Das Wülzburg Tanzheft

Volkstänze aus Oberösterreich
Auswahl

Der Bärenreíter Verlag zu Kassel hat zum 80. Geburtstag von Hermann Iülg aus

den beiden „Wiilzburg Tanzheften” (BA 605 und BA 1277), die längst vergrif
fen sind, eine kleine Auswahl von Volkstänzen und das Heft „Tiroler Volks
musik aus dem Zillertal” (BA 1066) als Privatdruck aufgelegt. Dem Verlag sei
für dieses Entgegenkommen herzlich gedankt.
Unserem Iubilar soll diese Preundesgabe nicht nur ein Geburtstagsgeschenk sein,
sondern auch sichtbares Zeichen der vielen Glückwünsche für eine schöne Reihe
weiterer arbeitsfroher Iahre.
.
Innsbruck, 16. März 1980
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Sangattfftellungı 3›aarwetfe im ﬁreis.
íangbnltungı
Øewöbnltrbe äaﬁung.
íangforntı
init 1 2: ßwet langfaıne Sftacbñellftbrítte vorwärts
(nad) ltnts vom 25ur|`d)en ans).

íatt 3 4: Swet langfame ñtacbfrellfcbritte guríid.
Saft S 8: ¶3aI3er nad; Itnts.

iatt 9 10: °D3ie Saft 1 2.
Salt 11 12: 9)3te íatt 3 4.

¶att13 I6: <5J3aI3er nad; retbts.
Saft I7 32: *mteoerbolung bes gungen íanges

Rrebfenpolta
Sangaııfftelluıtgı 3)aarweífe im Rreis.
íangbaltungμ
Øewöbnltıbe iaffung.
Snngformı
Saft 1 2; ßweí íftadıltellftbrítte vorwärts. änf Das
1. 93íertel jenes íattes rnit oem ans;
fdmítenben (äußeren) fuß aııﬂtampfen.
Saft 3 4: Drei Starbiteﬂfcbrítte vorwärts.
i'n!t 5 8: Öieben Staıbﬁellftbrítte gurííd.

init 9 IO:
Saft 11 12;
¶att13 16:
íatt 17 32;

äâalle (äfígıtrenwalger)
íaııgnufftellııngı
íangbaltungı
í'an3form=
Saft 1 2:
Saft 3 4:
Saft 5 6:

“Dnarweífe im `{Qreís.
Øewöbnlítbe išaﬂlmg.
ßweí Stncbﬂeﬂftbrítte vorwärts (vom iöurfdgen aus nad; línts).
f3wei 9'tad)|`telI\`d;ritte gurürt.
*mie íatt 1 2.

íatt 7 8: “iíšíe íatt 3 4.

íntt 9 I2: ñtuf jeben Saft ein íRnd)ftellfd)rítt vorwärts (nlfo vier 9Tad›ñeII|`d›rttte).
í'n!t 13 I6: äııf jeben init ein 3Tnd)¶telI[`d)rítt guríicf.
í'n!t 17 32: ßnngfanter älšalger.

wie L'att
“2Bte íatt
*mie íalt
fåwetfrbrítt

1 2.
3 4.
5 8.
(ibreber).
`
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ber Öchwebifrhe

$an3aufftellung= ißaarweife im Rreis.

íanghaltungr

Offene äaffung (liche âinmerlung).

íalt 3: 9er âôurfch vreht ons birnvl einmal unter

L' angform:

feinem rechten Qirm im ñinn bes llhrgeigers

Saft 1:
init 2:

5Die äußeren ßiiße fthreiten aus, vie inneren
äíiße fchwingen nach außen.

Sie inneren 'Süße frhreiten aus, vie äußeren

í'alt
íalt 5

'Süße frhwingen nach innen.

Saft 9

Durch uno läßt es los.
4: iäeibe vafrhen einmal in vie eigenen .íıanoe
8: *D3al3er nach Iinis.
16: íßieberholuug von Salt 1 8.

IQ r e u 5 p o l E a

San3aufftellung= $)aarweife im ﬂreis.

S an3haltung=
Øewöhnliche íaffung.
2 a ngform
Saft 1 ~ 2: íörei íitachftellfrhritte vorwärts, mit ven äußeren ﬁíißen. ber 1. ôthritt wirv geftampft.
Saft
init 3

init

2 Sweites ßiertelı vie inneren ßííße [thwingen vor.
4: *mechfel ber Üaífung mit gleichgeitiger halber Ørehung nach innen, vrei íftarhltellfthritte gurlíd, Die früher vorgefchtvungenen
inneren *Süße [threiten aus, ver 1. Öthritt wirv wiever geßampft.

ßweites ßiertel: vie inneren ßiíße fthwingen vor.

Salt 5 8: Sweifchritt in gefchloﬁener äaﬂung (líehe ﬂinmertung).
Saft 9 16: *ﬂšieberhvlung von init 1 8.

Öchufter wir, wir!
ı

íangaufftellungı *jäaarweife im Rreis.
íanghaltungı
íâurfch unb Sbirnbl ftehen ñth gegenüber, ßurfch innen, íöirnbl außen, ohne ßaﬁung.
íangformı

íait

Sbie .ﬁänbe ireifen Dreimal umeinanoer.
Sie .bänbe in giehenber ßewegung

Saft

í'ait

Saft

init

auseinanoergeben.

3

*mie init 1 2.
ñltit ven aufetnanoerlíegenven “ääuften oreia
mal aufben erhobenen linien Örheniel flovfen.

ßasfellıe auf oem rechten Ötheniel.

Salt 7 8: ¶73íe Saft 1 2.
Saft 9 24; Sıveifchritt.
Øingreim:

Øchulier wir, wir,
bricht Der íöraht, is nir.
iišannft nit gut bovveln iannft

wirß net mei íiliann.

Öchufterøëâfíill
J = 12°
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iangaufftellungı
íanghaltungı

6chufterf('.5fı'ill

25ur|`ch uno Dirnol ftehen einanber im ﬁreis gegeniiber, ßurfchen innen, birnoln außen.
Ohne äaﬁung, mit ruhig herabhängenben ﬂlrmen.

L'an3.fornt:
init 1, 1. ßierteh föurfch uno íöirnbl fthlagen mit beiben .Dänben leicht auf bie Öchenlel.

3. íšiertelı Qâurfch unb íöirnbl oafchen einmal in bie eigenen bänbe.
íait 2, 1. íšiertelı ßurfch uno birnbl frhtvingen beibe íllrme richtungtveifeno nach linis feiuvärts, linfer ﬂirm geßrectt, .banbfläche nach
oben, rechter ﬂtrm gebeugt vor ber föruﬂ, .banoflache nach unten.

Saft 3

wie íatt 1.

íalt 5

wie Saft 1.

Saft 4

wie Saft 2, aber nach rechts.

íatt 6, l. íšiertelı íöer ßurfch pa|`cht einmal mit [einer ütechten in vie rechte .banb bes birnbls.
3. ßiertel: íöasfelbe mit ber .ßinten in oie linte bano.
íait 7

Saft 8
íatt 9

wie Kalt 1.

il

Saft 17 3 l~JO\

ver fäurfch oafcht breimal mit feinen .bänoen in vie .bänbe bes birnbls.
ﬂšieberholung.
¶Bal3er in g_eI`chloﬂ`ener äaﬁung.

6ingreim= íšerflirta ôchuañagföll,
SDu muaßt mit mir in o' 9611,

bu muaßt oem íeiﬁ .boaga wean,
Gs geh ba wia ba wöll.
¶an3aufftellung=
íanghaltungı

6 ch o t t i f ch

*Daarweife im Rreis.
äurfch uno íäirnbl ltehen nebeneinanber, äurfch linis, vie åirme auf oem Rüden verfchräntt. Øie fehen in bie Síangrichtung.

íangform:

init 1
Swei Öchritte gerabeans vorwärts, mit ben äußeren ßiißen beginnenb.
íatt 2, 1. ßiertelı bie äußeren ßíiße gweimal aufltellen (einmal vor oem inneren ßuß, einmal feitlich).
2. íšierteb ben äußeren ßuß beißellen.
init 3
Saft 4

íatt 5 8
Ealt 9 16

wie Saft 1.
wie Salt 2.

gwei "gänge :Drehungen mit 8 Schritten. 5Die ßaﬁung wirb beibehalten. ber Qôurfch muß bei ber brehung
vorwarıs, alfo im ôınn bes llhrgeıgers, bas Dirnbl ruciwarts gehen.
wie Kart 1 8.

ëâtuvventänge

52 a n b l e r
c) Øruvventang (einfache ßorm)

Sangaufftellungı Warweife im Kreis. (ñltinbeiiens vier äâaare.)
íangform:
1. Øfenl mit *íßieberholungı 2)ie 3)aare gehen mit offener íšaffung im Jlanblerfchritt (ñiachltellfchritt im ungeraben Kalt) im Rreis.
2. Øfenlı
íbie ßurfchen vafchen, bie ßirnbln gehen baneben.

3. Øfenlı

föurfch unb íöirnbl machen eine ßiertelbrehung gueinanber. ber âäurfch faßt mit feinem geltredten rechten àrm bie
Rinle bes íöirnbls unb hält lie gefentt, währenb fein gebeugter linler ﬂlrni ben geftreclten rechten ﬁirm bes íbirnbls
vor ﬁeh in âåruﬁhiihe hält. Qâeibe brehen ﬁch in biefer ßiaifung im Öinn bes llhrgeigers im ﬁanblerfchritt. föei ber

iílšieberholung *mechfel ber íangrichtung.
ﬂlnr Øchluß machen ßurfch unb 1>irnbl eine íšiertelbrehung auseinanber, bie linie .f›anb bes ââurfchen läßt los.

4. 6.®fe1;l:

ber ﬁöurfch breht bas ßirnbl unter feinem rechten ﬂlrm gweimal nach innen burıh (alfo im entgegengefenten Øinn bes
llhrgeigers), mit feiner linien .banb hemmt er fobann bie föewegung bes 50irnbls unb breht basfelbe gweimal aus
(im Öinn bes llhrgeigers).

'mirb ber ßlanbler tvieberholt, fo gehen bie íöirnbln um eins weiter gum nächﬁen ßurfchen vor.
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¶an3aufftellung= ßaarweife im Rreis.
íangform:
1. Seil: 1. Oie 'Daare halten fich an ben .bänben (Offene ﬁšaffung) unb machen ileine ßauffchritte im ﬂreis
2. ßurfch u nb birnb l machen eine íšiertelbrehung gueinanber, bangen
"
lich mit ben linien ﬂlrmen ein unb brehen fich im Rreis.
3. Der ßurfch breht bas ibirnbl im Sinn bes llhrgeigers vor fich her, rechte .bänbe ge faßt.
4. Sie Oirnbln brehen fich vor ben föurfchen her, acht íaite im Sinn, acht íatte gegen ben Øinn bes 1.lhr3eigers~
bie ßurfchen pafchen.

íltlle vier íeile werben im .ﬂauffchritt getangt.
2. íeil: Ole eingelnen *Dante walgen in gefchlvffener ßaffung.
f3um erften íeil wirb gefungen:
llnb a weng eggerifch,
bas is fteireggerifch
unb a weng eggerifch
hollabio.

.Banblerfíllielobien (fiir alle3%ormen)
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Sangaufftellung 3)aarweife im Rreis.
Sanghaltungı

al 3 lv 3 l e V t a "3
Oer âåurfch fteht halblinls hinter bem Oirnbl, beffen Sbänbe er mit feinen .bänben in Üchulterhöhe gefaßt hält.

Sangformı

Salt 1
Salt 3
Salt
Salt
Salt 7

Swei blachftellfehritte in wiegenber Qäewegung nach linls.

3wei blachftellfchritte in wiegenber ääewegung nach rechts.
Oas Dirnbl fchaut linls gum ßurfchen guriicl.
Oas Sbirnbl fchaut rechts gum äurfchen guríicl.
çowsm Oer föurfch fiihrt bas Oirnbl an feiner rechten ñchulter vorbei, wobei es eine ibrehung macht unb hinter ihm gu ftehen lommt.
ßei ber ällieberholung ber 8 Salte werben biefelben Sangbewegungen ausgefiihrt, nur baß ber íåurfch währenb ber

erften 6 Salte vor bem Oirnbl ift unb am 6d›luß wieber hinter ibm gu ftehen lommt.

b) ßreiertang

Sangaufftellungı Su britt im Rreis; ein íâurfch unb gwei Oirnbln.
âlcht Salte lang walgen bie 50irnbln in gefrhloffener Tyaffung miteinanber unb ber iåurfch folgt ihnen unb pafcht.
Sangformı

Su ßeginn ber “ﬂšieberholung ber 8 Salte nimmt ber 25urfch an iebe Sbanb ein Oirnbl. Nun folgt bas Ourchtangen.

Suerft tangt bas rechts ftehenbe Oirnbl gwifchen föurfch unb linls ftehenbem Oirnbl in fchnellen Øchritten unter beren

erhobenen Qtrmen burch, worauf ihr ber iöurfclı burch eine Drehung nach linls nachfolgt. Oann tangt bas linle Oirnbl
unter ben erhobenen âirmen bes Qåurfchen unb bes red;ts ftehenben Oirnbls burch unb ber ßurfch folgt ihr mit einer
Orehung nach rechts nach. ﬂšährenb biefer 8 Salte míiffen beibe Oirnbln je gweimal burchgetangt fein. Oas Ourdv
tungen wirb auch währenb bes nächften ßfenl famt *ﬂšieberhvlung ausgeführt.

Siroler ßigurentang
gıifıb, J. =66
Gingang

ßänbler aus Sirol

$~“:7iàﬁ±g_LJ.l¬Üfl_f:l¬;¬”*H=;,ElJ. l E|~1r"Ül * Efl:*r†lJ~Efl:*rrl

fäl “Mali f~El:*¬† #14 ßttirsrt l E"i1r?=ii'*”lf=E

@=±J1†~rtl±rf1†~ﬁtl±rfirP
.
§11 m~rt=ı±c «ıf~ﬁtiir«i«~ttıt:f;,u.=a*ﬁ'=H
ä*fıf~r«1±a'a¬r~rf 1±ftıf'c†1±a'a¬f°t«ı
\

*ca

'1

ıçi

"`\

' 'O

'1 4

“E

§ıl`Fff~;r|ıä~g›14f gffilgtif ;_ ]±;;§*]t'6
'T

U1

“U

"T

"T
in

,
ﬂinmerlungı bie brei Eillelobiefliicle werben famt ihren *mieberholungen hintereinanber gefvielt; nach bem 3. wieber bas 1. ufw., fobaß alfo bie
etngelnen äiguren nicht an ein b eftimmtes Elllelobieftiicl gebunben finb.

Siroler äigurentang.

Sangaufftellungı 3)aarweife im Rreife.
Sanghaltungı
ber burfch fteht neben bem Sflläbel unb hält mit feiner Rechten ihre linle 5j›anb.
(Eingang:
bie gefaßten .Dänbe fchwingen nach vorn, bann nach riiclwärts, nochmals nach vorn mit gleichgeitigem burchbrehen bes fílläbels
nach rechts. ber burfch ftamvft hierbei auf bie vunltierte halbe Rote bes 1. Saltes unb bie punltierte halbe Rote bes 2. Saltes
mit bem rechten “Suß auf, bann auf bie 2. biertelnote bes 3. Saltes mit bem linlen 'Suß unb auf bie 3. íliertelnvte bes
3. Saltes mit bem rechten ßuß, gulent auf bie 1. 2lchtelnote bes 4. Saltes mit bem linlen išuß auf.
Sebe ber folgenben 'Siguren wirb 16 Salte lang im Jlänblerfchritt getangt. Jlänblerfchritt = Öchrittwechfelgang.
1 Sigur
ber burfch breht bas ílliäbel vor fich her nach rechts unb ftampfl jeben Salt mit bem rechten ßuß. (1)
2 ßigur
Øelreugte .§›anbfaffung vorn, wobei bie rechte .ibnnb bes burfchen oben fein muß. beibe Sänger tungen im Jlänblerf
talt nach rechts herum, bas Sllläbel riiclwärts, ber burfche vorwärts. .bierauf Rehrtwenbung nach innen, ohne bıe
.bänbe losgulaffen, im ﬂänblerfchritt nach rechts herum, Ellläbel vorwärts, burfch riiclwärts. (2)
3 ßigurı
bie wie vorher gefaßten .bänbe werben hochgehvben, ber burfch breht bas Silläbel 1'/2 mal nach rechts, hierbei breht
er fich I/2 mal nach linls, unb legt babei feinen rechten ﬂtrm, welcher bie Rechte bes Slläbels hält, auf beffen
Raclen. íllnfchließenb Bänblerfchritt nach rechts. .bierauf .ifıanbfaffung hoch, bas Sllläbel breht fich 1'/s mal nach
linls, burfch 1/2 mal nach rechts, wobei fein linler 2irm auf ben Raclen bes ñlläbels gu liegen lommt. ilnfdﬂíeßenb
Ränbkrﬁrnt nam remts.(3)
4 ßigur
.ßanbfaffung hoch, unb gwifchen ben Sangenben fenlen, fobaß fich beibe mit gefreugten âirmen gegeniíberftehen. ber
burfch biiclt fich unb breht fich unter bem âtrm bes íflläbels 1 mal nach linls herum, richtet fich auf unb breht bas
Sflläbel 1 mal nach rechts heruın. (4) bas Sllläbel lniet fich auf 1 ﬁnie nieber, ber burfch hebt mit feiner Rechten bie
rechte banb bes Siliäbels hoch (bie anberen .bänbe bleiben unten), fteigt bann, mit bem rechten bein beginnenb, burch
a

bas ßenfter. (5) Run fteht bas ílliäbel auf, ber burfch hebt mit feiner Redıten ihre Rechte hoch, breht fich in gebüclter
igur
igur
igur
oo`ı_o\uı G9GôC%F)<`#9 igur:
v

ı

.baltung gwifchen ben ﬂlrmen bes ñlläbels 1 mal nach linls, fobann unter ben ﬁlrmen besfelben 1 mal nach linls,
breht hierauf bas ílliäbel 1 mal nach rechts aus. (6)
= wie erfte ßigur. (7)
Öchubvlattler (iíinfer Öchlag mit .i›ochfprung), bas Slliäbel breht fich allein herum. (8)
bas Siliäbel breht fich allein herum, ber föurfch fteigt bem ñlläbel nach. (9)
ber burfch hält mit feiner Rechten bie rechte .banb bes .íilläbels vorne unb ihre Jlinle mit feiner .ßinlen an feinem
Riiclen. beibe tungen im ﬂänblerfchritt nach rechts herum. (10)
iﬂšechfelı bas Rläbel läuft hinter bem föurfchen auf bie anbere Øeite, wobei bie Sbaııbfaffung biefelbe bleibt. Rach
rechts weiter taugen.

9. “Sigur

ber burfch breht mit feiner ßinlen bas iflläbel an ihrer ﬂinlen 'fa brehung nach rechts, wobei fein linler ﬂirm iiber
ihren Rovf geht, fobaß bas ílliäbel mit bem Roof burch bas entfiehenbe ßenfter fchliípft unb fein linler í>lrm auf ihren
Riíclen gu liegen lommt. beibe taugen nach rechts herum, wobei fie fich iiber bie linie ñchulter hinweg anfehen. (11)
ber burfch fcbiebt bas Efliäbel an feinem Riiclen entlang auf bie anbere Öeite (ijıanbfaffung bleibt biefelbe). beibe

taugen nach rechts unb fehen fich iiber bie rechten ñchultern an.

10. išigur

11. *Sigur

12. “Sigur

bas ífliäbel fcbliipfr unter bem rechten âirm bes íäurfcben heraus unb bleibt fiehen, ber burfch breht fich unter
ihren beiben iıänben 1 mal nach linls gang herum, fobann einmal gwif chen ihren ﬂlrmen gang hinburch, hierauf
unter ihren ﬂlrmen burch; bann breht er bas íiliäbel 1 mal nach rechts aus. beibe ftehen fich nun mit gelreugten
íilrmen gegeniiber. (12)

bas ßenfter.
.banbfaffung hoch. ber burfch breht mit feiner Rechten bas bliäbel 2 mal (2 mal 360 Qârab) nach rechts, beibe fenten bie ges

faßten linlen obänbe gwifchen bie Rechten, fobaß ein fšenfter baburch entfieht. Öie taugen nach rechts herum. (13)
“93echfeI: bas íllläbel wirb einmal nach rechts guriiclgebreht; bann breht ber burfcb bas íflläbel 2 mal nach linls gum
ßenfter ein unb tangt mit ihm nach linls herum.
bufferlfiellung.
ber burfch breht bas Elliäbel 1 mal rechts guríict; bie rechten Sﬁänbe werben hochgeboben, bie linien bleiben unten,
ber burfch brebt bas ífliäbel mit feiner Rechten nicht gang nach linls herum, fobaß beibe fich anfehen, unb tungen

nach linls herum. (14)

13. Sigur
14.$igur
15. äigur
16. Sigur:

iíßechfelr ber burfch breht bas íflläbel nach rechts guriicl, hierauf .banbfaffung hoch, bas ífliäbel breht fich 1 mal nach
rechts, bann bie rechten ibänbe nach unten, bie linlen bleiben oben, bas Rläbel wirb 1 mal nach rechts nicht gang
herumgebreht, fobaß fie fich wieber anfehen. beibe tangen nach rechts herum.
bas íflläbel wirb einmal nach linls guriiclgebreht, bie linlen .Dänbe laffen los, ber burfch breht mit feiner Rechten
bas fflläbel nach rechts vor fich her unb ftamvft ben Salt. (15)

Öchuhplattler (ßíinfer Öchlag mit Sbochfvrung). (16)
bas ílliäbel breht fich allein vorwärts, ber burfcb fteigt nach. (17)

9J3alger in gewöhnlicher ßaffung, am ñchluffe birnblañchupfen. (ber burfcb hebt bas Riäbel an ihren .íıiiften empor,
währenb bas íflläbel feine íllrme auf bie ñcbultern bes burfchen ftiigt). (18) (19)

bei bem Siroler íšigurentang laffen fid› ebenfo wie bei einem anberen flänbler bie eingelnen äiguren nur fchwer allgemeingiiltig fefilegen, ba
erabe bei biefen beiben Sängen ein guter Sänger immer neue *äiguren finben unb tangen wirb. Sch habe mid) bet ber itufgeichnung an eine öfters ges
llebene Reihenfolge ber äiguren gehalten.
ﬂinmerlungz bie ber Sangform bes Siroler 'Sigurentanges beigegebenen ßiffern in Rlammern begieben fich auf bie äiguren ber Ginbanbgeicbnung.

