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Erfolgreiche Lancierung
von «tanzillus.ch»
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Im Rahmen der «Stubete» an der Brauchtumswoche in Fiesch wurde am 4. Oktober 2018 das
Programm «tanzillus.ch» offiziell lanciert. Die
Programmleiterin Käthi Jutzi erläuterte kurz Ziele,
Inhalte und Ablauf des Projekts und forderte danach alle Anwesenden zum Mittanzen auf. Nach
ein paar wenigen Anfangsinstruktionen tanzte
eine grosse Schar an Brauchtumswochenteilnehmenden im Kreis die Polka «Ramona», quer
über die Tanzfläche den «Kreuz-und-quer-Mixer»
und paarweise in langen Reihen den «Mixer auf
vier Rädern». Musikalisch begleitet wurde diese Kostprobe aus
dem Tanz-mit-Programm «tanzillus.ch» durch die Kapelle der
Brauchtumswoche.
Wie Rückmeldungen zeigten, wirkte offenbar nicht nur die Möglichkeit zum spontanen Mittanzen ansteckend, sondern auch die
Idee von «tanzillus.ch», den Einstieg zum Volkstanz zu vereinfachen
und ihn damit einem breiteren volkskulturinteressierten Publikum
zugänglich zu machen. Im Rahmen der Lancierung wurden Visitenkarten (siehe Bild) verteilt mit den wichtigsten Informationen und
dem Hinweis auf die zukünftige mobile Webseite. Diese soll voraussichtlich ab 2019, mit den Musikstücken und Tanzbeschreibungen
zum Herunterladen, online gehen.
Finanziell unterstützt wird «tanzillus.ch» durch die Stiftung
Schweizer Volkskultur und den Volkskultur-Fonds von Pro-Helvetia, Schweizer Kulturstiftung. Um «tanzillus.ch» möglichst flächendeckend bekanntzumachen und umzusetzen, braucht es
Botschafterinnen und Botschafter. Hier kommst du ins Spiel: Hast
du Freude am Volkstanzen und Tanzvermitteln? Bist du interessiert an neuen und innovativen Tanzformen und -kreationen und

Der STV-Gesamtchor in Luzern
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Was in Interlaken seinen Anfang nahm, fand in Luzern seine Fortsetzung. Rund 100 Sängerinnen und Sänger trafen sich Ende August in Luzern und brachten den Passanten auf dem Jesuitenplatz
ein hochwillkommenes Ständchen. Die Wahl der Lieder war abwechslungsreich und berücksichtigte alle Landesteile und Sprachen.
Die Melodien bewegten sich zwischen melancholisch-ernst, lüpfigleicht, ruhig, temperamentvoll und fröhlich. Bei vielen SängerInnen
sind die traditionellen Volkslieder beliebt. Wir freuen uns bereits auf
den Auftritt des STV-Gesamtchores am Schweizerischen Volkstanzfest und Kantonal-Bernischen Trachtenfest in Langnau/BE.
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möchtest diese anderen weitergeben? Dann melde dich unter
juwin@bluewin.ch. Als Botschafter/in von «tanzillus.ch» kannst
du ein schweizweites Netz an
Kontakten knüpfen und wirst
in Kursen zum Tanzinstruktor
und zur Tanzevent-Organisatorin ausgebildet. Wir freuen uns
auf dein Mitwirken.
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