Bundesverband für Deutsche Tänze
(BVfDT.de)

„Walzer und Mazurka“
- ein Tanz-Seminar über die Geschichte des Walzers und der Mazurka Samstag d. 20. Oktober 2018 10-17 Uhr
im Heidbarghof Hamburg-Osdorf
Langelohstraße 141 in 22549 Hamburg
Kosten: 25 €, Mitglieder des BVfDT 20 €
Sie: „Mögen Sie Walzer, mein Herr ?“
Er: „Oh, ich bin verrückt danach !“
Sie:“ Und warum lernen Sie dann nicht
das Walzer tanzen ?“

Bei diesem Tagesseminar wird es um die Geschichte der Tanzformen Walzer und Mazurka
gehen. Bedeutete noch im 18. Jh der Begriff „Walzen“ nur eine drehende Tanzbewegung,
so entwickelte sich aus dem Ländler/Schwäbischen/Deutschen Tanz im 19. Jh der auch
heute noch populäre Walzer in der langsamen wie in der schnellen Form. Unterarten davon
sind besonders noch in regionalen Volkstänzen erhalten und um diese besonderen WalzerTanzformen und -schritte soll es an diesem Tage gehen. Die Mazurka ist heute nur noch
im Volkstanzbereich erhalten geblieben. Sie war aber in der Mitte des 19. Jh ebenfalls sehr
populär als sogenannte Polka-Mazurka, in einer Form, die in der Pariser Tanzszene entwickelt wurde und nicht viel mit dem polnischen Original zu tun hatte. Weitere Varianten waren
als Varsovienne oder Tyrolienne eine gewisse Zeit in Europa weit verbreitet. Bei all diesen
Tänzen werden wir uns mit elementaren Grundschritten beschäftigen, sowie auch mit verschiedenen Tanzfiguren und Tanzformen.
Die Leitung dieses Tages liegt bei Hinrich Langeloh, Vorsitzender des BVfDT und Experte
für die Geschichte deutscher Tänze und historischer Tanzformen. Mit dabei als Tanzanleiter
sind Wolfgang Schlüter, Vorsitzender der LAG Tanz Schleswig-Holstein und Experte für
deutsche und skandinavische Volkstänze, Monika Ritthaler, ausgebildete professionelle
Tanzleiterin und Tänzerin aus München, sowie Gabi Blank, Tanzleiterin und Vorsitzende
des Hessischen Landesverbandes Tanz. Musikalisch wird der Tag begleitet durch Monika
Brutscher am Akkordeon.
Anmeldungen bis 10. Oktober 2018 an die Mailadresse info@bvfdt.de !
Wenn eine Unterkunft benötigt wird, bitte diesen Umstand bei der Anmeldung mitteilen, damit wir evtl. eine gewünschte Unterkunftsform vermitteln können.

