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Deutsche Volkstänze 
Heft 14 - Heitere Tanzspiele 
Tanzweisen mit Tanzbeschreibungen versehen 
Gesammelt und herausgegeben von Hans Commenda 
Erscheinen im Bärenreiter-Verlag zu Kassel 
Bärenreiter-Ausgabe Nr. 761 
 
Zum Geleit 
Heitere Tanzspiele mit ihrer ungezwungenen, gesunden, befreienden Fröhlichkeit sind gerade in schweren Tagen ein 
notwendiges Gegengewicht zum Hasten und Überlasten des Lebenskampfes. Aufgrund der sorgfältig beobachteten 
Überlieferung zusammengestellt, durch viele Geschlechter erprobt und bewährt, werden sie im Famielienschoße wie im 
Tanzkreise bei gesunden Menschenkindern allzeit jenes herzliche Lachen, jenes helle Augenleuchten, jenes frohe 
Lebensgefühl auslösen, das sie geschaffen hat. Denn im Grunde bleiben Menschenherz und Menschenbrust in Freud und 
Leid, in Hoffen und Bangen, in Lieben und Hassen allen Veränderungen der Umwelt zum Trotz gleich. Mögen daher die 
folgenden zum Teil recht alten heiteren Tanzspiele auch den gegenwärtigen und künftigen Geschlechtern unseres 
deutschen Volkes, aus dem sie stammen, etwas zu sagen, etwas zu bedeuten haben. 
Die hier verwendete Art der Tanzbeschreibung bringt eine Reihe von Tanzsigeln (Kennworte für Stell und 
Bewegungsformen). Diese Tanzsigel sind erklärt in dem Tanzschlüssel, welcher dem 1. Hefte der Reihe ”Deutschte 
Volkstänze” (B.A. 244) beigegeben ist. 
Linz (Donau), Faschingsdienstag 1934. 
Dr. Hans Commenda 
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Polsterltanz 
Österreichisches Mühlviertel 
 
Tanzspiel in Reigenform 
I. T. 1 - 8: Burschen und Mädchen fassen sich in bunter Reihe bei den Händen, das Gesicht der Kreismitte 
 zugekehrt, einen großen Kreis und schreiten dabei im Sinne des Uhrzeigers singend vorwärts. 
II. T. 9 - 16: Bei den Worten ”Ja unterm Kopf” - wird die Richtung gewechselt und im Kreise links gegangen.  Ein 
Bursch in der Mitte hält ein Polster in der Hand, schwingt es, zeigt es unter allerlei Schwänken. Er  täuscht die 
Tänzerinnen, indem er das Polster recht umständlich einer scheinbar Auserwählten vor die Füße  breitet, im letzten 
Augenblick aber wegzieht, so daß sie auf dem nackten Boden kniet. Er besieht sich dabei  die Tänzerinnen, wählt 
schließlich eine und wirft ihr das Polster zu Füßen, wobei er sich rasch selber darauf  kniet. Das Mädchen, vor dem 
das Polster liegt, muß nun ebenfalls auf das Polster knien und den Bursch  küssen. Umgekehrt hat der Bursche 
niederzuknien und einen Kuß zu geben, wenn es während des  Schwingens und der Späße einem Mädchen gelingt, sich 
auf das Polster zu knien. Die Musik spielt während  des Kusses einen Tisch. Falls keine Musik vorhanden ist, dann 
klatschen die Tanzenden in die Hände und  juchzen. 
IV. T. 17 - 24: Nun erhebt sich das kniende Paar und tanzt einen Walzer, während die übrigen taktmäßig in die 
 Hände klatschen. Am Schluß des Walzers schlägt das Mädchen den Burschen leicht mit dem Polster. Er 
 scheidet aus dem Spiel aus, sie übernimmt nun die Rolle des Polsterträgers und das Tanzspiel hebt von 
 neuem an. Wenn schließlich nur wenige Tanzende übrig bleiben, so wird durch ”Auskehren” dem Tanzspiel 
 ein Ende gemacht, d. h. die letzten Tänzer und Tänzerinnen werden mit einem Kehrbesen vom Tanzboden 
 gefegt. Das anmutige und dem Humor breiten Raum gewährende Tanzspiel eignet sich besonders für den 
 geschlossenen Familienkreis oder kleine Gesellschaften, deren Mitglieder sich gegenseitig gut kennen. 
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Spiegeltanz 
Österreichisches Traunviertel 
 
Tanzspiel in Reigenform 
I. T. 1 - Ende. 
Burschen und Mädchen fassen sich in bunter reihe bei den Händen, bilden, das Gesicht der Kreismitte zugekehrt, einen 
großen Kreis und schreiten dabei im Sinne des Uhrzeigers langsam im Takte der Musik vorwärts. Ein Mädchen sitzt in 
der Mitte des Kreises auf einem Stuhl. Sie hält in der linken Hand einen Spiegel, in der rechten Hand ein Taschentuch 
und blickt in den Spiegel. Der Vortänzer führt ihr nun von rückwärts, so daß sie ihn nur im Spiegelbild erblicken kann, 
tänzelnd einen Burschen zu und läßt ihn über die linke Schulter der Sitzenden in den Spiegel gucken. Gefällt der Bursch 
dem Mädchen, so steht sie auf, legt Spiegel und Tuch auf den Sessel, verneigt sich vor ihm, wie er vor ihr und tanzt mit 
ihm ein par Takte. Er nimmt dann ihre Stelle auf dem Sessel ein. Sie tritt aus dem Kreise und scheidet aus. Gefällt aber 
der Bursch dem Mädchen nicht, so wischt sie einfach mit dem Taschentuch den  Spiegel ab. Der Vortänzer geleitet dann 
tänzelnd den Burschen an seinen Platz im Kreise zurück und führt einen anderen vor. Die auf dem Sessel sitzende 
Person darf nur dreimal ablehnen, das vierte Mal muß sie annehmen. 
Das anmutige Tanzspiel eignet sich in gleicher Weise für den Familienkreis wie für die frohe Runde der Jugend während 
der Tanzpausen. Die Musik spielt ununterbrochen weiter. 
 
 
 
Lümmeltanz 
 
die Tänzerinnen reichen sich die Hände und bilden so den inneren, die Tänzer, deren Zahl um einen größer als die der 
Tänzerinnen ist, auf gleiche Weise den äußeren Kreis. Die Musik spielt einen Steirischen, wobei sich die beiden Kreise - 
Gesicht zu Gesicht - in entgegengesetzter Richtung bewegen, und zwar der innere Kreis in der gewöhnlichen 
Tanzrichtung. Der Steirische bricht nach Belieben der Musikanten ab, die nach kurzer Pause mit einem Walzer 
einsetzen. Beim Abbrechen des Steirischen trachtet jeder Bursch ein Mädchen zu bekommen. Der übrigbleibende 
Tänzer ist der ”Lümmel” und wird ausgelacht. Er tanzt und springt mit Humor allein in der Mitte des Tanzplatzes. Das 
Ganze wird dreimal getanzt. 
Dann tauschen Mädchen und Burschen die Rollen, so daß die Mädchen den äußeren Kreis bilden und um eines in der 
Überzahl sind. Auch diesmal wird das Ganze zweimal wiederholt. 
Am Schluß wird für die drei Paare ”Lümmel” ein eigener Walzer gespielt, bei dem die übrigen Tanzenden die 
Zuschauer bilden. Als Steirische können die des Spiegeltanzes, als Walzer die des Walzermarsches gespielt werden. 
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Spitzbubenpolka 
Österreichisches Traunviertel 
 
Tanzspiel als Paartanz im Kreis 
Aufstellung zueinander 
I. T.1: Die Tanzenden schlagen sich mit beiden Händen auf die leicht gesenkten Oberschenkel und klatschen 
 dann in die Hände, ohne den Oberkörper zu bewegen. 
 T. 2: Die Tanzenden klatschen einmal in die Hände des Gegenüber. 
 T. 3: wie T. 1; T. 4: wie T. 2, T. 5: wie T. 1. 
 T. 6: Die Tanzenden klatschen je einmal zuerst die rechten, dann die linken Hände gegeneinander. 
 T. 7: wie Takt 1. 
 T. 8: Die Tanzenden klatschen dreimal in die Hände des Gegenüber. Nun wird das Ganze wiederholt, bei der 
 Wiederholung aber im T. 8 nicht mehr geklatscht, sondern mit Hüftstütz der Hände dreimal auf den Boden 
 gestampft, der Bursch rechts-links-rechts, das Mädchen gegengleich. 
II T. 9 - 10: Die Burschen drehen sich im Zwei- oder Sechsschritt links um sich selber, die Hände halten 
 Hüftstütz. Die Mädchen Gegengleich. 
 T. 11 - 24: Zweischritt oder Sechsschritt mit geschlossener Fassung. 
Das Ganze wird mehrmals wiederholt. Bei diesen Wiederholungen werden in T. 2, 4, 6 statt des Händeklatschens 
allerlei sprechende Gebärden gemacht, wie Drohen mit dem Zeigefinger, Tätscheln der Wange, Drohen mit der Faust, 
Nasenstüber, Streicheln des Kinns, Ohrfeige, Kußhand, Lange Nase. Dadurch wird dieser Tanz zu einem heiteren 
abwechslungsreichen Gebärdenspiel, das, ohne Ausartung durchgeführt, Tänzern wie Zuschauern gleiche Freude macht 
und sich, in älplerischer oder sonstiger Volkstracht getanzt, ganz ausgezeichnet als Einlage in der Tanzpause eignet. 
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Zwergerltanz 
Österreichisches Innviertel 
 
Tanzspiel als Figurentanz 
I. T. 1 - 8 und Wiederholung: Vier Paare in gewöhnlicher Aufstellung und offener Fassung hüpfen in tiefer 
 Kniebeuge aber mit kerzengerade aufgerichtetem Oberkörper hintereinander herein und nehmen im 
 Viereck, also je zwei Paaren einander gegenüber, Aufstellung. 
II. 9. - 16: Zwei einander gegenüberhockende Paare hüpfen sich entgegen, lösen die offene Fassung, ergreifen  die 
Hände des gegenüber, machen hüpfend so eine halbe Drehung rechts, lösen diese Fassung, nehmen  wieder 
offene Fassung wie bei Beginn und hüpfen rückwärts auf den Platz des Gegenpaares. Bei der  Wiederholung wird 
dasselbe von den zwei anderen Paaren ausgeführt. 
III. T. 17 - 24: wie T. 9 - 16, die ersten Paare kommen derart wieder auf den Ausgangsplatz zurück. Hierauf wird 
 dasselbe von den zwei anderen Paaren ausgeführt. 
IV. = I. Die Paare hüpfen hintereinander ab. 
Der durchwegs in Tiefer Kniebeuge mit straff aufrecht gehaltenem Oberkörper durchzuführende und daher sehr 
anstrengende Tanz bietet ein seltsam heiteres Bild und eignet sich nur für junge, kräftige Leute. 
 

 
Stocktanz 
Österreichisches Hausruckviertel 
 
Tanzspiel mit Paartanz 
Die Paare walzen langsam im Kreise herum. In der Mitte steht ein Bursche und hält einen derben Spazierstock in der 
Hand. Plötzlich schlägt er damit fest auf den Boden. Alle Burschen lassen auf dieses Zeichen hin ihre Mädchen los und 
suchen die nächstvordere Tänzerin zu umfassen, um mit ihr weiterzutanzen. Der Bursch in der Mitte hat nach dem 
Schlag auf den Boden den Stock fallen lassen und sucht nun ebenfalls eines der durch das Wechseln frei gewordenen 
Mädchen zu umfassen. Wer schließlich ohne Tänzerin bleibt, tritt mit dem Stock in die Mitte und das Tanzspiel beginnt 
von vorne. Die Musik spielt ununterbrochen den langsamen Walzer fort. 
Statt des Spazierstockes kann auch von Vortänzer ein blumengeschmückter Bergstock verwendet werden. Mit diesem 
tanzt er dann allein, plötzlich stößt er ihn dann in den Boden oder wirft ihn weg. 
 
Nach der Weise des Stocktanzes können auch die beiden folgen Tänze geübt werden: 
 



Deutsche Volkstänze - Heft 14 „Heitere Tanzspiele“ 

Seite6/9 

Sesseltanz: 
Tanzspiel mit Paartanz 
Die Paare walzen langsam um eine Doppelreihe von Stühlen, welche mit den Lehnen zueinander aufgestellt sind und 
genau der Zahl der Walzenden entsprechen müssen. Der Vortänzer ist übrig. Er geht innerhalb des Kreises der 
tanzenden Paare um die Sesselreihe herum, beschaut sich die verschiedenen Sitzgelegenheiten genau und nimmt endlich 
auf einem Stuhl Platz. Das ist für die herumwalzenden das Zeichen, sich ebenfalls einen Stuhl zu erobern. In wildem 
Sturm eilt alles den Stühlen zu. Wer übrig bleibt, hat beim nächsten Spielgang um die Sesselreihe zu gehen und das 
Zeichen zum Niedersetzen zu geben. Jeder Vorstänzer scheidet dann aus de dem Spiel und nimmt seinen Stuhl mit. 
Die Stühle können auch mit den Lehnen nach innen im Kreise aufgestellt werden. 
 
Körberltanz 
Tanzspiel mit Paartanz 
Man stellt einen Stuhl derart auf, daß sich dahinter die Tanzenden bequem aufstellen können. Auf diesem Stuhl nimmt 
eine Tänzerin Platz, sie trägt ein Körbchen auf dem Schoße. Hinter ihr nehmen nebeneinander zwei Tänzer Aufstellung, 
hinter diesen zwei Tänzerinnen, dann wieder zwei Tänzer usw. Alle wenden das Gesicht dem Rücken der 
Körbchenträgerin zu. Im Takte des Walzers fassen sich nun die beiden hinter dem Sessel stehenden Tänzer mit den 
inneren Händen, heben diese hoch über die Körbchenträgerin hinweg und gehen einige Wechselschritte vor. Dann lassen 
sie die Hände los, machen Kehrt, fassen sich abermals mit den inneren Händen und tänzeln im Wechselschritt bis vor 
die auf dem Stuhl sitzende Tänzerin. Diese erhebt sich, reicht einem Tänzer das Körbchen und tanzt mit dem anderen 
davon. Der Tänzer, welcher das Körbchen bekam, nimmt nun auf dem Stuhle Platz. Die nun hinter ihm stehenden zwei 
Tänzerinnen wiederholen das, was früher die Tänzer machten. Das wiederholt sich solange, als Tanzlustige hinter dem 
Sessel stehen. 
 
 

 
Walzermarsch 
Oberösterreichisches Traunviertel 
 
Tanzspiel mit Paartanz 
I. T. 1 - 8: Die Mädchen reichen sich die Hände und bilden, das Gesicht der Kreismitte zugekehrt und die Arme 
 erhoben, einen großen Kreis. Die Burschen - es müssen ihrer um einen mehr sein, als Mädchen im Kreise 
 stehen - ziehen nun im Gänsemarsch ein, wobei jeder mit beiden Händen den Vordermann am Rockzipfel 
 hält und der Führer in Schlangenwindungen die lange Reihe der Burschen unter den erhobenen Armen der 
 ruhig stehenden Tänzerinnen durchleitet. Die Musik spielt unterdessen den Marsch. 
II. T. 9 - 24: Plötzlich bricht sie mitten im Spiele ab. Auf das hin, muß jeder Bursch eine Tänzerin zum Walzer 
 fassen, dar dies aber nur von vorn um die Mitte, nicht aber von rückwärts oder seitwärts tun. Dabei gibt es 
 sehr viel Scherz, Gelächter und Spaß, da ja ein Bursch unbedingt übrig bleiben muß und meist einige 
 Mädchen von mehreren Burschen umworben sind, während andere einsam stehen. Jener Bursch, der 
 schließlich ohne Tänzerin bleibt, führt beim nächsten Mal den Zug der Burschen an. Die Paare aber tanzen 
 vorerst noch einen Walzer, bevor sie die Ausgangsstellung wieder einnehmen und das Tanzspiel von vorne 
 beginnt. Eignet sich ebenso für den Familienkreis bei Polterabenden, Hochzeiten und ähnlichen Anlässen, 
 wie für die frohe Runde der Jugend während der Tanzpause. 
 
 
 
Besentanz 
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Tanzspiel mit Paartanz, das ebenfalls nach den Weisen des Walzermarsches getanzt werden kann. 
Burschen und Mädchen stehen in zwei Stirnreihen einander mit zugewandtem Gesicht gegenüber. Dabei ist die Zahl der 
Burschen um eins Größer als die der Mädchen. Der Überzählige marschiert nun feierlich, mit vorgehaltenem Besen sich 
Raum schaffend, zwischen den beiden Stirnreihen der Burschen und Mädchen durch. Plötzlich wirft er den Rutenbesen 
auf den Boden, umfaßt eine Tänzerin und tanzt mit ihr Zweischritt oder Wechselschritt. Daraufhin eilen nun alle 
Burschen, sich ein Mädchen zu erobern. Wer ohne Tänzerin bleibt, muß mit dem Besen tanzen. Darauf beginnt das 
Tanzspiel von vorne. Der Besentänzer marschiert nun durch die Reihen und hat die Wahl. Bei Platzmangel kann auch 
im Kreise aufgestellt werden. Die Tänzer stehen dann innen. 
 
 

 
Kochlöffeltanz 
Tanzspiel mit Paartanzform 
Die Paare nehmen in zwei Stirnreihen einander gegenüber oder im Kreise Aufstellung zueinander. In diesem Falle 
stehen die Tänzer innen. Alle Tanzenden tragen in der rechten Hand einen nicht zu langen Kochlöffel, der vorerst an die 
rechte Schulter gelehnt ist. 
I. T. 1: Die Burschen stecken den mit der rechten Hand gefaßten Kochlöffel unter dem leicht gehobenen 
 linken Oberschenkel durch, ziehen ihn mit der linken Hand hervor, stecken ihn unter dem leicht gehobenen 
 rechten Oberschenkel durch und ziehen ihn mit der rechten Hand hervor. Das Standbein hüpft leicht. 
 Die Mädchen machen ein ganze Drehung rechts. 
 T. 2: Burschen und Mädchen drohen dreimal mit leicht vor- und rückgeschwenktem erhobenen Kochlöffel. 
 T. 3: Burschen wie T. 1. 
 Die Mädchen machen eine ganze Drehung links. 
 T. 4: wie T. 2. 
 Das Ganze wird wiederholt. 
II. T. 5 - 7: wie T. 1. 
 T. 8: Wie T. 2. 
 Bei der Wiederholung der ersten 3 Takte wie T. 3, den letzten Tankt wie T. 2. 
III. Zweischritt oder Sechsschrittwalzer, wobei die Kochlöffel nach oben gehalten werden. (Dieser Teil kann auch 
 wegbleiben. Das Ganze wird mehrmals wiederholt. 
 Dieses Tanzspiel ist eine bei guter Durchführung ungemein wirksame Geschicklichkeitsprobe, da bei jeder 
 Wiederholung schneller gespielt wird, bis die Tänzer kaum noch mitkommen. 
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Bemerkungen zu den Tänzen 
 
Polsterltanz 
Dieser über ganz Österreich verbreitete alte Reigen, auch Busserl- oder Goscherl-Tanz genannt, bedarf wohl keiner 
Namenserklärung. 
 
Spiegeltanz 
Ebenfalls ein Ausläufer jener uralten Reigentänzen, welche die Liebeswerbung zum Inhalt haben. Der Tanz ist auch 
beschrieben im ”Arbeitertrachtler”, Wien 1928, Heft 1, S. 5. 
 
Lümmeltanz 
Beschrieben in der Zeitschrift ”Das deutsche Volkslied 1933”, S. 9. 
 
Spitzbubenpolka 
Abermals ein Tanzspiel, das die Annäherung der Geschlechter versinnbildet. In vielen Spielarten über ganz Österreich 
und Bayern verbreitet. Der Name kommt von den schelmischen Gebärden. 
 
Zwergerltanz 
Genau wieder Name ”Zwergerltanz” deuten auch die sonst üblichen Benennungen wie ”Hasentanz”, ”Krötentanz” auf 
das seltsam Absonderliche dieses Tanzspieles hin. 
 
Stocktanz 
Als ”Steckentanz” beschrieben im ”Arbeitertrachtler”, Wien 1928, Heft 2, S. 2. 
 
Sesseltanz 
Als ”Stuhltanz” beschrieben im ”Arbeitertrachtler”, Wien 1928, Heft 2, S. 2. 
 
Körberltanz 
Beschrieben im ”Arbeitertrachtler”, Wien 1928, Heft 1, S. 5. 
 
Walzermarsch 
Alle diese vier letzten Tanzspiele zielen auf die Schaffung heiterer Zwischenfälle durch Überraschungen hin. Die Weise 
des Marsches abgedruckt bei ”Zoder, Bauernmusi I, S. 3”. 
 
Alle bisher genannten Tänze wurden von Hans Commenda aufgezeichnet. 
 
Besentanz 
Auch diesem Tanzspiel liegt derselbe Grundgedanke wie seinen drei Vorgängern zugrunde. Aufgezeichnet wurde dieser 
Tanz von Fritz Kubiena für das Kuhländchen, ganz ähnliche Formen sind aber auch in den österreichischen 
Alpenländern heimisch. 
 
Kochlöffeltanz 
Die ersten Aufzeichnung dieses heiteren Tanzspieles stammt von Fritz Kubiena (Kuhländer Tänze, Sternberg). Er ist 
aber auch sonst in sudetendeutschen Kreisen bekannt. 
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Weitere als Tanzspiele geeignete Tänze sind beschrieben in: 
 
Deutsche Volkstänze 
Herausgeber Oswald Fladerer, Bärenreiter-Verlag, Kassel 
Heft I. Seite 4/5 Tätscheln; 
Heft II. Seite 4/5 Schustertanz 
Heft IV Seite 11 Zipf Adam (bricht die Musik dabei während der Verbeugungen jäh ab, so entstehn ein komisches 
 Durcheinander. 
 
Altösterreichische Volkstänze 
Herausgeber Raimund Zoder, Bundesverlag, Wien 
Heft I. Seite 22/24 Polsterltanz; 
 Seite 19/20 Hansl oha! 
Heft II Seite 24/26 Tusch- oder Spitzbubenpolka; 
 Seite 26/28 Drei lederne Strümpf; 
 Seite 30/32 Schwabentanz; 
 Seite 33/34 Gänsetanz. 
 
Kuhländler Tänze 
Herausgeber Fritz Kubiena, Drei Tannen Verlag, Sternberg 
 Seite 6 Polsterl-Goschle-Tanz 
 Seite 19 He Judas. 
 
Der Arbeiter-Trachtler 
Wien  1928 
Heft II Seite 2 Stiegeltanz 
 
Das deutsche Volkslied 
Wien 1933 
 Seite 6 Nonnentanz; 
1930, Seite 69 und 1931 Seite 127 
 Tüchletanz 


