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Kurznachrichten

Hochzeitsfeier
Die Trachtenvereine der einzelnen
Gemeinden werden die Feierlich-
keiten (3. Juli 1993) anlässlich der
Hochzeit S. D. des Erbprinzen Alois
von Liechtenstein mit I.K.H. Prin-
zessin Sophie in Bayern durch ihre
Mitwirkung verschönern und berei-
chern. Alle Trachtenträgerinnen
werden gebeten, ihre Ferien und
anderen Pläne so einzurichten, dass
sie wenigstens am Hochzeitstag
vollzählig mitwirken können.

Volkstanz

Ingrid Näscher
Kindertrachtentanzgruppe Gamprin
Mein Motto: Wo man singt und
tanzt, da lass dich nieder. Ich finde
es schön, dem Volkstanz wieder
mehr Beachtung zu schenken, denn
die Tradition sollte man aufrechter-
halten. Nicht nur den Kindern
macht es Spass, sondern auch mir
und so manchem älteren Herzen.
Bleiben wir mit dem Tanz per Du,
dann lacht er uns noch lange zu.

Manuela Frick und Bettina Nipp
Kindertrachtentanzgruppe Balzers
Wir beide haben sehr grossen Spass
mit unserer kleinen Tanzgruppe. Es
ist uns dabei wichtig, nicht nur ein-
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zelne Schritte und Figuren zu ver-
mitteln, sondern auch ein Stück
Gemeinschaft aufzubauen. Nicht
allein eine exakte Schrittfolge
macht das Tanzen für die Kinder zu
einer erfüllenden Freizeitbeschäfti-
gung, es ist hauptsächlich die Mu-
sik, die Bewegung und das «Mitein-
ander». So hoffen wir, einen klei-
nen Funken von unserer Tanzfreude
auf die Kinder überspringen zu las-
sen, damit sie diese Freude auch in
den Alltag hinaustragen mögen.

Vreni Büchel, Ruggell
Kindertrachtentanzgruppe Ruggell
Ich gründete 1982 die Kindertrach-
tengruppe Ruggell, die ich seither
leite. Die Kindertrachtengruppe
Ruggell pflegt den Volkstanz und
auch das Brauchtum, welches fester
und reicher Bestandteil ist. Proben
und Tanzen wird mit Liebe ge-
pflegt. Die öffentlichen Auftritte,
die zahlreich geworden sind, fin-
den grossen Anklang.
Für mich ist das Entdecken und Be-
herrschen von Rhythmus und Takt-
gefühl in den Volkstänzen ein gros-
ses Geschenk, das ich weitergeben
kann. Den Kindern Freude zu
schenken und schöne Erlebnisse zu
vermitteln, ist für mich selbst eine
Quelle der Freude.

Astrid Marxer-Meier, Mauren
Kindertrachtentanzgruppe Eschen
Ich bin seit 1968 Mitglied des
Trachtenvereins Eschen und seit
1981 Leiterin der Kindertanzgrup-
pe. Musik und Tanz gehören ein-
fach zusammen. Für mich ist das
Volkstanzen und somit die Arbeit
mit meinen Trachtenkindern eine
wunderschöne Möglichkeit, die
Freude an der Bewegung in Verbin-
dung mit Musik zum Ausdruck zu
bringen. Ich freue mich immer wie-
der, neue Tänze zu lernen und die-
se den Kindern weiterzugeben.
Dieser Spass am Volkstanzen über-
trägt sich auf die Kinder und ich
hoffe, dass diese Freude erhalten
bleibt, denn Volkstanz kennt keine
Altersgrenze.

Adelheid Bohly, Vaduz
Ich begann im Jahre 1972 mit der
Erteilung von Tanzunterricht in
Mauren. Nachdem Frau Steffi Haas
die Funktion der Tanzleiterin in Va-
duz aus Altersgründen zurücklegte,
wechselte ich zur Vaduzer Gruppe
bis 1981 und nach einem Unter-
bruch wiederum ab 1989 bis heute.
Es fasziniert mich immer wieder,
wie unbeschwert und frei sich Kin-
der im Primarschulalter zu Musik
bewegen. Die Kunst der Tanzleite-
rin besteht darin, viel Phantasie zu
entwickeln, damit das ständige
Üben nicht als Drill empfunden
wird und dass möglichst viel dieser
ursprünglichen Bewegungslust in
die einstudierten Schritt- und Bewe-
gungsabläufe letztlich einfliessen.
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