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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
Trotz einer groß angelegten Impfstrategie, trotz Einhaltung der AHA-L Regeln und trotz Einhaltung der
Hygienemaßnahmen, hat uns COVID 19 weiter fest
im Griff. Alleine die unzähligen Mutanten machen
es sehr schwierig, die Pandemie in Zaum zu halten.
Auch die jetzige Deltamutation hat sich rasch ausgebreitet und ist noch ansteckender als die anderen Mutationen. Aus diesem Grund konnten auch
in diesem Jahr unsere geplanten Veranstaltungen
wie die Landesjohannisfeier, die Verbandsfahrt zur
Streisselhochzeit nach Seebach im Elsass und unser Trachtenball nicht stattfinden. Wieder ein trauriges Jahr für unseren Verband, das Brauchtum und
die gelebten Traditionen.
Eines haben wir jedoch 2020 erreicht, die Namensänderung unseres Verbandes, den die Mitgliederversammlung am 17.10.2020, unter Einhaltung
strengster Hygienevorschriften, einstimmig beschlossen hat. Jetzt dürfen wir uns „Verband für Heimat- und Brauchtumspflege in Rheinland-Pfalz e. V.
nennen. Damit gehört das negative Wort Volkstum
in unserem alten Verbandsnamen der Vergangenheit an.
An dieser Stelle danke ich insbesondere meinem
stellvertretenden Vorsitzenden Robert Hoffmann,
für den entscheidenden Vorschlag, den die Mitgliederversammlung dankend aufgenommen und der
Namensänderung letztendlich damit zugestimmt
hat.
Ein weiterer erfreulicher Punkt für 2020 war, dass
die GEMA all den Mitgliedsgruppen, welche dem
GEMA-Rahmenvertrag angeschlossen sind einen
Teil der GEMA-Pauschale für 2020 zurückerstattet
haben, da ja keinerlei Veranstaltungen aufgrund Covid 19 durchgeführt werden konnten.

Perspektivisch für das Jahr 2022 bleibt uns nur zu
hoffen, dass die Veranstaltungen des Verbandes
und all unserer Mitgliedsgruppen wieder in normalen Bahnen läuft und auch durchgeführt werden können. Denn wie heißt es doch so schön
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“.
Nach dem die Resonanz auf den Hawwegugger bei
unseren Mitgliedern doch sehr gering ist und auch
keine Beiträge aus den Gruppen kommen, ist dies
vorerst die letzte Ausgabe, die erscheint. Leider
muss man sagen. Die Zukunft wird es zeigen, ob
der Hawwegugger wieder mit Leben erfüllt werden
kann, derzeit scheint es mir jedoch, ist es nicht so.
Bleibt mir nur noch viel Spaß beim Lesen der Beiträge zu wünschen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, Durchhaltevermögen. Nach Regen kommt auch wieder
Sonnenschein, so hat es unsere Ehrenvorsitzende
Stephanie Geis auf den Punkt gebracht. Haltet
durch, passt auf Euch auf und vor allem bleibt gesund, damit wir 2022 wieder all das machen können
was wir uns wünschen.
Euer
Erwin von der Au
Landesvorsitzender
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Tanzbegriffe im Volkstanz
Volkstänze bestehen meist aus verschiedenen
Tanzfiguren, Schritten und Tanzfolgen, die größtenteils relativ einfach, mitunter aber auch etwas
komplexer sind. Dieser Artikel beschreibt die gebräuchlichsten Grundbegriffe im Volkstanz, wie sie
in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum
üblich sind. Einige Figuren und Schritte haben dabei auch den Weg in andere Länder gefunden, so
auch nach Nordamerika, wo sie im Square Dance
und Round Dance unter eigenen Namen benutzt
werden. Im Gegenzug sind inzwischen etliche englische Bezeichnungen aus den Squares und Rounds
im deutschsprachigen Volkstanz bekannt und neben
den deutschen Bezeichnungen gebräuchlich oder
zumindest verständlich.

Ausgangsstellungen
Flankenkreis: Die Tanzenden (paarweise: Flankendoppelkreis) bilden einen Kreis, eine der Schultern
(Flanke) ist zur Kreismitte gewendet, Front in Tanzrichtung oder gegen Tanzrichtung. Beim Flankendoppelkreis in Tanzrichtung steht der Tänzer näher
zur Kreismitte, gegen Tanzrichtung die Tänzerin.
Frontkreis: Die Tanzenden bilden einen Kreis,
Rücken oder Gesicht ist zur Kreismitte gewendet,
auch Stirnkreis (wenn paarweise, dann zueinanderstehend, Tänzer mit dem Rücken zur Kreismitte:
Stirndoppelkreis)
Kreistanzfassung: Alle wenden ihr Gesicht zur
Mitte. Falls Paartanz: der Tänzer steht links, seine
Tänzerin rechts. Hände unten hängend (V-Fassung)
oder angehoben (W-Fassung). In einigen Ländern
(z. B. Griechenland und Israel) gilt dabei: die rechte
Hand die gebende‘, liegt unten, die linke ist die ‚nehmende‘, liegt oben.

Benennungen
Außen: Die dem Partner abgewandte Seite (im Gegensatz zu Innen)
Außen Fuß: Im Paartanz der Fuß, der vom Partner
weiter entfernt ist. Das kann je nach Stellung zum
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Partner einmal der rechte Fuß, einmal der linke Fuß
sein. (im Gegensatz zu Innen Fuß)
Gegengleich: Parallel zueinander, aber in entgegengesetzter Richtung
Innen: Die dem Partner zugewandte Seite (im Gegensatz zu Außen)
Innen Fuß: Im Paartanz der Fuß, der dem Partner
näher ist. Das kann je nach Stellung zum Partner
einmal der rechte Fuß, einmal der linke Fuß sein. (im
Gegensatz zu Außen Fuß)
Linksdrehung: Drehung gegen den Uhrzeigersinn,
linke Schulter zurück, rechte vor.
Rechtsdrehung: Drehung im Uhrzeigersinn, linke
Schulter vor, rechte zurück.
Spielbein: Unbelastetes Bein
Standbein: Belastetes Bein
Tanzpartner
• Tänzer (Abk. Tä oder Ter)
Herr (He) / Bursche (Bu)
Männlicher Tanzpartner
Zeichen in schematischer Tanzbeschreibung Λ
• Tänzerin (Abk. Tin)
Dame (Da) / Mädchen (Mä)
Weiblicher Tanzpartner
Zeichen in schematischer Tanzbeschreibung ∩
Im deutschen Volkstanz wie auch im Square Dance
steht der Tänzer links von seiner Partnerin.
Tanzrichtung
•
•

Mitsonnen (Abkürzung: ms)
Bezeichnung der Tanzrichtung im Uhrzeiger
sinn (im Kreis links herum)
Gegensonnen (gs)
Bezeichnung der Tanzrichtung gegen den Uhr
zeigersinn (im Kreis rechts herum)
Bei Tänzen auf der Kreisbahn, also in einem
großen Kreis, bewegen sich die Tanzpaare im
mer Gegensonnen, also gegen den Uhrzeiger
sinn (soweit nicht anders angegeben).
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Tanzfassungen

Hüftschulterfassung offen

Durchfassen: Die Hände der Nachbarn fassen zum
Kreis, etwa im Kreistanz.

Beide schauen in Tanzrichtung. Die rechte Hand des
Tänzers liegt an der rechten Hüfte der Tänzerin. Diese legt ihre linke Hand auf die rechte Schulter des
Tänzers; die äußeren Hände nehmen Hüftstütz oder
hängen lose herab.

Einhandfassung:
•

•
•
•

Führungsfassung: Tänzer links, Tänzerin
rechts. Der Tänzer hält mit der rechten Hand
die linke der Tänzerin in Brusthöhe. Die
Handfläche des Tänzers zeigt nach oben, die
Tänzerin legt ihre linke Hand mit dem Handrücken nach oben leicht – ohne Gewicht und
ohne krampfhafte Fassung – in die Hand des
Tänzers.
Offene Fassung: (Hand in Hand). Die Rechte
des Tänzers fasst die Linke der Tänzerin; die
gefassten Hände hängen locker herab.
In Gegenüberstellung: Die Rechte des Tänzers
fasst die Rechte der Tänzerin (oder umgekehrt)
Einhängen (einhaken): Die Tänzerin hängt sich
beim Tänzer ein.

Fürizwängerfassung:
Geschlossene oder gewöhnliche Fassung, jedoch
nach der Seite verschoben, so dass sich die rechten Schultern einander gegenüber befinden und die
Tanzenden aneinander vorbeischreiten können.

Geschlossene Fassungen
Schulterringfassung

Tänzer und Tänzerin legen einander die Hände auf
die Schultern, Tänzer die Arme außen, Blick zueinander, Schultern parallel. Die Arme sind gestreckt.
Bei großem Gedränge werden sie leicht gewinkelt
(Altüberlieferte Form).

Hüftschulterfassung
Wie vor, nur legt der Tänzer die Hände an die Hüften
der Tänzerin.

Kiekbuschfassung (Rheinländerfassung)
Der Tänzer steht schräg links hinter der Tänzerin.
Mit seiner Rechten hält er die rechte Hand der Tänzerin, wobei sein Handgelenk auf der rechten Schulter der Tänzerin ruht, die linken Hände sind seitlich
gefasst. Auch gegengleich möglich.

Kreuzfassung
Tänzer und Tänzerin gegenüber, Blick zueinander.
Der Bursche fasst mit der Rechten die Rechte des
Mädchens und mit der Linken die Linke des Mädchens. Durch Auseinanderdrehen kann diese Fassung auch bei gemeinsamem Blick in eine Richtung
angewendet werden.

Rückenkreuzfassung
Tänzer und Tänzerin nebeneinander, Blick in gleiche
Richtung. Der Bursche fasst mit der Rechten die
Rechte des Mädchens hinter ihrem Rücken und mit
der Linken die Linke des Mädchens hinter seinem
Rücken.

(Gewöhnliche) Rundtanzfassung
• Offene Rundtanzfassung: Tänzer links, Tänzerin
rechts. Beider Schultern bilden ungefähr einen rechten Winkel. Der Tänzer umfasst die Tänzerin mit der
rechten Hand ungefähr in der Mitte des Rückens.
Ihre linke Hand ruht auf seiner rechten Schulter, sein
linker und ihr rechter Arm sind in Brusthöhe locker
gestreckt. Die Hände sind gefasst. Der linke Handteller des Tänzers zeigt nach oben, die Tänzerin legt
ihre Rechte leicht hinein.
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•
Anmerkung: Die Tänzerin darf sich beim Tanz
nie mit der Rechten an der Linken des Tänzers stützen oder halten wollen. Die Hand muss gewichtsund drucklos in der Hand des Tänzers „schweben“.
•
Dreherfassung: Wie vor, aber Blick zueinander, beider Schultern parallel. Die Rechte des Tänzers liegt am linken Schulterblatt der Tänzerin.
•
Armringfassung: Wie oben, aber die Linke des
Tänzers stützt den Arm der Tänzerin am Ellbogen.
Die Rechte der Tänzerin ruht in der Ellbogenbeuge
des linken Armes des Tänzers.
•
Anmerkung: Bewährt sich besonders bei
Platzmangel (alte, überlieferte Form).

Schulterfassung
•
In Paartänzen, etwa beim Ländler Rundtanz:
Der Bursche legt seine Hände auf die Schultern des
Mädchens (von außen), das Mädchen legt die ihren
auf die Schultern des Burschen (von innen).
•
In Kreistänzen: Die eigene Hand ruht auf der
Schulter (gelegentlich auf dem Oberarm) des Nachbarn. Der Größere legt i. d. R. seine Arme von hinten
auf die Schultern des Nachbarn.

Swing Fassung
Tänzer und Tänzerin stehen seitlich versetzt gegenüber, die rechte Hand wird auf die rechte Schulter
des Tanzpartners gelegt, die linken Hände fassen
sich darunter. Drehung mit Swing Schritten.

Wirbelfassung
Rechte Schulter an rechter Schulter, Zweihandfassung. Die rechten Arme sind gestreckt, die linken
sind spitz gewinkelt. Dasselbe gegengleich.

Zweihandfassung
Tänzer und Tänzerin gegenüber, Blick zueinander.
Beider ungleichnamige Hände sind entweder hängend oder in Brusthöhe gefasst.
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Tanzschritte
Achterrüm-Schritt
Seitbewegung, bei welcher der erste Fuß zur Seite, der zweite dahinter („Achter rüm“) und der erste
Fuß erneut zur Seite gesetzt wird. Häufig wird zum
Abschluss auf dem ersten Fuß einmal gehüpft, während der zweite Fuß noch einmal seitlich über den
ersten Fuß schwingt. Gewöhnlich werden zwei Achterrüm-Schritte hintereinander getanzt, einer nach
rechts, der zweite wieder zurück nach links oder
gegengleich.
Eine andere Variante beendet den Achterrüm-Schritt
mit einem Schlusssprung am Platz.

Balance-Schritt
Einfache Form: Seitschritt nach links, rechten Fuß
ohne Belastung beistellen, Seitschritt nach rechts,
linken Fuß ohne Belastung beistellen.
Tradierte Form: Seitschritt nach links, rechten Fuß
beistellen, schnellen Belastungswechsel rechtslinks, dann gegengleich, nach rechts.

Chassee (Galoppschritt)
Meist als Seit-Galopp (Fortlaufender, rascher seitlicher Nachstellschritt mit leichtem, federndem Absprung. Während des Sprunges wird das nachsetzende Bein herangezogen).

Dreierschritt (Schrittwechselgang)
(Wechselschritt im Dreivierteltakt) Dieser ist wie der
Wechselschritt auszuführen, nur dass jedem Schritt
eine Viertelnote entspricht. Linker Fuß vor, rechten
Fuß nachstellen, linker Fuß wieder vor und umgekehrt.

Dreitritt
Drei Schritte vorwärts oder rückwärts je nach Tanzweise, im ungeraden Takt.

De Hawwegugger

Gehschritt

Landlerschritt (Getretener Walzer)

Einen Fuß vor den anderen setzen, wobei das Körpergewicht regelmäßig von einem Bein auf das andere übertragen wird.

Die drei Teilbewegungen des Walzerschrittes werden deutlich getrennt (Landlerschritt), die Füße werden auf ganzer Sohle aufgesetzt (getreten).

Gleitschritt

Mazurka-Schritt

Ein gleitend ausgeführter, raumgewinnender Hüpfschritt mit nur sehr geringer Hochbewegung.

Tänzer und Tänzerin hüpfen unter Vorneigen des
Körpers mit den äußeren Füßen, also der Tänzer
mit dem linken, die Tänzerin mit dem rechten, nach
vorn. In der 2. und 3. Taktzeit hüpfen beide unter
Aufrichten der Körper und etwas vorankommend auf
dem Innen Fuß zweimal auf.

Hamburger Rückschritt
In Hamburg und Umgebung auch nur Rückschritt
genannt.
Bei Tanzbewegungen im durchgefassten Kreis wird
bei einem Richtungswechsel mit dem kreisäußeren
Fuß ein Rückschritt ausgeführt, auf dem sich der
Tänzer umwendet. Bei einem Richtungswechsel
von Mitsonnen nach Gegensonnen ist dieses der
linke Fuß.
Voraussetzung für diesen Schritt ist, dass die
Kreis-Figur ebenfalls mit dem äußeren Fuß begonnen wird.
Dieser im niederdeutschen Volkstanz gebräuchliche
Schritt findet Anwendung zum Beispiel bei Anfangsund Schlusskreisen von Quadrillen und Kreistänzen,
bei Zweipaar-, Mädchen- oder Burschen-Kreisen
sowie bei Mühlen. Er wird üblicherweise bei Tänzen
in Gehschritten ausgeführt, seltener bei Wechseloder Hüpfschritten.

Hüpfschritt
Von einem Fuß federnd abspringen und auf dem
gleichen Fuß landen.

Kreuztupftritt
Überkreuzen eines Beines über das andere mit
leichtem Auftupfen der Fußspitze des überkreuzenden Beines schräg vor dem Standbein. Es erfolgt
keine Gewichtsübertragung.

Nachführschritt
Ein Gehschritt und Beistellen des anderen Fußes
ohne Übertragung des Gewichts. Eine Folge von
Nachführschritten kann daher nur abwechselnd
links und rechts ausgeführt werden.

Nachstellschritt
•

vorwärts: Ein Fuß schreitet vor, der andere
wird mit Gewichtsübertragung zur Grundstellung nachgestellt. Eine Folge von Nachstellschritten kann daher nur immer mit dem gleichen Fuß ausgeführt werden.

•

seitwärts: Wie vor, aber links oder rechts seit
wärts.

•

rückwärts: ein Fuß schreitet zurück, der ande
re wird nachgestellt.

Polka Schritt
(Wechselschritt im geraden Takt) Schrittfolge des
Tänzers (zwei Wechselschritte): Links / Rechts /
Links – Pause – Rechts / Links / Rechts – Pause.
Die Tänzerin beginnt mit dem rechten Fuß.

Reelschritt
Hüpfschritt-Folge, die am Platz getanzt wird.
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Ein Fuß wird dabei hinter den anderen gesetzt. Mit
einem Hüpfer nimmt der hintere Fuß den Platz des
vorderen Fußes ein, während der vordere Fuß wiederum nach hinten gesetzt wird. Der Oberkörper
wird dabei möglichst ruhig, fast steifgehalten. Die
Hände sind hinter dem Rücken gefasst
Üblich sind eine Folge von 4, 8 oder 16 Reelschritten.

Schottisch Schritt

Walzerschritt
Wechselschritt im ungeraden Takt, daher ohne Pause, jeder der drei Teilschritte besitzt den gleichen
Zeitwert. Im Volkstanz beginnt der Tänzer auf die
erste Taktzeit meist mit dem linken Fuß, die Tänzerin
beginnt gegengleich. Im nächsten Takt gegengleicher Beginn.

Wechselschritt

Schrittfolge: Wechselschritt mit jeweiligem Aufhüpfen auf das vierte Achtel bei gleichzeitigem leichten
Knieheben. Schema: links-rechts-links-Hüpf/rechtsLinks-rechts-Hüpf.

(gerader Takt) Linker Fuß vor, rechten Fuß nachstellen, linker Fuß wieder vor, Pause. Dabei ist der
Rhythmus beim Tänzer: links-rechts-links-Pause/
rechts-links-rechts-Pause. Die Tänzerin beginnt gegengleich. Im nächsten Takt gegengleicher Beginn.

Schottischtupftritt

Wiegeschritt

Das Spielbein kreuzt vor dem Standbein, berührt
mit der Spitze den Boden (1. Viertel, Kreuztupftritt)
und vollführt sodann einen zweiten ungekreuzten
Tupftritt vom Standbein aus schräg vor (2. Viertel);
das Spielbein wird unbelastet neben das Standbein
gestellt (3. Viertel), Pause auf das 4. Viertel.

Nachführschritt links und rechts seitwärts nacheinander mit leichtem Fersenheben und -senken. Folge: links-rechts/rechts-links. Bei der Rückbewegung
beginnt der vorher nachgestellte Fuß.

Schwinghüpfschritt

Allemande (Französisch bzw. Amerikanisch)

Drei Zeiten, in ungeradem Takt. Nach einem Gehschritt folgt ein Hüpfschritt, wobei das vorgeschwungene Bein vor dem anderen gekreuzt wird.

Dosido (Dosado), Seesaw

Swing Schritt
Tanzpartner stehen nebeneinander, Blick in Gegenrichtung, die beiden rechten Füße bleiben immer
dicht beieinander. Rechts fast am Platz vorsetzen,
links nachziehen im schnellen Wechsel. Dadurch
ergibt sich eine Rechtsdrehung um die Paarachse.

Tupftritt
Ein Fuß wird mit der Spitze vor, schräg oder seitwärts aufgesetzt. Auf die zweite Taktzeit wird er
meist unbelastet in die Grundstellung zurückgenommen.
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Tanzfiguren
(siehe Hand Tour)

„Rücken an Rücken“ (von Franz. dos à dos): Die im
Square Dance einander Gegenüberstehenden gehen, ohne die Blickrichtung zu ändern, rechtsschultrig Rücken an Rücken aneinander vorbei und dann
linksschultrig rückwärts zum Ausgangsplatz zurück.
Wird zunächst linksschultrig passiert, wird diese Figur Seesaw genannt.

Hand Tour
Rechts- oder linkshändig eine ganze Umdrehung
um die gemeinsame Achse mit Gehschritten. Dabei
werden die gefassten rechten Hände in Augenhöhe
gehoben, die Unterarme liegen aneinander.

De Hawwegugger

Kette

Walgen

Die Partner sind im Flankenkreis einander zugewandt (Tänzer mit Blick in, Tänzerin gegen die
Tanzrichtung), reichen sich die rechte Hand, gehen
rechtsschultrig aneinander vorbei, reichen dem im
Kreis nächsten entgegenkommenden Partner die
linke Hand, gehen nun linksschultrig aneinander
vorbei usw.

Beide Hände des Partners werden gefasst und
über Kopfhöhe gehoben, so drehen sich die Partner
mehrmals um sich selbst, gleichzeitig oder nacheinander im Wechsel. Der Tänzer dreht sich links
herum, die Tänzerin rechts herum (oder umgekehrt).

Mädchenkette

Dreher (Zweischrittdreher)

•
Volkstanz: „Mädchenwechsel“ oder „Platzwechsel der Mädchen“

Rundtanzfassung, Drehung um die gemeinsame
Achse rechts oder links herum, der Oberkörper neigt
sich im Schwung ein wenig nach außen. Der Tänzer
beginnt auf die erste Taktzeit mit dem linken Fuß
rück- oder seitwärts, die Tänzerin mit dem rechten
Fuß vorwärts. Tänzer und Tänzerin treten mit dem
rechten Fuß abwechselnd jeweils eine halbe Schuhlänge zwischen die Füße des Partners. Die Füße
stehen eng beieinander, die rechten Füße bleiben
stets vorne. Zwei Schritte ergeben eine ganze Drehung, daher der Name Zweischrittdreher.

Die Tänzerinnen der sich gegenüberstehenden
Paare eines Sets Tauschen die Plätze, indem sie
sich in der Mitte rechtsschultrig passieren und sich
kurz die rechte Hand reichen. Am Gegenplatz werden sie vom fremden Tänzer am Platz 1× gegensonnen herumgeführt
•

Square Dance: „Ladies Chain“

Zwei Paare stehen einander im Square Dance gegenüber. Die Tänzerinnen reichen sich die rechten
Hände, wechseln aneinander vorbei den Platz und
reichen dem Gegentänzer die linke Hand. Diese
fasst der Gegentänzer mit der Linken und hält die gefassten Hände brusthoch, während er seine Rechte
an ihre rechte Hüfte anlegt, auf der ihre rechte Hand
ruht (Courtesy Turn). In dieser Fassung führt er die
Tänzerin mit 4 Schritten gegen den Uhrzeigersinn
bis zur Blickrichtung zum Gegenpaar. Wird die Figur
mit vier Paaren ausgeführt, erfolgt die Handhaltung
der Ladies beim Platzwechsel in einer Sternverbindung der rechten Hände, um die im Uhrzeigersinn
bis zum Gegenüber gedreht wird.

Mühle Die Tanzenden – meistens vier – strecken

den rechten (oder linken) Arm aus, fassen sich an
den Handgelenken und gehen einen Kreis im (gegen den) Uhrzeigersinn.

Tour de Main (siehe Hand Tour)

Rundtänze

Dreher (Dreischrittdreher)
Mit zwei Schritten und einem Tupftritt vollzieht das
Paar eine komplette Drehung im Zweivierteltakt.
Dame und Herr tanzen nicht synchron, der Tupftritt
kommt zeitlich versetzt.
Tänzerin: Tupftritt mit rechtem Fuß (ohne Belastung); Tänzer: linker Fuß vorwärts in die Drehung.
Tänzerin: rechter Fuß rückwärts in die Drehung;
Tänzer: Tupftritt mit rechtem Fuß (ohne Belastung)
Tänzerin: linker Fuß vorwärts; Tänzer: rechter Fuß.
Nach diesen drei Schritten steht das Paar wieder in
Tanzrichtung; es folgt sofort die nächste Drehung.

Fürizwänger
Langsamer Rundtanz im Dreivierteltakt, rechten
Fuß im 1. Viertel vorstellen und im 3. Viertel den lin-
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ken Fuß beistellen, dann im 1. Viertel den rechten
Fuß zurückstellen und im 3. Viertel den linken Fuß
beistellen (pro Takt eine Viertel-Drehung rechts).

Ländler-Rundtanz
Drehung mit Ländler Schritten, wie beim Walzer.
Sechs Schritte ergeben meist eine Drehung. Der
Tänzer beginnt links, die Tänzerin rechts. Die Teilschritte werden deutlich getrennt, indem die Füße
auf ganzer Sohle aufgesetzt werden (getreten).

Polka-Rundtanz
Wechselschritt (Polka Schritt) im geraden Takt,
eingebaut in eine fortlaufende Drehbewegung links
oder rechts, mit leichtem Erheben auf den Ballen
beim dritten Teilschritt. Der Tänzer beginnt mit dem
linken Fuß, die Tänzerin rechts.

Polka Franzee-Rundtanz
Drei Polka Schritte im geraden Takt (Wechselschritt), beim vierten Schritt Hopser (leichter Hüpfschritt) mit dem gleichen Fuß wie beim dritten
Schritt, der andere Fuß wird leicht angehoben, sonst
wie Polka-Rundtanz.

Swing me Achse, meist im Square Dance.
Walzer-Rundtanz
Eine Folge von Walzerschritten, abwechselnd vorwärts und rückwärts, eingebaut in eine fortlaufende
Drehbewegung (Rechtswalzer, Linkswalzer). Zwei
Walzerschritte (zwei Takte) ergeben eine ganze
Drehung. Beim Volkstanz beginnt der Tänzer den
Walzer im Gegensatz zum Gesellschaftstanz mit
dem linken Fuß seit- bzw. rückwärts in die Drehrichtung. (Tänzerin immer gegengleich).

Wirbeln
Tänzer und Tänzerin stehen dicht voreinander, die
Hände sind gefasst. Der linke Arm ist in Schulterhöhe gebeugt, der rechte Arm vor der Brust des
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Nachbarn vorbeigestreckt. Die Füße sind dicht beieinander, der Körper schräg nach außen gelegt, die
Tänzer schreiten im jeweiligen Schritt umeinander,
das ergibt eine schnelle Drehung rechtsherum. Das
Wechseln zur Drehung linksherum geschieht durch
Verziehen der Arme.
Quelle;
Auszug aus Wikipedia, die freie Enzyklopädie
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Burg Berwartstein

Burg im Wasgau, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Der Berwartstein, stets mit Artikel, auch Bärbelstein oder (pfälzisch) Bärwelstein genannt, ist eine
mittelalterliche Felsenburg im südlichen Pfälzerwald, dem deutschen Teil des Wasgaus (Rheinland-Pfalz). Die Burg wurde – 300 Jahre nach ihrer
Zerstörung durch Blitzschlag – in den 1890er Jahren wieder aufgebaut und ist als einzige im Wasgau
noch bewohnt.

Kaiser, Bischof und Berwartsteiner

Der Berwartstein wurde erstmals 1152 in einer Urkunde erwähnt, mit der Kaiser Friedrich Barbarossa ihn als Reichslehen übergibt an den damaligen
Speyerer Bischof Günther von Henneberg. Deshalb
wird angenommen, dass die Burg ursprünglich zu
den Befestigungsanlagen der salischen und staufischen Herrscher gehörte, die in Südwestdeutschland ihre Stammlande hatten.
Im 13. Jahrhundert tritt ein nach der Burg benanntes
Geschlecht auf, die Herren von Berwartstein, die
als speyerische Ministerialen die Burg zu verwalten
hatten. Weil den Berwartsteiner räuberische Handlungen vorgeworfen wurden, wurde die Burg 1314
durch Truppen der elsässischen Städte Straßburg
und Hagenau belagert, eingenommen und zerstört
Nach dem recht bald erfolgten Wiederaufbau stand
die Burg im Eigentum der Berwartsteiner, bis deren
Geschlecht im Jahre 1345 ausstarb.

Kloster, Kurfürst und „Hans Trapp“
Über die Herren von Weingarten und die Eckbrechte von Dürkheim kam der Berwartstein 1347 an das
dem Benediktinerorden gehörende Kloster Weißenburg. Mehr als hundert Jahre später, 1453, begab
sich das Kloster unter den Schutz des Kurfürsten
von der Pfalz, womit die Einräumung des sogenannten Öffnungsrechts verbunden war
Dies hätte dem Schutzherrn im Kriegsfall die unentgeltliche Nutzung des Klosters erlaubt. Gegen den
Protest des Klosters, das sich weiterhin als Eigentümer sah, übergab 1480 Kurfürst Philipp der

Stiftskirche des Klosters Weißenburg

Aufrichtige die Burg seinem Marschall Hans von
Trotha, regional auch „Hans Trapp“ oder (seltener)
„Hans Trott“ genannt, zu erblichem Lehen. Unter
dessen Herrschaft wurde sie weiter befestigt und
erwarb sich den Mythos der Uneinnehmbarkeit.
1484 ließ der neue Burgherr südlich gegenüber der
Hauptburg und 370 m Luftlinie entfernt ein Vorwerk
mit einem 14 m starken Turm errichten, dass später
im Volksmund „Klein-Frankreich“ genannt wurde.
Im folgenden Jahr übereignete der Kurfürst auch
das „Zugehör“ der Burg an Hans von Trotha. Dieser
ließ, weil das Kloster Weißenburg wiederum heftig
protestierte, kurzerhand die nahe Wieslauter aufstauen und entzog so dem 8 km abwärts gelegenen
Städtchen Weißenburg das Wasser. Nach den (erwarteten) Beschwerden von Abt Heinrich, der von
1475 bis 1496 amtierte, sorgte der Ritter für das Einreißen des Staudamms und verursachte in Weißenburg eine gewaltige Überschwemmung. Das Kloster
bat daraufhin Papst Innozenz VIII., gegen Hans von
Trotha den Kirchenbann zu verhängen, was der
Nachfolger Alexander VI. 1499, 14 Jahre nach
der sogenannten Wasserfehde, auch tat. Um nicht
ebenfalls dem Bann zu verfallen, musste sich sein
bisheriger Gönner, der Kurfürst, von seinem Gefolgsmann lossagen. Schon 1496 hatte sich der
römisch-deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I. gezwungen gesehen, gegen den Ritter die
Reichsacht auszusprechen. Hans von Trotha kümmerte dies alles bis zu seinem Tode (1503) nicht,
und zwei Jahre später wurden sämtliche Sanktionen
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postum aufgehoben.
Der Ritter ging unter seinem volkstümlich verballhornten Namen Hans Trapp ins Sagen Gut der Region ein. Die Ereignisse um die Wasserfehde sind
im Rittersaal der Burg bildlich dargestellt.

Zerstörung und Teilrestaurierung
Als 1545 Hans von Trothas Sohn Christoph ohne
männliche Nachkommen starb, erbte dessen
Schwiegersohn Friedrich aus dem Geschlecht der
Fleckensteiner die Burg. 1591 brannte sie nach einem Blitzschlag aus und wurde zur Ruine. In den
folgenden Jahrhunderten wechselte der Berwartstein mehrfach den Eigentümer, bis er 1893 an Theodor von Baginski (1845–1929) kam. Dieser ließ ihn
innerhalb von zwei Jahren wieder – überwiegend
nicht originalgetreu – ausbauen und wohnte dort von
1899 bis zu seinem Tod. Die teilrestaurierte Burg
steht in Privateigentum und dient bis heute als Wohnung Der Rittersaal wird als Restaurant genutzt, ist
aber frei zugänglich.
Das Vorwerk Klein-Frankreich wurde im 17. Jahrhundert, entweder im Dreißigjährigen Krieg oder
im Pfälzischen Erbfolgekrieg, erheblich beschädigt.
Mit der Restaurierung der Überreste wurde im Jahr
2005 begonnen.

Burganlage
Wegen seiner zahlreichen Felsen und Burgen führt
der südwestliche Teil des Wasgaus, dessen Zentrum die Kleinstadt Dahn bildet, den Namen Dahner
Felsenland; Sportkletterer finden dort zahlreiche
Kletterfelsen. Wie viele andere Burgen der Gegend
ist auch der Berwartstein eine weitgehend in den gewachsenen Sandstein gehauene Felsenburg. Daneben gelten der Drachenfels und die Dahner Burgengruppe als Hauptvertreter dieses Burgentyps, bei
dem Treppen, Gänge und Kammern aus dem Felsen
gemeißelt sind. Beim Berwartstein gruppieren sich
diese Räume zu einem komplexen Höhlensystem,
das den großen Felsen der Oberburg durchzieht.
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Gegenüber seinen Nachbarburgen wirkt der Berwartstein auf den ersten Blick wie eine vollständig erhaltene Burganlage, deren Oberburg sich über 400
m² erstreckt. Die Gebäude sind jedoch zum Großteil
eine nachträgliche Ergänzung der ursprünglichen
Felsenburg und entstanden in den 1890er Jahren
bei der Restaurierung und Rekonstruktion, die zum
Teil nicht originalgetreu erfolgte.
Ein Beleg für das Können der ursprünglichen Baumeister ist der Burgbrunnen, für den ein etwa 104
m, nach anderer Quelle 75 m tiefer Brunnenschacht
in Handarbeit senkrecht durch den Fels bis auf die
Talsohle getrieben wurde. Dieser Schacht, der seinen Durchmesser von 2 m über die gesamte Tiefe
beibehält, garantierte bei Belagerungen die Wasserversorgung und damit die erfolgreiche Verteidigung der Burg.
Erhalten ist im Innern noch die Südwand des 150
Personen fassenden Rittersaals aus gewachsenem,
altersgrauem Felsen. Darin eingehauen ist ein Aufzugsschacht, der den Rittern dazu diente, auf bequeme Weise Speisen und Getränke aus der darüberliegenden Küche heranzuschaffen. Diese ist wie
die Waffen- und die Folterkammer mit Replikaten
von mittelalterlichen Gerätschaften ausgestattet.
Auch historische Katapulte und Geschütze werden
auf dem Burggelände präsentiert.
Die tiefsten Bereiche im Felsen – mit Ausnahme des
Brunnenschachtes – gehören zu einem ausgedehnten System unterirdischer Gänge und Kasematten,
die ebenfalls der Verteidigung des Berwartsteins
dienten.
Durch einen verborgenen Gang soll sogar das 370
m entfernte Vorwerk Klein-Frankreich auf dem benachbarten Nestelberg mit der Hauptburg verbunden gewesen sein. Diese unbelegte Spekulation
entstand, weil nahe dem Vorwerk Reste eines mit
Steinplatten abgedeckten und mit Erde und Bepflanzung kaschierten Grabens gefunden wurden; er ist
fast durchweg eingestürzt.
Von allen anderen Burgen im Dahner Felsenland
unterscheidet sich der Berwartstein durch den Auf-
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stiegskamin an der Südostseite des Burgfelsens.
Dieser Kamin ist in seiner geologischen Beschaffenheit einmalig und stellte einst einen leicht zu
verteidigenden Zugang dar. Denn an dem steil aufragenden, teilweise sogar überhängenden Felsen,
der sich über 50 m in die Höhe erhebt, bot die enge,
steile und glatte Naturröhre die einzige Möglichkeit,
nach oben zu gelangen. Eine Aussichtsplattform
unterhalb der Spitze des Bergfrieds ermöglicht einen weiten Blick über den gesamten südwestlichen
Wasgau bis ins französische Elsass hinein.
Quelle: Wikipedia, Freie Enzyklopädie
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Volkstanz
Volkstänze
Generell kann unterschieden werden zwischen „echten“, das heißt überlieferten Volkstänzen, die in Noten und Beschreibungen aus alten Zeiten überliefert
wurden und sogenannten „Folkloristischen Tänzen“,
denen eine moderne Choreographie zugrunde liegt,
die häufig mit Elementen aus dem Ballett arrangiert
sind und viel Theatralik beinhalten. Folkloristischer
Tanz gilt als äquivalent zu der oben erwähnten volkstümlichen Musik.

Namen von Volkstänzen

Einen Volkstanz aufführende Tanzpassre
Volkstänze oder Folkloretänze sind Tänze, die zu
traditionellen Volksfesten oder in traditionellen Gesellschaften getanzt werden. Sie kommen praktisch
in allen Kulturen vor und bilden zusammen mit der
Volksmusik (nicht der volkstümlichen Musik) eine untrennbare Einheit. Im Gegensatz zu Standardtänzen
sind die Bewegungsabläufe nicht so strikt festgelegt,
was nicht heißt, dass sie völlig formlos getanzt werden.
Auch die zum Tanz getragene Tracht unterschied
sich durch Schmuck, verwendete Stoffe, Kopfbedeckungen und Zierrat oft deutlich von der Alltagskleidung. Mit der Verdrängung der originalen Volksmusik
durch Popmusik und der kommerziellen Vereinheitlichung von Volksfesten sowie dem vereinfachten
Zugang zu einem größeren Freizeitangebot werden
Volkstänze weniger ausgeübt, sie werden oft noch in
regionalen Gruppen oder bei speziellen Tanzveranstaltungen wie zum Beispiel Kathreintanz oder Bal
Folk sowie für Touristen oder bei Brauchtumsveranstaltungen getanzt
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Viele Tänze erzählen eine Geschichte. Es geht häufig um alltägliche Dinge, wie die Arbeit verschiedener
Handwerksberufe, um Brautschau oder Brautwerbung und andere. Daraus wurden auch die Namen
der Tänze abgeleitet (zum Beispiel Töpfertanz, Hetlinger Bandriter, Kesselflicker (Tanz), Kragelunder
Brauttanz).
Andere Tänze sind nach der Art der Musik benannt,
der Melodie oder dem Takt. Hierbei sind die Namen
der einzelnen Tänze von Region zu Region verschieden und mitunter sogar austauschbar. Heute
wird oft der Ort der Aufzeichnung angeführt (Lunzer
Boarisch)
Einige Tanznamen haben mit der heutigen Bedeutung des Wortes oft nichts mehr zu tun. Etwa ist der
Name des in Österreich überlieferten Schwedischen
eine Verballhornung des ursprünglichen Namens
„Schwäbischer Walzer“. Auch beim Zwiefachen sind
so wie bei etlichen anderen Tanzfamilien verschiedenste Benennungen überliefert und in verschiedenen Regionen üblich.

Volkstänze nach Herkunft
Tänze im deutschsprachigen Raum
Im Dezember 2015 verkündete die Kultusministerkonferenz in Deutschland, dass die Volkstanzbewegung als Kulturformen in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen
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wird. -Am 11. März 2016 erfolgte die Auszeichnung
im Sinne des Übereinkommens zur Erhaltung des
Immateriellen Kulturerbes der UNESCO.
Niederdeutsche Volkstänze
Tänze aus dem Raum, in dem Plattdeutsch gesprochen wird: Dieser Sprachraum umfasst
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Teile Nordrhein-Westfalens. Außerdem werden zum Bereich
des niederdeutschen Volkstanzes auch Tänze aus
Pommern, West- und Ostpreußen sowie den Grenzgegenden von Thüringen und Hessen gezählt.

Europäische Volkstänze

Zu den gebräuchlichsten Tanzformen gehören:
• Paartänze
• Kreistänze
• Tempeten
• Figaro
• Reihentänze
• Trioletts
• Zweipaartänze
• Kontertänze
• Quadrillen
• Kegeltänze
• Sechs- und Achtpaartänze
Viele dieser Tanzformen und auch ganze Tänze sind
in anderen Gebieten Deutschlands und zum Teil
auch über die deutschen Grenzen hinaus ebenfalls
verbreitet.

Scottish Country Dance bei den Highland Games in
Mount Vernon, Washington, 2005
• Irish Dance
o Céilí Dancing
o Set Dance
o Sean-nós-Tanz (Connemara)
• Hornpipe
• Jig
• Reel
• Polka
• Strathspey
• Scottish Country Dance

Alpenländische Volkstänze
Einige Tanzfamilien aus Bayern, Österreich und den
anderen Alpenländern mit jeweils vielen Unterarten
sind:
• Ländler bzw. Landler
• Mazurka
• Polka
• Schottisch
• Dreher
• Walzer (Deutscher Tanz)
• Zwiefacher

Nordeuropäische Volkstänze

Schottis in Schweden, Reinlender in Norwegen, verwandt mit dem Rheinländer
• Halling in Norwegen
• Pols in Norwegen
• Hambo (Polska) in Schweden
• Snurrebocken in Schweden
• Engelska in Schweden
• Gånglåt in Schweden
Irisch-schottische Volkstänze

Französische Volkstänze
Region: Elsass
•
•

Branles
Bauerntänze

Siehe auch Tanzbegriffe im Volkstanz
Quelle; Auszug aus Wikipedia, die freie Enzyklopädie
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Brasilianischer Tanz
Der Tanz Capoeira
Einleitung: Capoeira war ein Art Afrikanischer
Kampf, und in Brasilien durften die Sklaven nicht
kämpfen. Aber sie wollten den Kampf üben, dadurch
ist dann der Tanz entstanden.
"Capoeiras Musik und Ginga entstanden aus der
Notwendigkeit heraus, ihre Kampfabsichten zu verbergen. Im Laufe der Zeit hat sich Musik auch zu
einer Möglichkeit entwickelt, Botschaften durch die
Texte zu übertragen, die zusammen mit dem Berimbau, den Palmen, dem Tamburin und dem Atabaque
die Spieler beeinflussen und das Spiel erstellen und
diktieren, dass im Capoeira-Rad stattfinden wird."
Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst bzw.
ein Kampftanz, dessen Ursprung auf den afrikanischen NíGolo („Zebratanz“) zurückgeführt wird.
Capoeira wurde während der Kolonialzeit in Brasilien von verschleppten Sklaven aus Afrika praktiziert
und weiterentwickelt. Es wird heutzutage zwischen
zwei Hauptrichtungen unterschieden: Dem „alten“
Capoeira Angola und dem „modernen“ Capoeira Regional. Die afrikanischen Elemente verschmolzen im
Capoeira Regional im Laufe der Jahre zusätzlich mit
Einflüssen anderer Kampfkünste wie zum Beispiel
Ringen, Jiu-Jitsu und Wushu. Zu dieser Zeit (etwa
1970er Jahre) entwickelten sich auch viele der heute
charakteristischen Akrobatiken, wie hohe, gedrehte
Sprünge oder Salti; auch wenn viele der bodennahen Akrobatiken zumindest in der Tendenz bereits
vorhanden waren.
Inhaltlich ist Capoeira von drei Ebenen geprägt: dem
Kampf, der Musik und der „Roda“ (portugiesisch
„Kreis“) als gesellschaftlichem Rahmen, in dem der
Kampf stattfindet. Die Kampftechniken selbst zeichnen sich durch extreme Flexibilität aus; es gibt viele
Drehtritte, eingesprungene Tritte und Akrobatik. Traditionell wird zu den Kämpfen Musik gespielt, diese
folgt einem Endlos-Rhythmus in verschiedenen Variationen; dazu werden passende, häufig noch aus
der Zeit der Sklaverei stammende Lieder gesungen.
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Die Kämpfe finden immer in einer Roda statt. Diese
Roda besteht aus einem Kreis von Capoeiristas und
den Musikern. Immer zwei Capoeiristas kämpfen in
der Roda, wobei in der Capoeira für einen Kampf der
Begriff „Spiel“ verwendet wird. Eine Roda ist besonders beeinflusst von der archaischen Wucht, die der
Capoeira innewohnt.

Geschichte
Belegt ist die Existenz der Capoeira seit dem 18.
Jahrhundert. Die Literatur geht davon aus, dass sie
in Brasilien aus einer Vermischung verschiedenster
afrikanischer Tänze und Kulte entstand. Auch in anderen Regionen, in welche afrikanische Sklaven verschleppt wurden, entstanden der Capoeira ähnliche
Kampfkünste, wie dem Maní auf Kuba.
Vorläufer der Capoeira waren diverse Kampfspiele
und Tänze der afrikanischen und indigenen Kultur.
Zu nennen wären hierbei vor allem Batuque, Luta do
Bode, Bassula, Kamangula, NíGolo und das indianische Quarupe.
Um die Kämpfe zwischen Sklaven und Sklavenhaltern in den Quilombos ranken sich Legenden – so
wird von den Quilombos gesagt, dass sich dort die
Capoeira stark weiterentwickelte und dass die Sklaven sie auch im Kampf gegen die mit Schusswaffen
bewaffneten Sklavenjäger eingesetzt hätten.
Die nächste Entwicklungsphase der Capoeira ist
dann auch die erste, bei der sich die Experten über
Entstehung und Anwendung einig sind. Die damalige Capoeira ist allerdings nicht mit der heutigen
vergleichbar, sondern vielmehr als eine Art Straßenkampftechnik zu begreifen. Capoeiristas taten sich in
Banden zusammen, den Maltas, und beherrschten
ganze Straßenviertel. Dabei kämpften sie gegen rivalisierende Maltas und die Obrigkeitskräfte. Diese
Form der Capoeira war besonders in den Hafenstädten Rio de Janeiro, Recife und Salvador da Bahia
verbreitet, die auch gemeinhin als die Brutstätten der
Capoeira angesehen werden. Die Capoeira ist dementsprechend eine urbane Erscheinung.
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In der Kaiserzeit war die Capoeira zwar nicht explizit
verboten, die Capoeiristas wurden dennoch verfolgt
und beispielsweise wegen Störung der öffentlichen
Ordnung verhaftet. Zwischen 1865 und 1870 wurden
viele Capoeiristas für den Krieg gegen Paraguay
zwangsrekrutiert. Einerseits sollten Banden aufgelöst werden, andererseits wurden entlaufene Sklaven vor die Wahl gestellt, entweder dem Vaterland
zu dienen oder zu sterben. Sie gingen als die „Voluntários da Pátria“ in die Geschichte ein.
In der Republik ab 1889 gab es schließlich einen
Capoeira-Paragrafen, der die Ausübung der Capoeira mit Verbannung von sechs Monaten bis zwei Jahren bestrafte. Einer der Gründe für diese Behandlung
liegt darin, dass die Capoeiristas als Monarchisten
angesehen wurden, die sich aus Dankbarkeit für die
Befreiung der Sklaven der Krone verpflichtet fühlten.
Die Capoeira wurde in dieser Zeit stark in den Untergrund gedrängt und nur noch in Rio de Janeiro,
Recife und Salvador da Bahia praktiziert.
Das Capoeira-Verbot wurde 1937 durch den nationalistischen Diktator Getúlio Vargas aufgehoben,
der mit der Capoeira einen nationalen Sport etablieren wollte. Auf diese Idee kam er, nachdem er eine
Vorführung von Mestre Bimba sah. Bimba wollte
aus Elementen der Straßenkampftechnik Capoeira eine moderne Kampfkunst formen, welche er
Luta Regional Baiana nannte. In dieser Form der
Capoeira integrierte er Elemente des Batuque und
asiatischer Kampfsportarten, um die Effizienz dieser
Kampfsportart zu erhöhen. Er unterrichtete sie (noch
während des Verbots) an seiner Akademie in der
bahianischen Hauptstadt Salvador da Bahia – das
Verbot war der Hauptgrund dafür, weshalb seine
Schule nicht „Capoeira“ im Namen führte. Bimba ersann zum ersten Mal eine systematische Methode,
Capoeira zu vermitteln; vorher wurden die Techniken
durch Nachahmen erlernt.
Auch heute noch wird die Capoeira hauptsächlich
in zwei Formen aufgeteilt: Capoeira Regional und
Capoeira Angola. Aktuell ist allerdings ein Trend des

sich gegenseitigen Annäherns zu spüren. Dieser
Trend wird vor allem durch Mestre Camisa und Mestre João Grande getragen und gerne als Capoeira
Contemporânea bezeichnet.
Der Film Only the Strong mit Hauptdarsteller Mark
Dacascos gibt einen Einblick in die Capoeira. Hier
wird hauptsächlich Capoeira Regional gezeigt, die
sich durch spektakulärere Bewegungen auszeichnet. Mark Dacascos selbst betreibt seit seiner Kindheit Kung Fu (sein Vater Al Dacascos besitzt mehrere
Kampfsport-Schulen) und hat sich Capoeira speziell
für diesen Film mithilfe einiger brasilianischer Mestres antrainiert.

Verbreitung
inzwischen ist Capoeira weltweit verbreitet. Es gibt
verschiedene Schulen, die sich stark in Trainingsmethoden, Schwerpunkt und Stil unterscheiden.
Dabei unterscheidet man zwischen Angola- oder
Regional-Schulen – Capoeira Regional wird nach
den Methoden von Mestre Bimba vermittelt, z. B.
bei Capoeira União. Capoeira Angola beruft sich vor
allem auf Mestre Pastinha und stellt traditionellere
Bewegungen in den Vordergrund. Während in Regional durchaus auch Angola vermittelt wird, ist dies
umgekehrt meistens nicht der Fall. Daneben setzt
sich auch eine Art dritter Weg durch, diese Richtung
wird als Capoeira Contemporânea bezeichnet, dies
ist eher ein Sammelbegriff für viele verschiedene
Stile und Richtungen der zeitgenössischen Capoeira
(wie zum Beispiel Miudinho von der Gruppe Cordão
de Ouro). Eine weitere Entwicklung ist das Austragen
von Wettkämpfen, wie in anderen Kampfkünsten. Im
Gegensatz zu denen zählt dabei aber nicht das Werten von Treffern oder Knockouts, sondern das Umsetzen der weiter unten unter Roda angesprochenen
Dialoge. Dies macht jedoch eine objektive Beurteilung schwierig.

Malícia – die Seele der Capoeira
Capoeira hat eine Kampftechnik, die sich von den
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meisten anderen Künsten deutlich unterscheidet.
Dies mag auch als Grund dafür gelten, warum es in
Europa nicht die gleiche Verbreitung findet wie zum
Beispiel Karate oder Judo.
Das zentrale Element – die Seele der Capoeira – ist
Malícia. Malícia kann als „Verschlagenheit, Bösartigkeit“ gedeutet werden, doch es ist im brasilianischen eine positiv belegte Eigenschaft und eher mit
„Schläue“ oder „Kriegslist“ zu übersetzen.
In Liedern wird die Malícia anschaulich beschrieben:
Bildlich lässt sie sich gut am Beispiel einer Schlange erklären, die in ihrem Loch auf Beute wartet. Die
Schlange ist vorbereitet und sobald die Beute eintrifft, wird sie ohne Gegenwehr erlegt (zum Beispiel
„bote de cobra coral“ aus der Ladainha Uma Vez
von Mestre Toni Vargas). An anderer Stelle wäre die
Schlange vielleicht unterlegen gewesen.
Oft geht es darum, im Kampf beim Gegner einen
– falschen – Eindruck zu erwecken. So durften zu
früheren Zeiten die Capoeira-Schüler nicht zeigen,
wie kräftig sie wirklich sind, wenn andere (potenzielle
Gegner) dabei zusahen. Sie sollten eher den Eindruck von Schwächlingen erwecken. Dies konnte in
einem Kampf entscheidend sein.
Malícia zieht sich wie ein roter Faden durch das
Leben eines Capoeirista. Dabei wird sie niemals direkt gelehrt, sondern von den Schülern spielerisch
ausprobiert. Durch die Malícia ist der Ausgang eines
jeden Kampfes ungewiss. Somit sind nicht Technik
und Kondition ausschlaggebend, sondern der taktische Überblick über das Spiel. Es gibt Meister, die
nur sehr wenige Techniken anwenden, diese jedoch
mit Hilfe von Malícia sehr effizient einsetzen.
In der heutigen Zeit tritt die Malícia in den modernen Formen der Capoeira Regional häufig in den
Hintergrund, da Geschwindigkeit sowie Kürze der
Spiele einen Aufbau der notwendigen Spannung und
Dynamik nicht ermöglichen. In der Capoeira Angola
dagegen ist sie nach wie vor das wichtigste Element.
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Bewegungsrepertoire (Auswahl)
Es gibt in der Capoeira eine Vielzahl an Bewegungen
und Bewegungskombinationen.

Bewegungen (alphabetisch)
Armada ist ein Tritt. Die Bewegung wird vom Tretenden eingeleitet, indem er mit einem Bein einen kurzen Schritt nach vorne macht und den Fuß um 180°
in Richtung des anderen Beins dreht. Danach hebt
er das hintere Bein und dreht dieses in Brusthöhe
um 360°, wobei er mit dem Außenrist den Gegner zu
treffen versucht.
Banda ist ein Feger. Dieser Trick wird meistens eingesetzt, um einem Martelo auszuweichen und um ihn
gleichzeitig auszukontern. Der Feger wird aus dem
Stehen ausgeführt; um ihn perfekt zu können, muss
man sich schon einige Jahre mit Capoeira befassen,
denn diese Bewegung erfordert sehr schnelle Reaktion und eine äußerst gute Beweglichkeit.
Wenn ein Martelo des Gegners mit dem linken Bein
(von rechts) kommt, dann dreht man das linke Bein
aus der Parallelstellung, sodass die Ferse zum Gegner zeigt. Anschließend führt man das rechte Bein
über den Boden an die Ferse (oder an den Knöchel)
des gegnerischen Standbeins und setzt Druck darauf
an, indem man den Oberkörper versucht, in unserem Fall über die linke Schulter, so weit wie möglich
auszudrehen. Wünschenswert wäre es, wenn das
ziehende Bein in der Esquiva landet. Dieser Wurf ist
dem Rasteira sehr ähnlich.
Die Ginga bezeichnet den Grundschritt der Capoeira.
Der Meia-Lua (port. für „Halbmond“) ist einer der
wichtigsten Fußschläge. Es ist eine weite drehende
Beinbewegung, dem Armada sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass beim Meia-Lua der Körper weiter
nach hinten gelehnt ist und dass mit der Ferse, statt
mit dem Außenrist, getroffen wird.
Der Meia-Lua de Compasso (port. für „geschliffener
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Halbmond“) ist ein Fußschlag. Dieser Fußschlag ist
dem Meia-Lua ähnlich. Der einzige Unterschied ist,
dass beim Meia-Lua de Compasso die Hände (oder
nur eine Hand) den Boden berühren muss. Somit
kommt der Angreifer tiefer. Der Meia-Lua de Compasso kann auch als Einleitung zu verschiedenen
Kombinationen verwendet werden.

dern diese Regeln im individuellen Kontext erfahren
werden müssen. Insbesondere stellen sie vor dem
Hintergrund der Malicia nur die groben Rahmenbedingungen sicher, die Regeln können in bestimmten
Momenten im Spiel gebrochen werden, manchmal
ist dies sogar notwendig, um besondere Subroutinen
wie die Chamada beginnen zu können.

Der Meia Lua de Frente (port. für „Halbmond von
Vorne“) ist ein Fußschlag. Er ist das Gegenstück zum
Queixada. Getroffen wird mit dem Innenrist. Normalerweise führt man den Schlag aus der Parallelstellung aus (die Beine stehen in etwa 1 Meter Abstand
nebeneinander). Der Meia Lua de Frente ist kein besonders starker Schlag, er dient eher zur Ablenkung
oder kommt oft schnell und überraschend.

Nach John Lowell Lewis‘ Arbeiten gibt es eine tabellarische Übersicht der wichtigsten Regeln des
Spiels. Diese ist in „normative“ und „pragmatische“
Regeln aufgegliedert. Es sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass die Regeln in der Capoeira sehr
schwammig und abhängig von den Mitspielern sind.
Sie sind deswegen eher als eine Möglichkeit anzusehen, die variiert werden kann. In manchen Schulen
wird als einzige Regel „es gibt keine Regel“ unterrichtet. Dennoch sind gewisse Gewohnheiten und
Abläufe auch dort zu finden.

Queixada
Der Queixada ist ein Fußschlag. Der Tritt ist einer der
Standards, die jeder Capoeirista beherrschen muss.
Beim Queixada wird mit dem Außenrist getroffen.
Man kann den Queixada aus der Parallel-Stellung
oder auch aus der Esquiva ausführen. Dabei muss
man zuvor jedoch das hintere Bein überkreuzt nach
vorne stellen.
Der Ponteira ist ein Tritt. Im Gegensatz zum Benção
trifft man den Gegner nur mit dem Fußballen ganz
kurz und schnell mit einer Schnappbewegung.
Es steckt zwar nicht so viel Schlagkraft wie beim
Benção, aber dafür ist der Ponteira sehr schnell und
effektiv. In anderen Kampfkünsten kennt man den
Tritt unter dem Namen Frontkick.

Regeln
Capoeira als Kampf-Tanz-Spiel basiert auf einem
System ungeschriebener Regeln, das nur aufgrund
der afrikanischen Tradition mündlicher Überlieferung von Generation zu Generation weitergereicht
worden ist. Wie die Grundzüge dieses Regelwerkes
einmal ausgesehen haben können, ist ungewiss.
Von Interesse ist, dass dem Anfänger normalerweise kein Textheft mit Regeln beigegeben wird, son-

Normative Regeln
Diese Regeln beziehen sich auf feste Verhaltensweisen, die sich in Capoeira-Kreisen weltweit etabliert haben und nicht hinterfragt oder variiert werden. Sie gewährleisten einerseits die Sicherheit der
Kämpfer und spiegeln andererseits einen Teil der
philosophischen Ansätze der Capoeira zum Umgang
miteinander wider.
1.

Das aktive Spiel findet zwischen zwei Spielern
innerhalb der Roda statt

1.

Befolge die Konventionen zum Eintreten und
Verlassen der Roda

2.

Bewege dich während des Spiels nicht nach
außerhalb der Roda

3.

Gib dem anderen vor und nach dem Spiel die
Hand (eher wie ein „clap“)

2.

Versuche, deinen Mitstreiter zu werfen

1.

Nur Füße, Hände und Kopf sollen den Boden
berühren
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2.

Versuche niemals, deinen Mitstreiter zu verlet
zen

3.

Sei darauf vorbereitet, die meisten Ausweich
versuche anzugreifen

1.

Schläge mit geschlossener Faust sind verbo
ten

2.

Sei immer in Bewegung (Ginga; gespr. „dschin
ga“)

2.

Wegstoßen/Schubsen verboten, es sei denn
als Teil des Wurfes

1.

3.

Emotionale, psychische und/oder Prestigever
letzungen sind in Ordnung

Versuche, deine Freiheit in der Bewegung zu
vergrößern, während du den Spielraum des
Mitstreiters einschränkst

2.

3.

Sei immer bereit, dich gegen einen Angriff zu
verteidigen

Niemals vollständig stoppen (bis auf Chama
da)

3.

1.

Wenn du deinem Mitstreiter den Rücken zu
drehst, dann schau ihn immer dabei an (zum
Beispiel durch die Beine)

Täusche deinen Mitstreiter, so dass er ver
wundbar wird

1.

Etabliere Bewegungsmuster nur, um sie zu
brechen

2.

Halte deine Hände zur Verteidigung vor bzw.
über dem Gesicht

2.

Gib vor, die eine Sache zu tun, und mach et
was anderes

3.

Halte einen Mitstreiter die ganze Zeit im Blick

3.

Immer lächeln

4.

Es gibt keine Roda ohne Musik (der Berim
bau-Spieler ist der Leiter der Roda)

1.

Die Musik beginnt vor dem Spiel

Wobei Capoeira auch als eine Art Kommunikation
verstanden werden kann, die, bei Übung, die Geschicklichkeit, das Rhythmusgefühl und die Reaktion enorm verbessert. Die Qualität der Unterhaltung
liegt somit bei den zwei zusammen Spielenden bzw.
Tanzenden. Eine gelungene Capoeira-Unterhaltung
setzt einiges an Intuition, Verstand, Empathie und
Aufrichtigkeit voraus. Allerdings ist die vom Charakter her ursprünglich geheimnisvolle Capoeira mittlerweile Großteils zu einem hektischen Sport geworden, teilweise sogar zu einem Konsum.

Pragmatische Regeln
Diese Regeln beschreiben die Art des Spiels, wie es
idealerweise sein soll. Capoeira ist kein statischer
Kampfsport wie andere Formen. Alles ergibt sich aus
der Bewegung, und keine zwei Kämpfe sind identisch.
In den Regeln beschrieben sind allgemeine Verhaltensweisen, die jedoch nicht ausschließlich oder gar
verpflichtend sind.
1.

Blocke keine Angriffe (es sei denn zu Anfang
oder in Extremsituationen)

1.

Weiche aus und starte einen Gegenangriff

2.

Sei darauf vorbereitet, den meisten Angriffen
auszuweichen
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Regeln von Mestre Bimba
Mündlich überliefert sind die Regeln für Capoeiristas
von Mestre Bimba. Auf den ersten Blick wirken sie
ein wenig ungewöhnlich für Regeln einer Kampfkunst, doch sind sie für das Überleben in einer gefährlichen Umgebung geeignet und geben Anleitung
für grundsätzliche, vorsichtige Verhaltensweisen:
1.

Wenn du im Haus eines anderen schläfst,
schlafe mit einem offenen und einem geschlos
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senen Auge.
2.

Biege nicht in Ecken ein.

3.

Gehe nachts nicht unter dicht belaubten Bäu
men.

4.

Setze dich nicht irgendwo mit dem Rücken zur
Straße hin.

5.

Laufe nicht in dunklen Straßen.

6.

Sicher währt am längsten.

7.

Wenn man in der Roda schläft, fällt die Pfeife.

8.

Gib das Rauchen auf. Es ist verboten, während des Trainings zu rauchen.

9.

Gib das Trinken auf. Der Konsum von Alkohol
beeinträchtigt die Muskeln.

10. Vermeide es, deinen Freunden außerhalb der
Capoeira-Roda deine Fortschritte zu zeigen.
11. Vermeide es, während des Trainings zu
schwätzen.
12. Geh immer in die Ginga.
13. Trainiere täglich die Basisübungen.
14. Habe keine Furcht, dich dem Gegner zu
nähern. Je näher du an ihm dran bist, desto
mehr kannst du lernen.
15. Lass den Körper immer entspannt.

Die Roda
Traditionell läuft die Capoeira als Spielform in der so
genannten „Roda“ (portugiesisch für „Kreis, Runde“)
ab: Dabei stehen alle Teilnehmer in einem Kreis, wobei sich an einer Stelle dieses Kreises die Musiker
versammeln.
Zentral sind dabei die Berimbau-Spieler, da der Berimbau den Rhythmus der Capoeira bestimmt. Von
dort wird das Spiel begonnen. Dabei hocken sich zwei

Capoeiristas (oder Capoeiras) vor die Instrumente,
schauen sich kurz an, geben sich die Hand (clap)
(manche berühren an dieser Stelle noch das Berimbau als Zeichen der Verehrung) und gehen in die Mitte der Roda, in der Regel mit einem Radschlag. Die
Umstehenden klatschen den Rhythmus und singen
den Refrain. Innerhalb des Kreises spielen die zwei
Capoeiristas dann miteinander. Zwischen beiden
wird kein Wettkampf ausgefochten, sondern sie führen eine Art von körperlichem Dialog aus, die Worte
sind dabei die verschiedenen Offensiv- und Defensiv-Bewegungen. Auf jede Offensiv-Bewegung folgt
eine Defensiv-Bewegung des anderen, aus einer
Defensiv-Bewegung wird fließend eine Offensiv-Bewegung. Diese Sequenzen von wechselseitigen
Bewegungen werden so zu Sätzen. Ob dabei eher
die Kooperation oder die Konfrontation im Vordergrund steht, entscheiden die Spieler selbst. Dieses
Gespräch kann je nach Können und Stimmung eher
friedlicheren Charakter haben oder auch in einen
Kampf münden. Am Ende steht kein Gewinner oder
Verlierer fest, sondern die Capoeiristas entscheiden
selbst, wann sie den Dialog beenden.
Jeder der Umstehenden kann sich auch vorher in das
Spiel einkaufen (aus dem portugiesischen comprar
für „kaufen“). Dabei markiert man zuerst wachsam
(die vorherigen Spieler tauschen immer noch Schläge aus) und doch bestimmt seine Absicht, das Spiel
zu übernehmen (indem man einen ausgestreckten
Arm zwischen die Spielenden hält, die Handfläche
ist demjenigen zugewandt, mit dem man von nun an
„reden“ möchte), und setzt dann mit diesem Spieler
den Dialog fort.
Die Capoeira ist äußerst vielseitig, da sie Akrobatik,
Kampfsport, Rhythmik, Reaktionsfähigkeit, Improvisation und Kreativität vereinigt. Der Spieler befindet sich in ständiger Bewegung: Zum einen, da der
Grundschritt bereits ein Wiegeschritt ist (die Ginga),
zum anderen, weil es sehr viele tiefe Bewegungen
in der Hocke bzw. Akrobatik kopfüber (Radschlag,
Kopfstand etc.) gibt. Dadurch und durch die Philo-

21

De Hawwegugger

sophie, allen Schlägen auszuweichen und nur im
Notfall zu blocken, stellt er dem anderen kein leicht
zu treffendes Ziel dar.

Musik Toques (Rhythmen)
Ein sehr wichtiger Aspekt ist der Rhythmus, auch „Toque“ genannt, der mit den traditionellen Instrumenten
Berimbau, Atabaque und Pandeiro erzeugt wird. Der
Rhythmus bestimmt die Art des Capoeiraspiels. Viele
Rhythmen werden in der Roda verwendet, die wichtigsten sind:
1. Angola: dieser Toque ist in einem Zuge mit
der Stilrichtung Angola zu nennen. Er zeichnet sich
durch ein langsameres Tempo und größere Musikalität aus. Es ist das älteste Capoeiraspiel. Das Spiel
wirkt sehr theatralisch und spielt sich eher auf dem
Boden ab. Taktische Finesse und kurze, heftige
Rhythmuswechsel mit starken Tritten sind charakteristisch. Nur bei dieser Toque wird eine Chamada
als Spiel-im-Spiel-Einlage eingesetzt. Angola ist trotz
seines langsamen Tempos das gefährlichste Spiel
(aufgrund der raffinierten Täuschungen und schnellen Würfe). Beim Angola-Toque wird nicht geklatscht.
2. São Bento Grande de Angola: Dieser kann sowohl langsam als auch schnell gespielt werden, das
Spiel ist verspielt bis kämpferisch, akrobatische Einlagen sind erwünscht, aber nicht Pflicht.
3. Benguela: Etwas schneller als Angola. Das
Spiel ist flüssiger und erlaubt auch Akrobatik, allerdings keine Luftakrobatik. Es bleibt trotzdem ein
Spiel am Boden, wenig Rasteiras und wenig direkte
Tritte, die auf den Gegner abzielen.
4. São Bento Grande de Bimba: Schneller, kraftvoller Toque. Das Spiel ist schnell und athletisch. Alle
Arten von Tritten und Akrobatik sind erlaubt.
5. Iuna: Iuna ist eine Vogelart, und der gleichnamigen Toque bezeichnet ein Spiel, an dem nur
graduierte Capoeiristas teilnehmen dürfen. Es ist
sehr akrobatisch, nicht kämpferisch und besitzt als
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Charakteristikum die so genannten „cintura desprezada“-Bewegungen – eine Innovation, die auf Mestre Bimba zurückgeht. Als weitere Variante kann der
Iuna-Toque zum Gedenken an verstorbene Capoeiristas gespielt werden.
Im Gegensatz zu den vorgenannten Toques wird
beim Iuna nicht gesungen.
6. São Bento Pequeno: Dies ist eine reduzierte
Version des São Bento Grande. Das Spiel hierzu ist
freundlich, ohne gerade Tritte und Rasteiras und mit
einem besonderen Augenmerk auf flüssige und runde Spielweise.
Daneben gibt es noch eine Vielzahl von Toques, die
aber nur zu bestimmten Anlässen gespielt werden.

Cantigas (Lieder)
Fundamental für die Capoeira sind neben den Instrumenten die Lieder. Jeder der drei oben genannten
Toques verlangt nach einem Typ von Gesang:
•
Ein Angolaspiel wird mit langen getragenen
Liedern mit langen Strophen, die oftmals eine ganze Geschichte erzählen, begonnen. Diese werden
Ladainhas genannt.
•
Bei der Benguela werden auch Lieder mit langen Strophen gesungen, die aber kürzer als Ladainhas sind (sogenannte Quadras).
•
Beim São Bento Grande sind es kurze Stücke,
bei denen sich der Vorsänger mit den Roda-Umstehenden im schnellen Tempo abwechselt (sogenannte Corridos).
Die Lieder werden auf Portugiesisch gesungen.

Instrumente
Das Hauptinstrument einer Capoeira Bateria ist
das Berimbau. Das Berimbau wird aus dem sehr
elastischen Biriba-Holz angefertigt, welches nur in
Brasilien vorkommt. Es handelt sich dabei um einen
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Musikbogen, der aus einem Holzstab (Verga), einer
Metallsaite (Arame) und einem Klangkörper (Cabaça)
besteht. In der Hand hält der Musiker zusätzlich eine
Caxixi (Holzrassel), ein Baqueta (Schlagstöckchen)
und ein Dobrão (Münze, Stein). Trotz seiner einfachen Konstruktion ist das Berimbau schwierig zu
spielen und verlangt neben gutem Rhythmusgefühl,
einiges an Koordination und Fingerkraft.
Es gibt Berimbaus verschiedener Größen und Tonlagen:
•

Berra-Boi („Muhen des Ochsen“) ist die am
tiefsten gestimmte Berimbau mit sehr langem
Stab und großem Klangkörper. Sie wird eher
selten gespielt.

•

Gunga ist eine tief gestimmte Berimbau. Tradi
tionell wird darauf der Grundrhythmus gespielt
und zu Beginn einer Roda beginnt die Gunga
als erstes Instrument.

•

Medio ist eine mittelhoch gestimmte Berimbau.
Traditionell wird darauf die Inversion des
Grundrhythmus gespielt. Sie setzt in einer
Roda nach der Gunga ein.

•

Viola ist eine hoch gestimmte Berimbau. Auf
ihr werden nahezu ausschließlich Improvisatio
nen des Grundrhythmus gespielt. Sie setzt als
letzte Berimbau ein.

•

Violinha ist eine sehr hoch gestimmte Berim
bau.

Ein Pandeiro ist ein Schellentamburin. Es wirkt unterstützend zu den Berimbaurhythmen und bereichert
die Klangfarben. Gleichzeitig sorgt es für eine Betonung des Grundrhythmus. Es gehört zur Familie der
Rahmentrommeln.
Die klassische Atabaque ist eine Seiltrommel tiefer
Stimmung. Sie unterstützt ähnlich dem Pandeiro den
Grundrhythmus und sorgt für einen starken Groove.
Ein Reco-reco ist eine Ratsche, ähnlich der Güiro.

Sie sorgt in der Roda für einen leicht undefinierten
Oberton und bereichert die Klangfarbe.
Das Agogô ist ein Instrument aus der Sambamusik.
Es handelt sich dabei um eine doppelte Metallglocke, die mit einem Holzstab angeschlagen wird. In
der Capoeira wird traditionellerweise ein Agogô verwendet, welches aus zwei Paranussschalen besteht,
die auf einem Holzstab festgeschraubt sind.
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12 Geschenke die man mit Geld nicht bezahlen kann
Hier sind 12 edle Geschenke, die garantiert glücklich machen. Diese Geschenke sind jedoch mit Geld
nicht zu bezahlen. Im wahren Sinne des Wortes.
Das erste Geschenk ist Zeit.
Zeit für Andere. Ein wertvolles Geschenk in unserer
hektischen Welt. Ein Gespräch mit einem Freund in
Not. Ein Besuch bei einem kranken Verwandten. Ein
Nachmittag mit unseren Eltern, unseren Kindern, unserem Ehepartner. Zeit für Wärme. Zeit für Anteilnahme. Zeit für Liebe. Zeit für Hilfe.
Das zweite Geschenk ist ein gutes Beispiel. Zeige
Respekt. Zeige Mitleid. Zeige, dass Du eine bist, auf
den man sich verlassen kann. Zeige, dass Du gerecht bist, aufrichtig und anständig. Gerade für junge
Menschen ist ein gutes Beispiel von unschätzbarem
Wert.
Das dritte Geschenk ist Toleranz. Wer Konflikte
zwischen Menschen beilegen will, der muss unterschiedliche Charaktere tolerieren. Toleranz ist in unserer Welt der Konflikte eine seltene Gabe.
Das vierte Geschenk ist nur das Beste im Menschen zu sehen. Lasse die Menschen in Deiner
Umgebung wissen, dass Du nur ihre guten Seiten
siehst. Dann werden sich auch Deine Mitmenschen
von ihrer besten Seite zeigen.
Das fünfte Geschenk: Gib eine schlechte Gewohnheit auf. Schlechte Gewohnheiten belasten
andere. Wenn Du jemanden wirklich magst: Gebe
ihm zuliebe Deine schlechten Gewohnheiten auf.
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Das sechste Geschenk ist wissen. Lasse andere
von Deinem Wissen profitieren und verschenke Dein
Wissen ruhig reichlich. Du verlierst nichts, aber Du
gewinnst viel.
Das siebte Geschenk ist zuhören. Ein guter Zuhörer ist etwas ganz Besonderes. Vor allem für Menschen, die Probleme oder Kummer haben. Geduldig
zuhören ist ein ganz besonderes Geschenk. Sagt es
doch: Du bist mir wichtig. Was Du mir zu sagen hast,
ist meine Zeit wert.
Das achte Geschenk ist Freude. Erfülle andere mit
Frohsinn und Heiterkeit.
Das neunte Geschenk ist, sich beschenken zu
lassen. Zeige Deine Freude, wenn andere Dir eine
Freude bereiten wollen. Du machst damit den Geber
glücklich.
Das zehnte Geschenk ist Diskretion. Respektiere
das Bedürfnis anderer nach Stille und Zurückgezogenheit. Schenke Diskretion immer dann, wenn Deine Freunde Diskretion brauchen.
Das elfte Geschenk ist Selbstachtung. Deine Kritik sollte niemals schonungslos sein. Bewahre Dir die
Selbstachtung anderer. Überlasse niemanden der
Lächerlichkeit.
Das zwölfte und letzte Geschenk ist Offenheit.
Öffne Dich denen, die Du liebst. Lasse geliebte Menschen in Dein Herz und in Deinen Kopf schauen.
Gebe anderen die Chance, an Deinem Leben teilzuhaben. Mache Dich selbst zum Geschenk.
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Jedes einzelne der Geschenke macht glücklich. Es macht glücklich, weil es Kraft, Hilfe,
Anteilnahme und Verständnis darbietet. Jedes dieser zwölf Geschenke ist so wertvoll, weil
es mit Geld nicht zu bezahlen ist. Und so wünsche ich Euch, dass ihr von den zwölf edlen
Geschenken nicht nur viele verschenkt, sondern auch viele bekommt.
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Geißbock Geschichte

Die historische Geißbockversteigerung
„Wer mit dem Schlag der sechsten Stund‘ das höchste Gebot abgibt, dem ist der Bock zu eigen und er
erhält ein urkundlicher Vermerk hierfür. Der Bock ist
zur Versteigerung zu stellen!“
So lautet alljährlich am Nachmittag des Pfingstdienstages der Spruch des Hohen Stadtgerichtes zu Deidesheim auf der Geißbockbühne vor dem Rathaus,
der zum Höhepunkt dieses Deidesheimer Fest- und
Feiertages leitet. Um 17.45 Uhr ertönt die große Glocke vom Turm der kath. Pfarrkirche; der Versteigerer
tritt in Aktion und hat die nicht ganz leichte Aufgabe
aus einer großen Menschenmenge potente Bieter
zu finden und diese mit großem Stimmaufwand und
unter Anwendung aller versteigerungstechnischen
Raffinessen zum gegenseitigen Überbieten zu bringen. Mit dem letzten Glockenschlag um 18.00 Uhr
muss der Hammer fallen und der Geißbock wird
dem Meistbietenden zugeschlagen. Dieser ist dann
die Hauptperson des Tages und darf sich glücklich
schätzen, auf den Tisch des Bürgermeisters im Ratssaal seinen Steigpreis in bar zu hinterlegen, bevor er
seinen Besitz mit Urkunde übernehmen darf.
So gibt der Pfingstdienstag, der früher in Deidesheim Gerichtstag war, seit langer Zeit in Deidesheim
Grund zum Feiern, aber auch Anlass zur Rückerinnerung an die Geschichte unserer Heimat und in das
Leben unserer Vorfahren.
Eine erste urkundliche Erwähnung über Weiderechte
im Hinterwald von Deidesheim, zu dem auch Niederkirchen zählte, datiert aus dem Jahre 1404. Sie
begünstigt die Gemeinde Lambrecht und das Kloster St. Lambrecht; aus dieser Verbriefung geht auch
hervor, dass in den Deidesheimer Weidestrichen nur
großes Hornvieh, aber keine Schweine und Ziegen
weiden durften. Der Vertrag erwähnt auch die Weideberechtigung von Lambrecht „seit urfürdenklichen
Zeiten“ gegen alljährliche Lieferung eines Geißbockes, der wohlgehörnt und gutbeschaffen sein musste. Der Tributbock musste vom jüngsten Bürger der
Stadt Lambrecht am Dienstag nach Pfingsten zum
Aufgang der Sonne an einem bestimmten Ring, der
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am Deidesheimer Rathaus angebracht war, angebunden werden. Dem Überbringer des Bockes waren amtlicherseits eine Atzung und Trank und zwar
Käsebrot und zwei Maß Wein zuerkannt. Am späten
Nachmittag des Tages war der Bock zu Nutzen des
Stadtsäckels zu versteigern. Dieser, noch etwas
komplizierte Vertrag, führte des Öfteren zu heftigen
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern, die Erneuerungen, Ergänzungen notwendig machten und oftmals sogar zum offenen Streit
Anlass gaben. Die Geißbockgeschichte nennt hier
insbesondere die Jahre 1534, 1535, 1685, 1749/50
und 1768. Immer wieder ist von der Beschaffenheit
des Bockes die Rede; die Umstände der Lieferung
werden ebenfalls immer dokumentiert. Zu keiner Zeit
ist die Bocküberstellung unterblieben, wenn auch
Lambrecht mehrmals versucht hat, diese zu umgehen.
Auch im 1808 war wiederum ein Bock-Vergleich
notwendig. Ein Dekret, das Napoleon I. in seinem
Feldlager zu Arando de Guero am 26. November
höchstpersönlich unterzeichnete, traf die Verfügung:
„Die alten Weiderechte werden weiter gewährt, jedoch dass sie die gewöhnliche Recognition eines
wohlgehörnten und wohlgebeutelten Geißbockes
auch fernerhin entrichte ...“
Ein langwieriger und kostspieliger Streit mit Lambrecht bahnte sich im Jahr 1851 an. Deidesheim
wies den von Lambrecht gelieferten Bock ab, da er
angeblich die geforderten Attribute nicht aufwies.
Auch sei die Lieferung nach Sonnenaufgang erfolgt.
Ein Ersatzbock wurde zurückgewiesen; Deidesheim
wollte seine Rechte höheren Ortes geltend machen.
Auch im nächsten Jahr wurde der Geißbock nicht abgenommen. Nun wurde Klage erhoben und es dauerte bis zum Jahre 1857 als das Appellationsgericht
zu Zweibrücken den Prozess entschied. Lambrecht
musste die vertragsmäßigen Böcke für die Jahre
1851 bis 1857 nachliefern und Deidesheim musste
die Gerichtskosten bezahlen. So kam es, dass im
Jahre 1858 acht Böcke zur Versteigerung standen.
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Da Deidesheim mit Niederkirchen, das ehemalige
Nieder-Deidesheim, gemeinsamen Waldbesitz hatte,
besaß bis zur Aufteilung des Waldes im Jahre 1873
Niederkirchen Anrecht auf 1/3 des Bockerlöses. Allerdings musste die Ortsbehörde von dort bei dem
Empfang und bei der Versteigerung des Bockes anwesend sein.
Die jüngste Geschichte verzeichnet keine ernsthaften Streitigkeiten um die Einhaltung des Vertrages
und die Lieferung des alljährlichen Tributbockes. Vor
den Pfingsttagen kommt es zwar immer wieder zu
Frotzeleien, die aber in pfälzischer Art ausgetragen,
mit einem oder mehreren Schoppen Wein immer
gütlich endet. Eine gute, harmonische Städtepartnerschaft bewirkt die Mitwirkung der Deidesheimer bei
der jährlichen Übergabe des Bockes an das jüngste
Bürgerpaar der Stadt Lambrecht im Rahmen eines
Heimatabends und bei dem in Lambrecht alle 5 Jahre stattfindenden Geißbockspieles.
Am Pfingstdienstag selbst ziehen die Lambrechter in
großer Abordnung mit Bürgermeister, Brautpaar, Büttel und Geißbock in aller Frühe über den Wald nach
Deidesheim. Bereits an der Waldgrenze werden sie
vom Waldhüter der Stadt, von einem Fähnlein Stadtsoldaten begleitet, mit einem köstlichen Tropfen
empfangen, der ahnen lässt, was in Deidesheim zu
erwarten ist.

wenn der städtische Viehhofmeister seinen Spruch
über die rechtmäßige Beschaffenheit der Bock-Attribute fällt, ist der Vertrag für ein weiteres Jahr erfüllt.
Dem jungen Ehepaar werden wie eh und je Brot und
Käse und selbstverständlich Deidesheimer Wein
zum Frühstück und als Anerkennung gereicht.
Wie in alten Zeiten wird am Nachmittag ein Festprogramm vor dem Rathaus geboten. Trachtentänze,
Fassschlüpfen, der Küferschlag und Pfälzer Blasmusik zeigen Heimatbewusstsein und erfreuen viele
Gäste aus nah und fern bis zur großen Viertelstunde
der Versteigerung.
Die Geißbockpreise waren Spiegelbild der wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeiten. In den letzten Jahren
fanden die Böcke für Preise zwischen 3500,-- DM
und 9300,-- DM, ihren neuen Herren. Doch nicht
der Erlös, der Bestandteil des Waldetats der Stadt
Deidesheim ist, spielt die entscheidende Rolle. Die
Erhaltung heimatlichen Brauchtums macht diesen
Pfingstdienstag wertvoll und gestaltet ihn als höchsten Feiertag von Deidesheim in weinseliger Atmosphäre.
Quelle: Festschrift 600 Jahre Stadtrechte
Deidesheim von Werner Leim

Nachdem die vertraglichen Bestimmungen etwas
gemildert wurden, muss der Bock erst um 10.00
Uhr an der Stadtgrenze ankommen. Dort haben sich
der Stadtrat im Feiertagsgewand, die Schulkinder,
Trachtengruppe und das Hohe Stadtgericht versammelt, zur Begrüßung der Lambrechter und zur ersten
Musterung des zugeführten Bockes. Sofern der erste
Augenschein gut ist, darf er die Stadtgrenze überschreiten; die Kolpingkapelle intoniert den Geißbockmarsch und dann geht es in frohem Zuge zu der Bühne vor dem Rathaus, wo sich der Bock im Rahmen
einer Verhandlung des Hohen Stadtgerichtes einer
hochnotpeinlichen Untersuchung auf sein Gehörn
und seine Gebräuchlichkeit unterziehen muss. Erst
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Deutsches Volkslied
Das deutsche Volkslied ist ein Volkslied, das durch
textliche und musikalische Traditionen im deutschsprachigen Raum gekennzeichnet ist. Es erlebte
seine Hochphase seit Herder (Deutscher Dichter)
und in der deutschen Romantik. Oft werden historische Volkslieder mit einer idealisierten ländlichen
Kultur und starker Heimatverbundenheit assoziiert.
Nach dem Missbrauch des Volksliedes durch den
Nationalsozialismus sind solche romantisierenden
Interpretationen teilweise obsolet geworden. Heute
zählen zu den deutschen Volksliedern auch neuere
Formen der Populärmusik, wobei das Volkslied von
der volkstümlichen Musik abzugrenzen ist.
Was ist das alte, klassische Volkslied? Es ist das
Lied des Ganzen, in sich noch geschlossenen Menschen, jenes starken Menschen, der alle Entwicklungsformen und Möglichkeiten noch in sich trug,
der nur recht von Herzen zu singen brauchte, um
dem ganzen Volke Herzenskünder zu werden. Diese Art Menschen lebt heute noch, draußen in den
stillen Landeswinkeln, sie aber neu zu schaffen ist
menschenunmöglich, unmöglich, da aller Fortschritt
unserer Zeit auf einem Opfer gleichsam des Ganzen,
vollen Lebens beruht, auf einem trotzigen Sprunge
ins Halbleben des Sonderberuflers und Spezialisten. Hans Breuer. ›Hans Breuer (1883-1918 gefallen) belebte noch einmal nachhaltig zu Beginn des
20.Jahrhunderts in der Zeit des Wandervogels und
der Jugendbewegung das Singen und Interesse an
den Volksliedern. Seine bis heute bekannte Volksliedersammlung ist „Der Zupfgeigenhansl“, (1909).‹
Unter dem Einfluss der ab 1850 anhebenden industriellen Revolution mit ihrem rasanten gesellschaftlichen Wandel versiegte zunächst die Pflege und
Tradierung des Volksliedes. Das Volkslied-Repertoire wurde ab dem 19. Jahrhundert angereichert
durch Arbeiter- und Studentenlieder sowie durch patriotische Gesänge. Diese Singbewegungen wurden
1933 von den neuen Machthabern in Deutschland
zu nationalsozialistischen Organisationen gleichgeschaltet wie dem Reichsbund Volkstum und Heimat
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und Musikschulen für Jugend und Volk.
Nach 1945 war zunächst eine klare Bevorzugung
ausländischer Volkslieder festzustellen. Man wollte
sich nicht ohne weiteres auf das von den Nationalsozialisten ideologisch instrumentalisierte deutsche
Volkslied einlassen. Im Freundes- und Familienkreis
wurde weitgehend von der Öffentlichkeit und der Musikwissenschaft unbeachtet das deutsche Volksliedgut aus dem 19. Jahrhundert weiter gepflegt.

Johannes Emil „Hans“ Breuer (* 30. April 1883 in
Gröbers; † 20. April 1918 bei Verdun) war ein deutscher Arzt und Volksliedersammler. Er gilt als eine
der prägenden Persönlichkeiten der Wandervogelbewegung und war 1909 Herausgeber des Liederbuchs
Der Zupfgeigenhansl.
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Eines der bekanntesten Volkslieder:

Kein schöner Land in dieser Zeit
als hier das unsre weit und breit,
wo wir uns finden

Quelle: Wikipedia die freie Enzyklopädie
Worte und Weise: W. von Zuccalmaglio 1803-1869
Text: Willi Träder

wohl unter Linden
zur Abendzeit:!
Da haben wir so manche Stund`
gesessen da in froher Rund:
Und taten singen,
die Lieder klingen
im Eichengrund,
Dass wir uns hier in diesem Tal
noch treffen so viel hundertmal.
Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken,
er hat die Gnad
Nun Brüder eine gute Nacht
der Herr im hohen Himmel wacht
in seiner Güte
uns zu behüten,
ist Er bedacht
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Alte Pfälzer Tänze
Stadt & Dorfanzeiger Hambach vom 27.April 1914 Nr. 97

Die Veranstaltungen von Samstagabend, die sich in dem stilvoll gehaltenen
Rahmen eines ländlichen Tanzbodens abspielten, verfolgten vor allem den
Zweck,

alte Pfälzer Tänze
mit neuem Leben zu erfüllen, also das Volk in seiner fröhlichen Ausgelassenheit zu zeigen, wo ja, wie behauptet wird, seine Charakteristika am deutlichsten in die Erscheinung treten.
Über 100 Tänze waren Herrn Architekt Kappel in Edenkoben auf seinen
Aufruf hin zugegangen und davon hatte man unter Leitung des Herrn Tanzlehrers Härtl 9 originalgetreu eingeübt. Etwa 20 Paare in alten Pfälzer
Trachten, unter denen sich noch manches echte Stück aus einer verklungenen
Mode befand, gaben sich mit wahrer Begeisterung ihrer Aufgabe hin und
tanzten mit einer solchen Ausdauer und solcher fröhlichen Natürlichkeit, dass
der Saal von Schleifen und Tanzen, vom Juchzen und Singen widerhallte.
Die Merkverse, die das Volk mit derbem Humor zu den einzelnen Tänzen
gebildet hat, lassen zum Teil interessante Rückschlüsse auf die Entstehung
der einzelnen Tänze zu und bilden mitunter wichtige Beiträge zur Volkspsychologie. Der sogenannte Bauerntanz z. B. ist während der konfessionellen
Bewegung des Jahres 1815 entstanden, während der „Selleriesalat“ nach
einer humoristischen Deutung des Herrn Dr. Pfeiffer der Vorläufer des
Tangos sein soll, der also eigentlich aus der Pfalz stammt.
Textauszug aus der Stadt & Dorfanzeiger Hambach vom 27.April 1914 Nr. 97
Wiederentdeckt von Günter Anton, Vorsitzender der Trachtengruppe Hambach
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Reichsburg Trifels
Hoch auf dem Felsenriff steht sie da, dreifach ist der
rostrote Buntsandstein gespalten, daher wohl ihr
Name „Trifels“. Sie galt als die mächtigste Burg des
staufischen Kaiser- und Königtums und war in der
Zeit zwischen 1088 und 1330 als Reichsburg Mittelpunkt politischer Ereignisse.
Die zwei nahebei liegenden Burgen Anebos und
Scharfenberg bildeten mit dem Trifels einen gemeinsamen Schutzverbund, der die Burg Trifels zur
„sichersten“ Burg des Heiligen Römischen Reichs
machte. So wurde der Trifels Schauplatz einer historischen Ungeheuerlichkeit: Der englische König
Richard Löwenherz wurde hier durch Kaiser Heinrich
VI. 1193 vorübergehend gefangengesetzt, konnte
sich aber am Ende für die gigantische Summe von
23 Tonnen Silber, die England für die Freiheit des
Königs aufbrachte, freikaufen. Für Heinrich war sie
die finanzielle Grundlage für seinen Eroberungszug
gegen Sizilien.
Aus der Glanzzeit der Burg zwischen 1088 und 1330
ist der Hauptturm mit seinen mächtigen staufischen
Buckelquadern sowie dem Kapellenerker erhalten.
Die „Reichskleinodien“ hütete man in der gewölbten
romanischen Burgkapelle im Obergeschoss. Diese Zeichen der kaiserlichköniglichen Macht haben
höchsten materiellen Wert, ihre eigentliche Bedeutung als Insignien der rechtmäßigen Herrschaft und
zugleich sakralen Legitimation der von Gott verliehenen Autorität ist jedoch symbolischer Natur: „Wer den
Trifels hat, hat auch das Reich.“

nicht nur die Geschichte und den Bau der Burg,
sondern erzählt auch von ihren Bauherren und Herrscherpersönlichkeiten. (Aus „Reisezeit - Zeitreise“.
Verlag Schnell + Steiner. 2010)
Drei Burgen auf drei Höckern eines Höhenzuges über
der Stadt Annweiler in der Pfalz: die Trifels-Gruppe.
Vom Rhein her in den Pfälzer Wald vorstoßend,
fällt dem Betrachter eine davon sofort ins Auge: die
Reichsburg Trifels. Sie war im 12. und 13. Jahrhundert eine der wichtigsten Stätten salisch-staufischer
Herrschaft über das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Aus Sandstein erbaut, thront sie auf
einem Felsenriff, dessen wild zerklüftete, senkrecht
abfallende Spitze den Wald auf dem 500 Meter hohen Sonnenberg überragt.
Der Blick von ferne und von unten auf die Burg beeindruckt. Sie war schließlich als äußeres Zeichen kaiserlicher Macht gedacht. Nicht minder imposant ist
die „strategische“ Aussicht vom Hauptturm herunter:
Zu Füßen das Queichtal und Annweiler, nach Osten
ausgebreitet die Rheinebene, nach Westen bis zum
Horizont Täler und Höhen des Pfälzer Waldes. Das
Auge überschaut eine Region, die im Hochmittelalter
nicht nur zu den politisch wichtigsten, sondern auch
zu den wirtschaftlich stärksten Gegenden des Reiches gehörte.

Bis in das 15. Jahrhundert hinein hatten die
Reichskleinodien keinen festen Aufbewahrungsort,
auf der Burg Trifels lagerten sie zwischen 1125 und
1298. Heute sind dort in der sogenannten Schatzkammer sehr gute Nachbildungen zu sehen. Der
erst nach dem Zweiten Weltkrieg vollendete Palas
entstand nach Plänen Rudolf Esterers aus dem Jahr
1938. Er ist eine Neuschöpfung aus der Zeit des Nationalsozialismus, als der Trifels zu einer nationalen
Weihestätte werden sollte.

Was machte „die Trifels“ vor allem in der Staufer-Epoche so bedeutsam? Sie war Heimstatt der
Reichskleinodien Krone, Zepter und Reichsapfel.
Nachbildungen dieser Stücke werden heute in einer
eigenen Schatzkammer der sehenswerten, 2010 neu
gestalteten Dauerausstellung präsentiert. Zugleich
diente Burg Trifels Saliern und Staufern als Staatsgefängnis für Prominente. Berühmtester Gefangener
war der englische König Richard Löwenherz. Der
Legende nach vom Barden Blondel befreit, ließ in
Wahrheit Staufer-Kaiser Heinrich VI. ihn gegen ein
gewaltiges Lösegeld ziehen. Die aufregendere Legende wird heute bei Schauspielführungen in Szene
gesetzt.

Die ständige Ausstellung „Macht und Mythos“ erklärt

Das jetzige Erscheinungsbild der Burg ist Ergebnis
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wechselnder Phasen von Ausbau, Verfall, Wiederaufbau durch fast 1000 Jahre bis in die Gegenwart.
Ringmauer, Torweg, Brunnenturm, Hauptturm, Basis des Palas zeigen vielfach Spuren salischer und
staufischer Baumeister. Zu ihnen gesellen sich historisierende Auf-, Um- und Anbauten, die während des
Dritten Reiches und danach entstanden sind.

»Die Trifels« – Reichsburg salischer und
staufischer Kaiser
Wir schreiben das Jahr 1125. Es ist Frühling. Doch
Heinrich V., deutscher König und Kaiser des Heiligen
Römischen Reiches, spürt, dass seine Tage gezählt
sind. Er ist der letzte Herrscher aus der Dynastie der
Salier. Die waren rund ein Jahrhundert zuvor mit der
Königskrönung von Konrad II. in Mainz angetreten,
die Geschicke des Reiches zu lenken. Doch bevor
Heinrich V. am 23. Mai in Utrecht stirbt und sein
Leib alsbald neben den anderen Kaisern seines
Geschlechts im Dom von Speyer zu Grabe gelegt
wird, übergibt er die Reichskleinodien an seinen Neffen und treuen Gefolgsmann Herzog Friedrich von
Schwaben. Auf dass der „die Krone und die anderen
Insignien“ der Macht „bis zur Zusammenkunft der
Fürsten auf der besonders festen Burg, die Trifels
genannt wird, aufbewahre“.
Beinahe hätte die Übergabe der Reichsinsignien
Krone, Zepter, Apfel an den schwäbischen Herzog
auch den direkten Übergang der Macht von den Saliern an die Staufer zur Folge gehabt. Denn dieser
Friedrich war ein Staufer, und er stellte sich im August 1125 beim Hoftag in Mainz der Wahl zum König.
Die versammelten Fürsten votierten indes für seinen
sächsischen Mitbewerber: Sie setzten Lothar III. auf
den Thron. Es sollten noch 13 Jahre vergehen bis
1138 in Koblenz handstreichartig die deutsche Krone an den ersten Staufer-König, Konrad III., fiel. Für
die nachfolgende rund 130-jährige Herrschaft der
Staufer blieb das Anvertrauen der Reichskleinodien
1125 durch den letzten Salier-Kaiser an einen der
Ihren von hohem Symbolwert. Und die Trifels war
ab da „ihre Burg“. Sie erlebte denn auch während
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der Staufer-Epoche im 12. und 13. Jahrhundert ihre
Glanzzeit.

Ursprünge liegen im 11. Jahrhundert
Die Ursprünge der Burg liegen freilich weiter zurück,
wahrscheinlich in der Mitte des 11. Jahrhunderts. Die
erste urkundliche Erwähnung datiert auf 1081 und
besagt: Ein Edler namens Diemar habe die Trifels
dem König übergeben. Gemeint ist der Salier Heinrich V., der sie 1113 zur Reichsburg erhob.
Wie schon in salischer Zeit, Heinrich der V. ließ hier
1113 den Grafen Wieprecht von Groitsch festsetzen,
so benutzten nachher die Staufer die Burg immer
wieder auch als Staatsgefängnis: Normannische
Fürsten saßen hier in Geiselhaft, Richard Löwenherz
wurde hier festgehalten, ebenso der Kölner Erzbischof Bruno IV.
Übrigens: Die salische Burg war nicht die erste Besiedlung des Sonnenberges über Annweiler. In einer
Senke unterhalb des Burgfelsens, wo sich heute der
Besucherparkplatz ausbreitet, hatten sich dereinst
schon die Römer fest eingerichtet. Denn auch die
Vertreter des antiken Imperiums wussten die strategisch günstige Lage dieser Landmarke zu schätzen:
Freier Zugang und Blick auf die Rheinebene bis hinüber zum Schwarzwald; beherrschende Stellung über
dem Queichtal. Dieses Tal war einer der wenigen
Wege, auf denen zwischen Rhein und Gallien der
Pfälzer Wald durchreist werden konnte. Dazu gab es
am Ort Holz, Wild, Wasser und fruchtbaren Boden
reichlich.

Vom Hauptturm hielt Heinrich VI. Heerschau
Wie die meisten früh- und hochmittelalterlichen Burgen, so dürfte auch die Trifels anfangs vor allem aus
einem steinernen Wohnturm mit überwiegend hölzernen Nebengebäuden bestanden haben. Die heutige
Erscheinungsform der Burg lehnt sich indes in ihrer
Grundstruktur an den Ausbau in staufischer Zeit an.
Um 1190 entstand der Hauptturm mit Schatzkammer
und Kapelle – ein Gebäude also, das sich als Herr-
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schaftssymbol und Gotteshaus zugleich präsentierte.
Der Turm war freilich damals einige Meter niedriger.
Das jetzige Obergeschoss und die 32 Meter Gesamthöhe sind Ergebnis einer Aufstockung im Jahr 1966.
Von Turm mag Staufer-Kaiser Heinrich VI. anno 1194
Heerschau gehalten haben, bevor er vom Trifels aus
zum Feldzug nach Süditalien aufbrach. Finanziert
wurde diese Kampagne aus jenen 23 Tonnen Silber,
die England als Lösegeld gezahlt hatte, damit Richard
Löwenherz aus seiner Gefangenschaft auf der Staufer-Burg entlassen werde. In Italien schlug Heinrich
VI. die Normannen, kehrte mit deren Schatz, zahlreichen wohlfeilen Geiseln und obendrein als neuer
König von Sizilien auf seine Burg in der Pfalz zurück.
Der Italienfeldzug – treffender sagt man wohl: Beutezug – war eine überaus einträgliche Unternehmung.
Der Erlös kam im südwestdeutschen Herrschaftsbereich des Kaisers vor allem dem wehrhaften Ausbau
der Städte Worms und Speyer zugute.

Schatzkammer, Staatsgefängnis,
Verwaltungszentrum
Nicht, dass der Kaiser dauerhaft auf Burg Trifels logiert hätte. Herrscher wie er, wie sein staufischer Vater Friedrich Barbarossa oder sein Sohn Friedrich II.
waren ständig unterwegs. Sie regierten gewissermaßen „vom Sattel aus“. Wenn nicht im Krieg, so zogen
die Könige und Kaiser mitsamt Hofstaat von Burg zu
Burg, Pfalz zu Pfalz, Stadt zu Stadt, um Recht zu
sprechen, Politik zu machen und sich ihrer Gefolgsleute zu versichern.
Dennoch blieb die Reichsburg Trifels eine feste Größe staufischer Herrschaft: als Rückzugsraum, als
Hort der Reichsinsignien, als Schatzkammer und
Staatgefängnis sowie nicht zuletzt als Verwaltungszentrum einer der steuerlich lukrativsten Regionen
für die Krone. Holz- und Lederwirtschaft, Weinbau
und Handel füllten das Staatssäckel verlässlich mit
klingender Münze. Dazu passt der Rundblick vom
Hauptturm der Trifels: Ringsum zeigt sich ein dichtes Netz weiterer kleiner Burgen, von denen aus vor

allem der Staufer-Kaiser Friedrich II. die weitläufige
Gegend durch Reichsministeriale verwalten ließ.
Kaum zufällig auch verlieh Friedrich dem nahen
Städtchen Annweiler anno 1219 die Stadtrechte und
womöglich als erster Stadt im Reich überhaupt ein
eigenes Münzrecht.

Der große Ausbau unter dem
Staufer-Kaiser Friedrich II.
In die Herrschaftszeit dieses hochgebildeten, sechs
Sprachen sprechenden, multikulturell orientierten
Mannes, der Rechtsordnung wie Verwaltung des
Reiches grundlegend reformierte, fiel auch die zweite staufische Ausbauphase von Burg Trifels: Ab etwa
1230 entstanden der an den Hauptturm anschließende Palas, der Brunnenturm am Torweg und die Ringmauer. Es ist nicht ganz klar, in welchem Umfang
diese Baumaßnahmen sich an den Strukturen aus
der vorherigen salischen Zeit orientierten.
Einerseits legen Grabungen den Schluss nahe, dass
die Salier-Anlage an manchen Stellen anders verlief,
in ihren äußeren Begrenzungen vielleicht sogar größer war als die spätere staufische Burg. Andererseits
lässt sich an Färbung und Bearbeitung der Mauern
ein Ineinandergreifen unterschiedlicher Bauepochen
ablesen. Verwitterte, gedunkelte und glatt behauene
Steine in den unteren, dem Sandsteinfels nahen Gebäudeteilen weisen meist auf salischen Ursprung im
11. Jahrhundert hin. Bauchig behauene Buckelquader deuten auf staufische Baumaßnahmen. Wo aber
die Mauern in frischem Sandstein-Rot leuchten, handelt es sich zumeist um wiederaufgebaute oder ganz
neu hinzugebaute Teile aus jüngster Vergangenheit.
Denn im 20. Jahrhundert kam die einst so stolze
Reichsburg nur als Ruine an. Ihr Niedergang hat in
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts begonnen.
Bald wurde sie an wechselnde Territorialherren verpfändet, dann dem Herzogtum Pfalz-Zweibrücken
zugeschlagen. 1602 brannte die Trifels nach einem
Blitzschlag völlig aus, nachher diente sie den Einheimischen als Steinbruch. Ab 1841 gab es erste Siche-
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rungsmaßnahmen der Ruine und bescheidene Restaurierungsversuche durch das Königreich Bayern,
zu dem die Pfalz seinerzeit gehörte. Dem Ziel des
Wiederaufbaus der Burg verschrieb sich der 1866
gegründete und bis heute sehr aktive Trifelsverein.

Missbrauch: Aus Ruinen sollte eine
NS-Weihestätte erstehen
Schließlich warfen die Nationalsozialisten ein interessiertes Auge auf den geschichtsträchtigen Ort,
an dem schon das antike Römerreich präsent war,
nachher das Heilige Römische Reich Deutscher Nation seine hohe Zeit gefeiert hatte. Eben dort – wo
den Engländern mit der Gefangenschaft von Richard
Löwenherz 1194 eine schmähliche Niederlage bereitet worden war – sollte eine „nationale Weihestätte“
des Dritten Reiches entstehen. Es erging 1937 der
Befehl zum Wiederaufbau der Burg Trifels. Damit
beauftragt wurde Rudolf Esterer. Der Mann aus der
bayerischen Schlösserverwaltung war kein strammer
Parteisoldat. Aber er war ein ambitionierter Architekt,
der diese Chance ergriff, um seine Maxime von der
„schöpferischen Denkmalpflege“ in die Tat umzusetzen. Esterer ging es nicht ums Konservieren historischen Baubestandes, sondern um dessen bauliche
„Interpretation im Sinne des Originals“.
Über die Ergebnisse dieser Interpretation lässt sich
im Falle Trifels an manchen Stellen streiten. Beispielsweise entspricht der Neubau des fast völlig
verfallenen Palas 1938-46 mit drei Vollgeschossen
höchstwahrscheinlich nicht der staufischen Bauweise. Der ursprüngliche Palas hatte wohl nur zwei Vollgeschosse – und der zentrale Kaisersaal im Innern
war folglich im Hochmittelalter eher ein recht flacher, unter einer Balkendecke hingeduckter Raum.
Ganz anders Esterers sich in schier neugotischer
Mächtigkeit hoch aufschwingender Kaisersaal mit
Prachttreppe und Balkonarkade auf halber Innenhöhe. Stilistisch in mancher Einzelheit durchaus dem
Mittelalter angelehnt, sind seine Dimensionen und
Proportionen dann aber doch eher den Vorgaben
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des NS-Auftraggebers geschuldet, als dass sie zum
historischen Bestand passten.

Richtungswechsel nach Kriegsende
Der Vollendung der „Weihestätte“ kam das Kriegsende dazwischen. Befreit von den Absichten der Nazis,
wurden Restaurierung und Ausbau von Burg Trifels
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fortgesetzt. Die Baupläne des bald als harmlos entnazifizierten Rudolf Esterer wurden den neuen Gegebenheiten wie den veränderten denkmalpflegerischen
Prämissen angepasst. 1966 erfolgte die Aufstockung
des Hauptturmes, um die Proportionen zwischen
Turm und fälschlich überhöhtem Palas wieder ins
Gleichgewicht zu bringen. Zuvor schon waren 1955
und 1960 dem Burg-Ensemble zwei Kastellanhäuser
beigefügt worden.
Somit stellt die Reichsburg Trifels in ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform kein authentisches Mittelalter-Ensemble dar, sondern ein gewachsenes, spannendes Bauzeugnis der Geschichte – ihrer lichten
wie ihrer dunklen Seiten.
Quelle: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer
Festung Ehrenbreitstein
56077 Koblenz
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Verband für Volkstum und Heimat
in Rheinland-Pfalz e.V.

Tanz Nr 9
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Beim Kronenwirt
Spielfolge		
Vorspiel: Takt 1 - 8
			Melodienfolge 3 x
Tanzbeschreibung		

Paartanz im Kreis

			GS:

Walzerschritt, Hüpfschritt, Walzerrundtanz

			Aufstellung:
Beliebig viele Paare auf der Kreisbahn –
			Einhandfassung in T.
			
Tz beginnt links, Tzn rechts
			)* Offener Walzer: Arme schwingen beim 1. Schritt nach
			
hinten, Tz und Tzn wenden sich einander zu,
			
beim 2. Schritt schwingen die Arme nach vorn,
			
Tz und Tzn wenden sich voneinander ab
Figur 1
Takt
1 – 4		
Offener Walzer) * mit 4 Walzerschritten in T.
Takt
5 – 8		
Tz bleibt stehen, Tzn dreht unter den erhobenen Armen
			2 x rechtsherum
Wdh.
1 – 8		
wie Takt 1 – 8, jedoch in GT.
Takt
9 – 14		
Zweihandfassung (Tz mit dem Rücken zur Kreismitte)
			
6 Hüpfschritte, rechts über links schwingen, links über
			rechts ....
Takt
15 – 16		
Tz und Tzn 1 Drehung unter den erhobenen Armen,
			in T. (Tz linksherum, Tzn rechtsherum)
Takt
17 – 32		
			

Gewöhnliche Fassung,
Walzer rechtsherum in T.

Wdh.
17 – 32		
			
			

Hüftschulterfassung,
wie Takt 17 – 32, jedoch bei Takt 19, 23 und Takt 27
stemmt das Tz seine Tzn hoch
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Figur 2
Takt

1–8

wie in Figur 1

Wdh.

1–8

wie in Figur 1

Takt

9 – 16
		
			
		
			
		
		
			

Rückenkreuz,
8 Hüpfschritte rechtsher
um, 2
Drehungen,beim letzten
Taktteil Fassung seiner
Rechten und Ihrer
Linken lösen, Tzn ¼ Dre
hung linksherum

Takt 17 – 18
			
			

Einhandfassung in T.,
2 Walzerschritte, offener
Walzer) *

Takt 19 – 20
			
			
			

Fassung lösen,
Tz 2 Walzerschritte in T.
Tzn mit 2 Walzerschritten
1 Drehung rechtsherum

Takt

3 x wie Takt 17 – 20

21 – 32

Wdh. 17 – 32
			

			
			
			

ein Gesicht nach außen,
Tz steht links von seiner
Tzn.

Takt
9 – 16
			
			
			
			
			

7 Hüpfschritte, rechts über
links, links über rechts,
bei Takt 16 geht die Tzn
mit 1 Walzerschritt aus
dem Kreis heraus vor ihren
Tz.

Takt 17 – 32
			

gewöhnliche Fassung,
Walzer rechtsherum in T.

Wdh.

Wie in Figur 1

17 – 32

gewöhnliche Fassung,
Walzer rechtsherum in T.

Figur 3
Takt

1–8

wie in Figur 1

Wdh.

1–8

wie in Figur 1

			
			

Alle gehen rückwärts zur
Mitte und haken zum Kreis
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LIEDTEXT ZUM TANZ
BEIM KRONENWIRT
Beim Kronenwirt, da ist heut' Jubel und Tanz, heididel dei dideldö
die Kathrein trägt heut' ihren heiligen Kranz, heididel dei dideldö.
Die Musik, die spielt, und es jubelt und lacht,
die Knödel, die dampfen, der Kronenwirt lacht.
ha, ha, heididel ha ha ha ha,
heididel ha ha ha ha,
ha ha heididel ha ha ha ha,
heididel dö.
Der Krischan, der hat beim Pfarrer sein'n Platz,
und rot wie der Mohn blüht die Kathrein, sein Schatz.
Er sieht nach der Uhr, und es ist erst halb vier,
bis sieben Uhr bleiben die Brautleute hier.
Der Lehrer, der hält eine feurige Red',
er weiß, daß es ohne die Red' gar net geht.
Und weil er beim Messnern und läuten dabei,
so schafft er für zwei, doch er frißt auch für drei.
Auf einmal wird's still, denn der Hans bläst nen Tusch,
das Brautpaar ist plötzlich verschwunden, husch, husch,
die Mädel, die blicken verlegen und stumm,
mit 'nem Jauchzer da schwenken die Burschen sie rum.
Die Nacht ist so lau und der Mond scheint so klar,
noch einmal schreiten zum Tanzen die Paar.
Vom Tanze erdröhnet das uralte Haus,
beim Kronenwirt geht nun das Lämpeli aus.
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Volkstanz Tradition

Versuch einer ahistorischen Definition: Volkstanz
Vortrag von Frau Dr. Hanna Walsdorf _ stammt
aus dem Kontext des Projekts „Heute: Volkstanzen“ (2012/13), siehe https://tanzfonds.de/projekt/dokumentation-2012/heute-volkstanzen/.
Mit den Definitionen ist es so eine Sache. Was ist
Volkstanz, und wer hat‘s erfunden? Letzteres lässt
sich begriffsgeschichtlich wesentlich besser eingrenzen als ersteres, denn der Begriff taucht nachweislich 1782 im Musikalischen Kunstmagazin zum
ersten Mal auf, und das in offensichtlicher Anlehnung
an den Volksliedbegriff von Johann Gottfried Herder.
Durchgesetzt hat sich die Bezeichnung „Volkstanz“
gegen die des „Nationaltanzes“ dann jedoch erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Die Frage aber, was denn Volkstanz nun eigentlich
ist, wurde von den vielen Forschergenerationen
seither unterschiedlich beantwortet. Seit Beginn der
Volkstanzforschung erfuhr der Terminus Volkstanz
bald eine inhaltliche Ausweitung: Während man bislang lediglich die Bauerntänze darunter verstanden
hatte, wurde nun auch das Repertoire der Handwerker- und Zunfttänze darunter subsumiert.

Tradition, ohne Eingriff von Seiten eines
Organisators und in funktioneller Verbindung mit
dem traditionellen Leben des Volkes gewachsen“
sei, greift aber für heutige wissenschaftliche Maßstäbe zu kurz, da sie zu sehr historisch-traditionell
fokussiert und das gegenwärtige europäische Volkstanzgeschehen unberücksichtigt lässt, dass sich seit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert entwickelt hat
und von der Forschung bisher weitgehend vernachlässigt worden ist.
Der neueren (ethnologischen) Forschung ungeachtet, die sämtliche „Tanzphänomene ritueller und
geselliger Art, die nicht zum Bühnentanz (Ballett)
oder zum Gesellschaftstanz [gehören] bis hin zum
modernen (Disko-) Tanz“ unter dem Begriff Volkstanz fasst, formulierte Horst Koegler noch 1999 in
seinem Kleinen Wörterbuch des Tanzes beharrlich
historisierend, „Volkstanz (engl. Folk Dance, international Tanzfolklore)“ bezeichne „die traditionellen
Tänze der unterdrückten und verachteten ländlichen
Unterschicht in den vorindustriellen Gesellschaften
Europas“.

Im Kontext gesellschaftlicher und politischer Rahmungen sollte sich ebendieser Volkstanzbegriff
jedoch immer mehr als bloße Benennung, als Hohlraum für inhaltliche, ideologische und funktionale
Zuschreibungen erweisen. Volkstanz zu definieren,
war mithin nicht nur der wissenschaftliche Reflex,
kulturellen Phänomenen mithilfe eines möglichst akkuraten Kriterienkataloges beizukommen. Volkstanz
zu definieren, hieß immer auch, historische Entwicklungs- und Traditionslinien mitzudenken: Wertfrei
oder gar geschichtsübergreifend war der Begriff nie.
Vielmehr hat er seinen Platz in kulturell und historisch
geprägten Diskursen, über welche er sich wiederum
auf kulturelle und diskursive Praktiken auswirkt(e).

Dabei hatten Herbert Burchard und Hans Deibel
bereits 1989 das ‚Kreuz mit den Definitionen‘ umfassend thematisiert und gelangten zu folgender historischer Systematisierung, die auch für diese Studie als
Verständnisfolie dienen soll:

Die viel zitierte Definition Felix Hoerburgers aus dem
Jahre 1961, wonach Volkstanz „in der
anonymen Grundschicht des Volkes durch direkte

•

Tradierte Tänze (Tänze des einfachen Volkes:
Tradiertes Tanzen, festgelegte Tänze)

•

Umbruchtanz (1900–1932, früher und älterer
Wandervogeltanz, „Neues Tanzen“, Folklore-

•

Vorläufertanzen, neuer Geselliger Tanz, Knüpf
tanz)

•

Tanz (Geselliges Tanzen, offenes Tanzen, Vor
führtanzen, Schautanzen)

•

Gleichschalttanzen (1933–1945, doch schon
1939/42 kriegsbedingtes Tanzverbot)

•

Folklore (nach 1945, Produktion des tradierten
Tanzens)
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•
Fakelore (Folklorismus, künstliches wiederaufleben lassen, Nachahmen von Überlieferungen
In seiner Terminologie war der Volkstanz also mehrmaligen Inhaltsänderungen unterworfen und wird
heute, so stellte Volker Klotzsche 1994 fest, „mit verschiedenen Bedeutungen gebraucht“, vermischt und
missverstanden. Erstaunlicherweise sind die Ansätze aus der Kulturanthropologie und Ethnologie in der
deutschen Volkstanzgeschichtsschreibung bis heute
nahezu unsichtbar geblieben. Dabei kann tanzethnologische Forschung nicht nur bedeuten, auf möglichst ferne Kulturen zu blicken, und tanzhistorische
Forschung sollte sich nicht ausschließlich auf Ballett
und/oder zeitgenössischen Tanz konzentrieren. „All
dances are ethnic, but some are more ethnic than
others“, hat Theresa Buckland diesen Missstand
1999 betitelt.
Die zu Unrecht vernachlässigte anthropologische
Herangehensweise an den Gegenstand „Volkstanz“
rekurriert, sobald sie sich für die Binnendimensionen
desselben interessiert, auf Kategorien der Ritualforschung. In der Engführung bedeutet dies, dass sich
Menschen im Tanz sich selbst und ihrer Körperkraft,
des Raumes und der Zeit sowie des Rhythmus der
Musik innewerden, dass die Bewegungsformen des
Tanzes mit implizitem Wissen und expliziten Zuschreibungen verbunden sind. Tanz wird hier nicht
mehr primär als Kulturpraxis, sondern als soziale,
performative Produktion gesehen, die in ihrem sozialen Kontext – sei es Brautwerbung oder Hochzeit,
Sonnwendfeier oder Erntedank – als Ritual beschrieben werden kann. Doch auch dieser Begriff ist im
Grunde nichts weiter als ein akademisches Konstrukt
für symbolische, formalisierte und vorgeschriebene
Handlungen religiöser oder weltlicher Art, ein Begriff,
der seinerseits nicht losgelöst von seinem jeweiligen
historischen, regionalen oder sprachlichen Kontext
existiert.
Der soziale Ort des Volkstanzes immerhin erlaubt es,
diesen von dem zu unterscheiden, was
man gemeinhin Gesellschaftstanz nennt. Gemein-
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sam ist beidem zunächst, dass sie im Unterschied
zum Theatertanz von Laien ausgeführt werden und
im geselligen zwischenmenschlichen Beziehungsgeflecht eine wichtige Rolle spielen. Entgegen dem
vorwiegend mündlich tradierten Volkstanz ist der Gesellschaftstanz in schriftlichen und bildlichen Quellen dokumentiert, ergänzt durch tanzpraktische und
tanzpädagogische Anleitungen sowie abgesichert
durch theoretische Abhandlungen über Wesen und
Wert der überlieferten Tänze. Das Vorhandensein
schriftlicher Aufzeichnungen macht dabei freilich
keinen qualitativen Unterschied für die Tanzpraxis
selbst aus, sondern lediglich für die Art der Aneignung des tänzerischen Praxiswissens: Die (kommunikative) Funktion von Volks- und Gesellschaftstanz
gleichermaßen ist die symbolische Bestätigung sozialer Konstellationen.
Eine ahistorische Definition von Volkstanz könnte
also so aussehen:
Volkstanz wird verabredet und sozial hergestellt,
erlebt und vermittelt. Volkstanz ist Geselligkeitstanz,
der von jedermann gelernt werden kann, eine Gemeinschaft konstituiert, bestätigt und repräsentiert,
der in dem Moment aber, wo er auf eine Bühne gestellt wird, vom geselligen zum Schautanz transformiert wird.

Tradition ist historisch ist dynamisch
Die Tradition oder Weitergabe von Volkstänzen erfolgte bekanntlich lange Zeit mündlich/performativ
und erst vergleichsweise spät, nämlich seit dem
ausgehenden 19. Jahrhundert, über schriftliche Aufzeichnungen. Im Zuge der Industrialisierung drohten
die über Jahrhunderte gewachsenen europäischen
Volkslieder und -tänze aus der ländlichen Klangwelt
und Lebenspraxis zu verschwinden, und alsbald fanden sich Wissenschaftler, die aus der Stadt ins Feld
zogen, um die letzten verbliebenen Lieder und Tänze
des Volkes aufzunehmen und zu notieren.
Die damit einhergehende Rettungsrhetorik zeugt
zum einen davon, wie groß der lebensweltliche Ab-
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stand dieser Forscher zu ihrem Gegenstand war;
zum anderen ist sie Ausdruck der typisch europäischen Annahme, nichtschriftliche Kulturpraktiken
durch Verschriftlichung vor dem Vergessen bewahren zu können – Bewahrung durch Aufbewahrung?
Die so entstandenen Volkslied- und Volkstanzsammlungen markieren einen Bruch in der Traditionslinie
des Volkstanzes: Tänze wurden nun nicht mehr oder
kaum noch performativ weitergegeben, sondern mit
dem Buch in der Hand gelernt.
Da, wo man auf die Pflege und historisch korrekte
Konservierung der notierten Tänze Wert
legte, war eine Erstarrung des Repertoires die Folge;
andernorts, wo man Neuschöpfungen auf der Grundlage des notierten Kanons wagte, entwickelte sich
das Tradierte weiter. Zusammengefasst
•

das Tradierte verändert sich mit denen, die es
tradieren (Dynamik von innen)

•

es verändert sich durch veränderte Rahmun
gen/ Kontexte/ Zuschreibungen (Dynamik von
außen) und

•

es erstarrt durch Notation – oder wird durch
Neuinterpretationen dynamisiert.

Die schriftliche Tradition des Volkstanzerbes war
dabei nicht nur eine Festschreibung einer an sich
dynamischen Kulturpraktik, sondern bot auch eine
Einschreibflache für ideologische Kodierungen – und
für die politischen Instrumentalisierungen der beiden
deutschen Diktaturen.
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Billigheimer Trachtengruppe beim Rundtanz auf dem Purzelmarkt in Billigheim

44

De Hawwegugger

45

De Hawwegugger

Tänze aus Burgund

Quelle: Tanzbüchlein von Karten Evers uns Ulrike Frydrych
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Gedicht von Hoffmann von Fallersleben
Wer tanzen will, der steh` nicht still,
Darf sich nicht lang besinnen;
Immer dreist und Wohlgemuth
Muss er das Ding beginnen.
Herum! Herum! Sieh dich nicht um!
Im Takt muss es gehen!
Muss sich Sonne, Mond und Stern
Doch auch im Takte drehen.
So tanzen wir, so tanzen wir
Ganz auf die rechte Weise,
immer lustig nach dem Takt
Herum, herum im Kreise.

Bild: unsere Mitgliedgruppe „Trachtengruppe Ungstein“ beim Tanz zum 1. Mai
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Die Tradition des Osterbrunnen schmücken
Ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz stammend, hat sich der Brauch, in der Zeit vor Ostern
öffentliche Dorfbrunnen mit bemalten Ostereiern und
anderen Verzierungen als Osterbrunnen zu schmücken, seit den 1980er Jahren auch in weiten Teilen
Süd-, Mittel- und Ostdeutschlands verbreitet.
Die Anordnung der Ostereier erinnert meist an die
Form einer Krone und wird deshalb auch Osterkrone genannt. Diese dient nicht überall zur Dekoration eines Brunnens, sondern wird auch an anderen
geeigneten öffentlichen Plätzen aufgehängt oder
aufgestellt.
Üblicherweise werden die Osterbrunnen in den Gemeinden ab Palmsonntag geschmückt (traditionell
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erst ab Karsamstag) und bleiben es bis zwei Wochen
nach Ostern. Während dieser Zeit sind die Orte mit
als besonders schön geltenden Osterbrunnen beliebte touristische Ausflugsziele.
Hier ein geschmückter Dorfbrunnen in Kriegsheim
bei Worms.
An diesem Platz stand das Rathaus der Gemeinde
Kriegsheim. Es wurde im Jahr 1986 abgerissen.
Danach entstand der „Dorfplatz“, der gerne als
Treffpunkt genutzt wird. Bis 1969 war die Gemeinde
Kriegsheim selbstständig, wurde dann der Gemeinde
Monsheim angegliedert. Seit der Verwaltungsreform
1972 gehört die Gemeinde zur Verbandsgemeinde
Monsheim.
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Radeln in Bad Dürkheim vor 125 Jahren.
von Reinhold Höhn im September 2020
Bad Dürkheim hat beim diesjährigen dreiwöchigen
Stadtradeln im August/September den Wanderpokal im Landkreis Bad Dürkheim gewonnen und der
Landkreis belegt beim Radeln den 1. Platz in Rheinland-Pfalz.
Aber Radeln ist in Bad Dürkheim viel älter. Bereits
im Jahr 1898 wurde in Dürkheim ein Radfahrverein
gegründet (1978 wurde dieser wiederbelebt). Das
Radeln hatte zugenommen, nachdem 1867 die Pedale als Antrieb erfunden worden waren. Auch zum
Wurstmarkt ist man dann mit dem Fahrrad gefahren,
wie die folgenden drei farbigen Wurstmarkt-Ansichtskarten (Lithographien) von 1900 bis 1904 zeigen:

Wurstmarktkarte, von der Post gestempelt am
29.09.1902, an einen Empfänger in Braunschweig

Wurstmarktkarte aus dem Jahr 1900, gemalt von
dem Dürkheimer Künstler Valentin Dirion (1867 –
1954). Die von der Post am 02.10.1900 in Dürkheim
(erst ab 1905 lautete der Poststempel „Bad“ Dürkheim) gestempelte Karte wurde an einen Empfänger
in Aschaffenburg gesandt. Auf der Karte sind ein
Mann und eine Frau beim Radfahren zu sehen. Es
gab damals bereits Damen- und Herrenfahrräder,
wie zu sehen ist.

Wurstmarktkarte, von der Post gestempelt am
05.10.1904 an das Fräulein Bender in Kallstadt
gerichtet. Die Karte ist von Charles Jobmann (geb.
1857 in Hamburg) gemalt. Kunstmaler Jobmann kam
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1876 nach Dürkheim und war von 1882 bis zu seinem Tod 1920 -fast vierzig Jahre lang- Kunsterzieher
und Zeichenlehrer an den beiden höheren Schulen
in Dürkheim.

Obwohl zwei der drei abgebildeten Wurstmarktkarten
in entfernte Orte (Aschaffenburg/Braunschweig) versandt wurden, sind sie als Sammlerobjekte wieder
nach Bad Dürkheim zurückgekehrt.

Drei auf den Ansichtskarten abgebildete Fahrräder
hatten bereits für die Dunkelheit Karbidlampen und
zum Teil auch Klingeln.

In den letzten Jahren sind auch immer mehr Besucher mit dem Fahrrad zum Wurstmarkt gekommen.
Dies konnte man an den zahlreichen hinter dem
Gradierbau an den Metallzaun der Parkklinik angeketteten Fahrrädern feststellen. Hoffen wir, dass man
2021 –nach Überwindung der Corona-Pandemiewieder mit dem Fahrrad zum hoffentlich stattfindenden Wurstmarkt fahren kann.

Alle drei Wurstmarktkarten wurden von der Dürkheimer Kunstanstalt Jakob Rheinberger hergestellt, die
1848 als Lithographie Anstalt gegründet worden war.
Die Wurstmarktkarten haben Poststempel vom
29.09., 02.10. und 05.10, da damals der Wurstmarkt
um den Michaelstag (29.09.) am letzten Sonntag im
September und am ersten Sonntag im Oktober gefeiert wurde. Erst ab 1910 (offiziell ab 1912) wurde der
Wurstmarkt auf das zweite und dritte Wochenende
im September vorverlegt. Die einzubringende Weinlese und die bessere Witterung Anfang bzw. Mitte
September waren dafür ausschlaggebend.
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Deutsches Kulturgut in Brasilien wie das Oktoberfest
nach Brasilien kam

Oktoberfestzug in Blumenau/Brasilien nach deutschem Vorbild von München

Hier ist nicht Deutschland,
nein sondern Brasilien!
Im brasilianischen Süden haben Einwanderer aus
Deutschland ihre Spuren hinterlassen. In von Fachwerkhäusern gesäumten Straßen begegnet man
nicht selten blonden, blauäugigen Brasilianern.
Im Hintergrund erklingen oft traditionelle deutsche
Volkslieder.
Vom späten 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts kamen tausende deutsche Immigranten pro Jahr in
Brasilien an. Die Neuankömmlinge wollten der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ungerechtigkeit
in Europa entfliehen und sich ein neues, sorgenfreies
Leben in Übersee aufbauen. Kolonien entstanden in
den heutigen brasilianischen Bundesstaaten Santa
Catarina, Rio Grande do Sul und Paraná.
Wegen des milden Klimas und der europäisch an
mutenden Landschaft, bevorzugten die Siedler den
brasilianischen Süden als neue Heimat. Die deutschen Einwanderer blieben möglichst beieinander
und gründeten zusammen Siedlungen,

so dass sie ihr angestammtes Kulturgut in Brasilien
bewahrten und an ihre Nachkommen weitergaben.
Deutsches Kulturgut trifft man hauptsächlich in Santa Catarina. Hier liegt die Stadt Blumenau, welche
1850 vom Apotheker Hermann Blumenau gegründet
wurde und seit 1984 das zweitgrößte Oktoberfest der
Welt feiert. 1861 gründeten pommersche Immigranten Pomerode, „die deutscheste Stadt Brasiliens“.
Gerade in diesen beiden Städtchen wird deutsches
Brauchtum noch heute gelebt. Hier trifft man zahlreiche Träger von Lederhosen und Frauen im Dirndl,
die sich in Hunsrücker oder Böhmerwald Mundart
verständigen, vermischt mit portugiesischen Sprachfetzen.
Schützen- und Gesangsvereine halten in Blumenau
und Umgebung die deutschen Traditionen aufrecht.
Sehr zur Freude der Touristen. Vor allem Besucher
aus dem Inland sind entzückt, derlei exotische Er-
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fahrungen in ihrer Heimat sammeln zu können. Begeistert stärken sie sich im Biergarten mit Bratwurst
und Bier, während sie zu Blasmusik schunkeln oder
Schuhplattler beim Tanz bewundern. Höhepunkt
deutschen Kulturgutes in Brasilien ist unbestritten
das Oktoberfest in Blumenau, welches alljährlich im
Parque Vila Germânica veranstaltet wird.

Oktoberfest in Blumenau
Vorbild für das Oktoberfest in Blumenau ist das
Münchner Original. In München wurde das Volksfest
erstmals 1810 ausgetragen, um die Hochzeit des
Prinzen von Bayern mit der Prinzessin Theresa von
Sachsen gebührend zu feiern. Alle Bürger waren eingeladen bei Gesang, Tanz und lustigen Wettbewerben sich zu amüsieren. Der gute Ruf des Münchner
Oktoberfestes verbreitete sich auch im Ausland und
zwar überall dort, wo sich deutsche Einwanderer niederließen.
In Brasilien gab es die erste Version in Itapiranga in
Santa Catarina, ehe Blumenau 1984 Austragungsort wurde. Zuvor hatte der über die Ufer getretene
Fluss Itajaí-Açu den Blumenauern eine schwere
Überschwemmung beschert und die Stadt in eine
finanzielle und mentale Krise gestürzt. Mit den Feierlichkeiten wollte man die Menschen aufheitern und
ihnen unter die Arme greifen. Niemand konnte mit
dem überwältigenden Erfolg rechnen.
Inzwischen ist das Oktoberfest in Blumenau eines
der größten Volksfeste Brasiliens und das größte
deutsche Fest außerhalb Deutschlands. Jedes Jahr
zieht es etwa siebenhunderttausend Besucher an.
Sie verkosten lokale Biersorten, schmausen traditionell deutsch angehauchte Gerichte und folgen
mit Feuereifer dem gebotenen Spektakel. Etliche
Musikbands aus München kommen nur zu gerne
nach Brasilien, um echte Oktoberfeststimmung in
Blumenau zu zaubern. Die Feierlustigen schmettern
fröhlich „Jetzt geht‘s los“ und „zick-zack, zick-zack,
hoihoihoi“. Althergebrachte deutsche Tänze, Märsche und Schützenwettbewerbe sorgen für viel Ab-
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wechslung. Deutsches Brauchtum lebt in den schmucken Trachten der Blumenauer. Der Höhepunkt des
Volksfestes ist die Wahl der Oktoberfestkönigin.
Das Zentrum von Blumenau ist voll in das Oktoberfestgeschehen integriert. Jeden Mittwoch und Samstag während der Festwochen ziehen Umzüge mit
prachtvollen Wagen durch die Hauptstraße. Das eigentliche Event findet aber im Parque Vila Germânica statt. Dort steigt von morgens bis nachts die Oktoberfestparty und das Bier fließt in Strömen. Auch
wenn es sich um brasilianische Biersorten handelt,
klingt in den Namen Deutschtum durch: Eisenbahn,
Baden Baden, Bier Land, Das Bier, Königs Bier,
Zehn Bier, Opa Bier, Schornstein, Wunder Bier...
Unzweifelhaft haben deutsche Einwanderer ihre
Fußspuren in der brasilianischen Gesellschaft hinterlassen. Oft lässt schon ein Blick in die Speisekarte
die deutschen Einflüsse in der Gastronomie erkennen: Kartoffelsalat, Wurst, Strudel und Bier gehören
vielerorts in Brasilien zum Alltag. Nicht zu vergessen
das Oktoberfest in Blumenau.
Landesvorsitzender Erwin von der Au nutze vor einigen Jahren auch einmal die Möglichkeit, um bei
einem der Festzüge anlässlich des Oktoberfestes
teilzunehmen. Dabei wurde er von dem lokalen Nachrichtensender Blumenaus interviewt und Fragen zur
Deutschen Kultur, insbesondere zu Trachten und
Volkstänzen befragt. Wer dieses einzigartige Spektakel einmal selbst erleben möchte, kann Kontakt mit
Herrn Michael Krämer unter www.aventuradobrasil.de aufnehmen, der bei der Reiseplanung gerne
behilflich sein wird.
Wer ausführliche, weitere Infos möchte kann dies auf
folgender Webseite tun:
https://www.aventuradobrasil.de/blog/deutsches-kulturgut-in-brasilien--wie-das-oktoberfest-nach-brasilien-kam/
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Michael Krämer von aventura do brasil für die freundliche Unterstützung.
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Volkstanz und Corona

- Gedanken einer Tänzerin und TanzleiterinEs war eigentlich wie immer: ein Tänzer aus der
Erwachsenengruppe hatte im März Geburtstag und
wollte in der darauffolgenden Tanzprobe montags
nach dem Tanzen noch ein bisschen mit der Gruppe
feiern. Doch just an diesem 16.03.2020 startete der
erste Lockdown! Also musste diese und alle folgenden geplanten Feiern der weiteren Geburtstagskinder vorerst ausfallen.
Aus diesem hoffnungsvollen „vorerst“ wurde dann
eine lange tanzfreie Zeit, die noch immer anhält. So
stellt sich immer wieder die Frage: Wie soll es weitergehen? Und: Wann kann es weitergehen? Kann es
überhaupt weitergehen?
Es war doch eigentlich schon schwierig genug in der
Gruppe. Anfang des Jahres hatte es in der Mitgliederversammlung Neuwahlen gegeben. Ein neuer
erster Vorstand war zu wählen, da der langjährige
Vorsitzende und Tanzleiter nicht mehr für eine Wahl
zur Verfügung standen. Es fand sich jedoch kein
Ersatz, so dass eine Nachwahl unumgänglich war.
Die Bildung des neuen Vorstandes gestaltete sich
sehr schwierig und zog sich einige Zeit hin. Hinzu
kam nun die Frage, ob nach dem Lockdown und den
bestehenden Kontaktbeschränkungen mit Tanzverbot bei den Aktiven überhaupt noch ein Interesse
besteht, weiterhin aktiv zu sein. Eine entsprechende
schriftliche Mitgliederbefragung fiel überwiegend positiv aus, was sich zumindest für die Tanzleiterinnen
der verschiedenen Tanzgruppen gut anfühlte. Die
meisten Tänzerinnen und Tänzer, ob jung oder alt,
wollten weitertanzen, sobald es wieder geht.

Jugendgruppe hat sich für kurze Zeit vor den Sommerferien mit 2 – 3 Paaren zum Tanzen im Freien getroffen. Die Erwachsenen haben für sich ein kleines
internes Andechser Bierfest im Herbst 2020 und eine
eigene kleine Johannisfeier im Juni 2021, jeweils im
Freien, organisiert. Wenigstens konnte hier ein kleiner abgespeckter Fackeltanz (mit Teelichtern) eingeübt werden, den man gut einzeln und mit Abstand
tanzen konnte.
Für alle unsere Gruppen stellt(e) sich die Frage, wie
wir diese Corona bedingt tanz lose Zeit nutzen können, um den Kontakt weiter zu halten. Gelegentliche
Telefonate ersetzen nur bedingt den persönlichen
Kontakt und die Gemeinschaft.
Fazit: wir werden neue Formen und Angebote suchen müssen, um gemeinsam etwas zu tun. Und wir
werden die Hoffnung nicht aufgeben, irgendwann
wieder Volkstänze in ihrer ursprünglichen Form tanzen zu dürfen. Bis dahin bleibt das vorrangige Ziel,
die noch bestehende Gemeinschaft in den Gruppen
so weit wie möglich aufrecht zu erhalten.
Petra Nessel, Brigitte Schaaf
Volkstanzgruppe Haßloch „Newelhaube“

Auch fast alle Seniorinnen wollten in jedem Fall weitermachen, sobald es geht. Jedoch haben wir nur
noch 3 Paare (incl. der Tanzleitung) in der Seniorengruppe. Im Internet findet man zwar Tänze, die evtl.
auch allein, ohne Partnerin tanzbar wären (z.B. Line
Dance), aber diese haben überwiegend zu schnelle
Schrittfolgen und Drehungen (Probleme mit Drehschwindel).
Leider konnten auch die Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppe nicht viel mehr tun als warten. Die
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Kloster Limburg
Eine halbe Stunde westlich von Bad Dürkheim. erheben sich auf einem freistehenden steilen
Berg die schönen Ruinen des früheren Klosters Limburg. Hier stand in alter Zeit eine feste
Burg, die von den rheinfränkischen Herzögen erbaut
und bewohnt war. Auch Kaiser Konrad
ll., der diesem Geschlecht angehörte, weilte gern mit
seiner Gemahlin Gisela auf dem
schönen Schloss.
Eines Tages veranstaltete der Kaiser eine große
Jagd auf Hirsch und Eber in den nahen
Bergwäldern. An dieser durfte auch sein ältester
Sohn, der Prinz Kuno, teilnehmen, der
gerade seinen Geburtstag feierte. Beim frühen Morgenschimmer ging es unter Hörnerklang
und Hundegebell aus der hohen Burg den Eichwald
hinab, und bald stürzte manches
flüchtige Wild unter dem Geschoß der Jäger. Da
sprang ein stattlicher Hirsch, wie man noch
keinen gesehen hatte, aus dem Dickicht. Mann und
Ross eilten ihm nach; allen voran aber
eilte der junge Fürstensohn. Doch der schnelle
Hirsch floh weit voraus auf den gefährlichsten
Pfaden. Der mutige Jüngling achtete sie nicht; er
wollte über einen steilen Felsen
hinwegsetzen und stürzte mit seinem Ross in den
tiefen Abgrund. Hier fand man ihn blutig
und entseelt und keine Hilfe, kein Heilmittel konnte
ihn wieder zum Leben erwecken. Sein
Geburtstag war ihm zum Todestag geworden. Wer
schildert Konrads Schmerz, wer den
Jammer seiner Gemahlin? Der unglückliche Prinz
wurde in der Kapelle der Burg bestattet.
Die Freude war verstummt, die Gäste zogen ab, die
Limburg wurde still und öde.
Eines Abends betete Gisela am Grabe ihres geliebten Sohnes. Dann trat sie vor den Kaiser
und offenbarte ihm ihr Gelübde, das sie in der Stille
vor Gott getan; sie hatte nämlich gelobt,
die Limburg in ein Kloster zu verwandeln. Der Kaiser
willigte ein und schon bald danach, am
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12.Juni 1030, legte er feierlich den Grundstein zu
dem neuen Gotteshaus. Aber er und seine
Gemahlin erlebten nicht mehr die Vollendung ihres
Werkes. Erst unter ihrem Enkel, dem
Kaiser Heinrich lV., wurde der Bau gänzlich zustande
gebracht. Das Kloster Limburg wurde
weit und breit berühmt und war das reichste und
prächtigste in der Pfalz.
Quelle: Karl Geib, Sagen und Geschichten des Rheinlandes, l-836
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Geplante Termine für 2022

Unter Berücksichtigung des Pandemieverlaufs Covid19

April 2022:
02.04.2022		

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Juni 2022:
18.06.2022		

Landesjohannisfeier im Herrenhof Mußbach

Juli 2022:
Vorauss.24.07.22

Verbandsfahrt zur Streisselhochzeit nach Seebach/Elsaß

September 2022:
Termin offen		

Offenes Tanzen
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Der Verband hat zwei Doppel-CDs herausgebracht, die die Pfälzer Lebensart in ihren Tänzen und Liedtexten
wiederspiegeln:
CD1: „Was is des for e Fräd..“

CD2:„Heit is Kerb in unserm Dorf..“

„Was is des for e Fräd...“

„Heit is Kerb in unserm
Dorf...“

Verband für Volkstum und Heimat
in Rheinland-Pfalz

Verband für Volkstum und Heimat
in Rheinland-Pfalz

Die Pfalz, das kleine Land zwischen Rhein und Pfälzer Wald, geprägt von Festen, Wein, Gesang und
Sonne...Die Pfälzer Lebensart spiegelt sich auch in der „Einmaligkeit“ der Pfälzer Tänze wieder.
Die Besonderheit:
Es handelt sich hierbei um zwei Doppel-CDs, zum einen um die Musik-CD und zum anderen um eine
CD-R mit den dazuge¬hörigen Tanzbeschreibungen, Noten (in diversen Datenversionen), Liedtexte,
allgemeine Tanz- und Schritterläuterungen und Herkunft der Tänze. Aufgespielt wurde die Musik von
Schülern der Musikschule Ludwigshafen sowie der Gruppe „Sammelsurium“
Folgende Tänze sind auf den CDs:
CD1:
Sellerie-Salat, Dritthalb, Die Stribbjack, Der Birkweiler, Liewe Lene, Schustertanz, Schottisch Polka,
Fingerplka, An de Linn…, Beim Kronenwirt, Schwedisch-Schottisch, Rosenstock, Holderblüt, Kerwetanz, Altpfälzer Schleifer, Sternpolka, Windmüller, Snidertanz, Siebenschritt, Heißa Kathreinerle,
S`Baurebüble, Herr Schmidt
CD2:
Sprötzer Achterrüm, Hanaks Konter, Stettiner Kreuzpolka, Heit is Kerb, Deutschkatholischer, Elsässer
Bauerntanz, Mädel willst Du meine sein, Wille Wick, Stoppgalopp, Fingerschottisch, Der Lauterbacher,
Der Freidige, Lanzer, Varsovienne, Schnupftabakspolka, Rutsch hie, rutsch her, Fockeberger Franseh,
Schottisch-Quadrille, Altpfälzer Bauerntanz, Kleiner Ländler, Münchner Polka
Preis: 10,- € zzgl. Versandkosten
Bestellung: Verband für Volkstum und Heimat in Rheinland-Pfalz e.V.,
Erwin von der Au, Postfach 1223, 67107 Mutterstadt
Mail: lv.heimat.brauchtum.rlp@gmail.com
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