugwyler).
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