
         Tanzen im Freien   

  Ein Blumenstrauß mit leichten, vergnüglichen Tänzen,  

  an frischer Luft im Grünen, mit dreierlei Tanzarten:  
 

- Wickler zu zweit, dritt u. viert - normal gefaßt oder  
  an längeren Bändern; einfach nur gehend, also für alle.  
 

  "Wickeln" heißt: Drehen unter 1 oder 2 Armen ohne   
  loszulassen ☺. - Es gibt Dutzende schöne Figuren ⇒  
  jedesmal etwas anderes.  
 

- Zwiefache als individuellen Kreistanz, sowie auch  
  am Ort ("in der Küche").  -  Ein Novum, um diese  
  spannenden Taktwechsel-Tänze ausgeglichen und mit   
  frei schwingenden Armen zu tanzen (statt nur im ge- 
   schlossenen Paar stets in gleicher Richtung drehend). 
 

- Animationstänze: z.B. die bekannte "Ievan Polkka"   
  im Stern, dann im Kreis: "Maienwind" (als Kanon),  
  "Rauscht der Sommerwind",  Englische Longways, 
  sowie Foulard-Walzer solo ☺. 
 
      

                                                                                                     
                                                                                           

                                                                                    Tanzen  
 
    
 

                       Etwas ausführlicher:                     I / 2022                       
 

- Wickler und Langtuch-Wickler: einfach gegangen   
  zu Folk (Reels, Polkas, Jigs, Slow Waltz, Polska u.a.),   
  sowie zu fließender, alter Musik (Playfords); 
  im 2er, aber ebenso im ausgleichenden 3er-Takt.  
 

  Alles wird rechts + links-rum gewickelt - eine Wohltat. 
 

  Bei den Langtuchwicklern hat man viel mehr Freiheit,   
  und ist doch in überraschend guter "Tuchfühlung".   
  Auch ist es gänzlich "harmlos", sollte z.B. jemand   
  andersrum drehen, so stört das niemand, man kann  
  auch keine "falschen" Schritte machen. -  
   

  Manches ist noch angenehmer als direkt gefaßt ☺!  
 

  "Es war amüsant, gleichzeitig sehr wohltuend  
    durch das feine Zusammenspiel mit den andern."  
 

  Tuchtanzen eröffnet ganz neue soziale Perspektiven,   
  da man quasi mit jedermann/frau einfach und   
  vergnüglich tanzen kann, auch mit Ungeübten ☺︎. 
  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Zwiefache: Ohne Fassung kann erst so richtig die   
  Sprache und Dynamik der Musik ausgetanzt werden. 
  Der Gegensatz von geradem 2er- und schwingendem  
  3er-Takt wird deutlich spürbar, manchmal gewürzt mit 
  Akzenten ... so hat jeder Zwiefache seinen Charakter.  
 

  Zur Auswahl stehen: Schwarzwälder Torte, Roland- 
  Zwieback (bekannt von Bruno & Maria), Durstlöscher. 
 

	

 
 
  Und nachher, nach dem Tanznachmittag? - Vieles ist    
  auch tanzbar zuhause, alleine, zu zweit oder dritt!  
  Wickel-Bänder dürfen auch mitgenommen werden. 
 

  Fast alles lässt sich an einem Bal folk "verwerten". 
  

  Auch geeignet zur Animation von Gruppen ... 
 
Keine Vorkenntnisse nötig, alles wird kurz angeleitet. 
 

Um 15h beginnt es mit einem Animationstanz, dann 
folgt gleich eine Einführung ins Wickeln. 
Wie lange man dann bleibt, ist individuell. 
 
 
 
 

 

Samstag    15h – ca.18h     Bern - Marzili  
 

(nur 15 Min. zu Fuß vom Bahnhof, idyllisch u. abseits) 
 

                            * 16. Juli 
 

* 6. August        * 20. August 
 

       * 3. September     * 17. September 
 

Also jeweils am 1. und 3. Samstag des Monats - 
ab den Sommerferien. 
 

Alle Nachmittage sind unabhängig voneinander. 
 
im Freien  
 

    
 

A.R. 
   
  ☞   ☞ ☞       Benefiz-Anlass      ☜ ☜ ☜ 
 

Es sind alles Benefiz-Anlässe zugunsten von kleinen, 
persönlichen Hilfswerken für Menschen in Not 
(Vorschläge erwünscht) -  freie Kollekte. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Melde dich unverbindlich an -  
für die Infos, 

ob es wettermäßig durchgeführt werden kann  - 
und für den genaueren Ort;  

  vorgesehen ist beim  
 

Schulhaus Marzili, Brückenstr. 70, Bern 
 

falls sich nicht noch ein anderer schöner, schattiger, 
ruhiger ... Ort ergibt - Weisst Du etwas? 

 
     ☞   ☞ ☞    Anmeldung   ☜ ☜ ☜ 
 

Man kann nur einmal kommen oder beliebig oft. 
 

Anmeldung bis am Freitag davor (wird bestätigt),  
                     aber wenn möglich lieber früher!  
 
 

Andreas Rutschmann                                 
4500 Solothurn, Tel. 032 489 25 82 
rutschmann-andreas@bluewin.ch 
www.historisch-traditioneller-tanz.ch 	

	


