
Zu einem „himmlischen“ Tanzfest in
die Stadt der Musik und Bälle fuh-
ren Mitglieder der SKV-Folklore mit
dem Zug von Mörfelden nach Wien.
Die gemeinsame Woche, an der
Tänzerinnen und Tänzer aus 7 Na-
tionen teilnahmen,  begann mit ei-
nem Besuch des Wiener Praters
und  einer Fahrt mit dem Riesen-
rad. Anschließend ging es zum
Candle Light Dinner in die Meierei,
einem Lokal aus der Gründerzeit
des Praters. Doch dann wurde es
ernst! Von Montag bis Freitag hieß

Es muss ein Stück vom Himmel sein….
es dann das Tanzbein schwingen
und das fünf Stunden lang. Auf dem
Programm stand eine ungewöhnli-
che Kegel-Quadrille aus dem Jah-
re 1830 mit einem abschließenden
Reydowak und eine schlichte als
Conversationstanz (1830) bezeich-
nete Anglaise. Für die Ecossaise
(1812) erlernten die Kursteilnehmer
Schritte der Tanzmeister Häcker
und Helmke. Höhepunkt des Tanz-
kurses war der vom königlich böh-
misch ständischen Tanzmeister
Johann Raab choreografierte Tanz

L’Alliance (1856) nach der von Phi-
lipp Fahrbach komponierten Mu-
sik. An zwei Tagen der Woche fan-
den zusätzlich zum Kurs am Abend
noch weitere Tanzveranstaltungen
statt. So am Mittwoch das „Gsch-
nas“ (österreichisch für Kostüm-
fest) und am Freitag „Thè dansant“
in den biedermeierlichen „Sträußel-
sälen“ im Theater in der Josefstadt.
Höhepunkt der Woche war dann
am Samstag, der „Straussball“
unter dem Motto „Es muss ein
Stück vom Himmel sein“ im Palais

Daun-Kinsky. Walzer, Pol-
kas, Galoppe, Cotillonspie-
le und natürlich die beim
Kurs erlernten Tänze stan-
den auf dem Programm.
Fehlen durfte hier auch nicht
die Fledermaus française
von Johann Strauss, Sohn.
Der Höhepunkt des Balls
war die Aufführung der un-
garischen Quadrille „Kör“
aus dem Jahre 1842. Da
der Kurs in drei Sprachen
gehalten wurde, konnte
man so nebenbei auch Eng-
lisch und Russisch lernen.
Mit einem „Servus Wien“
machten sich die Kursteil-
nehmer am Sonntag auf
den Weg nach Hause.
Wer das besondere liebt
und nicht nur auf Hip-Hop
und Zumba steht der ist bei
der SKV-Folklore genau
richtig. Die Tanzzeiten sind
dienstags vom 18-21 Uhr
und jeden 3. Sonntag im
Monat von 10-13 Uhr im
SKV-Vereinsheim Sattler,
Langener Str. 15. Das Re-
pertoire der Gruppe um-
fasst derzeit Tänze aus 5
Jh.. Mittanzen kann jeder;
es gibt keine Altersbegren-
zung weder nach oben
noch nach unten. „Wir sind
zwar keine Tanzschule
aber wir bringen jedem das
Tanzen bei;“ so Günter
Berdel, der Leiter der SKV-
Folklore. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich, einfach
vorbeikommen und Mittan-
zen.
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