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Zunächst einmal, nach einigen Bewegungs- und Rhyth-

musübungen, zwei wichtige Grundschritte: 

 

Ein Single/Sempio - ist ein Schritt vorwärts mit Abschluß. 

Also: beide Füße stehen nebeneinander. Linker Fuß vor, 

rechter Fuß an den linken. Beide Füße stehen wieder 

nebeneinander. Wenn dieser Schritt beim Tanzen benutzt 

wird, stellt man den jeweils „zweiten“ Fuß, in diesem Fall 

also den rechten, nicht komplett neben dem ersten ab, 

sondern nur die Zehenspitzen, damit man den nächsten 

Schritt gleich folgend machen kann: Rechter Fuß vor, 

linker Fuß an den rechten. Dann wieder linker Fuß vor, 

rechter Fuß schließt an, etc. etc. Das wäre eine Folge von 

„Singles“. 

 

Ein Double/Doppio – ist ein Doppelschritt vorwärts mit 

Abschluß. Also: beide Füße stehen nebeneinander. Linker 

Fuß vor, rechter Fuß vor, linker Fuß vor, rechter Fuß an 

den linken. Rechter Fuß vor, linker Fuß vor, rechter Fuß 

vor, linker Fuß an den rechten. Das wären zwei „Doub-

les“ hintereinander. 

 

Diese beiden Schritte reichen schon für die Lorayne Al-

main. Sie wurde beschrieben im „Inns of Court manu-

script“ und ist ein Tanz für eine Reihe von Paaren, das 

heißt, die Paare stehen hintereinander (Damen sind im-

mer im Recht und auf der rechten Seite) mit einem guten 

Meter Abstand, damit man sich nicht gleich auf die Füße 

tritt.  

(Musik und Noten zum Tanz finden sich unter 

http://crab.rutgers.edu/~pbutler/music/). 

 

Teil A: 

Der Tanz beginnt mit 4 Doubles. Am Ende jedes Doubles, 

also da, wo der einen Fuß mit Zehenspitzen an den ande-

ren anschließt, springt man einmal kurz hoch. Also: Links 

zwo drei hüpf, Rechts zwo drei hüpf, Links zwo drei hüpf, 

Rechts zwo drei hüpf. 

 

Teil B: 

Die Melodie ändert sich nun geringfügig und es geht 

weiter mit einem Double vorwärts (Links zwo drei, Ze-

henspitze), einem Double rückwärts (Rechts, zwo drei 

Zehenspitze) und einem Double vorwärts (Links zwo drei, 

Zehenspitze). Zum Abschluß dieses „Vierersets“ folgt ein 

Double mit Drehung auf der Stelle. Wir drehen uns mit 

„Rechts, zwo“ vom Partner weg, also nach außen, und 

mit „drei Zehenspitze“   wieder auf den Ursprungsplatz 

neben unserem Partner. 

 

Teil B wird wiederholt. Danach geht’s wieder ganz von 

vorne los: Teil A, Teil B, Teil B, usw.usf. 

 

Jetzt kommt ein weiterer Schritt hinzu, die sogenannte 

Piva. Für die hyperaktiven Kindergartenkinder unter uns 

ist das ganz einfach, es ist nämlich ein Wechselschritt. 

Stellt euch den oben beschriebenen Double vor. Ihr 

braucht dafür 4 „Schläge“: links, rechts, links, tipp. Bei 

einer Piva tanzt ihr, vereinfacht gesprochen, einen Doub-

le mit Synkope (Sünkowas?): links, rechtlinks, Pause. Die 

nächste Piva dann: recht, linksrechts, Pause. Das klingt 

komplizierter als es ist, ehrlich gesagt. Man bewegt sich 

letztendlich leicht hopsend durch den Raum: Links zwo 

drei, Rechts zwo drei, etc.pp. 

 

Vor lauter Hüpferei zwischendurch etwas ganz Wichtiges, 

nämlich die Verbeugung, auch Reverenza genannt. Das 

Zeitmaß für eine Reverenza ist normalerweise 1 Takt, also 

die Zeit, in der man einen Double ausführt. Man nimmt 

hierfür den linken Fuß zurück und geht leicht in die Beu-

gung mit dem linken Knie. Der Oberkörper bleibt gerade, 

man schaut den Partner an!  

Da man jetzt unten in der Kniebeuge schlecht tanzen 

kann, wird der Körper natürlich wieder in einer eleganten 

Bewegung nach oben und in Ausgangstanzposition ge-

bracht. Bei langsamen Tänzen gibt es daher auch oft die 

Ansage im Taktmaß: „Reverenza, Reverenza“. Das heißt 

nicht, dass sie zweimal gemacht werden muß, sondern ist 

die Zeit für „einmal runter ins linke Knie“, „einmal wieder 

hoch“. Die Verbeugung ist für Männer und Frauen gleich.  

 

Die Reverenza ist nicht zu verwechseln mit Continenza 

(nein, nicht Schwester Inkontinenzia!). Hierfür braucht 

man normalerweise einen halben Takt, also soviel wie für 

einen Single Schritt. Die Continenza besteht darin, einmal 

auf beide Zehenspitzen zu gehen, leicht nach links zu 

gehen, das Gewicht leicht nach links zu verlagern und aus 

der Zehenspitzenposition wieder auf den Boden zu kom-

men. Das war’s schon. (De facto ist das ein Schritt nach 

links mit kleiner Hebung des Körpers). Geht natürlich 

auch nach rechts! 

 

Mit Single, Double, Piva und Reverenza haben wir schon 

alle nötigen Schritte für den Petits Riens („Kleine Nicht-

se“ wortwörtlich; „rien ne vas plus“ kennt vielleicht der 

ein oder andere, „nichts geht mehr“). Diesen Tanz ken-

nen wir aus einem Manuskript von Guglielmo Ebreo 

(Willhelm der Hebräher/Jude), einem italianischen Tanz-

lehrer des 15. Jahrhunderts. 

 

Es tanzen immer drei Personen zusammen, zwei Frauen 

mit einem Mann in ihrer Mitte oder zwei Männer mit 

einer Frau in ihrer Mitte. Man hält sich an den Händen: 

Person 1 – Person 2 – Person 3. Wir machen übrigens 

nicht die lustig verrenkten Handhaltungen aus alten Mär-

chenfilmen, sondern halten die Hände ganz locker hän-

gend miteinander. Person 1 steht an der linken Stelle der 

Gruppe und führt den Tanz an, sie ist das Objekt der Be-

gierde für Person 2, ignoriert diese aber zunächst. Per-
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son 3 wiederum verehrt Person 2, die ja hinter Person 1 

her ist, wie wir wissen. Man macht bei Tanz also meist 

das nach, was der Vorgänger zeigt. 

 

Wir beginnen mit dem Teil 1: 

Die Gruppe tanzt, angeführt von Person 1 und sich bei 

den Händen haltend, 16 Pivas, also 16 Wechselschritte 

durch den Raum.  

 

Die Musik ändert sich nun hörbar und es beginnt Teil 2, 

die „Jagd“. 

Person 1 verläßt die Gruppe mit 4 Pivas in den Raum. 

Person 2 folgt mit 4 Pivas und schlisset zum Obejkt der 

Begierde (nämlich Person 1) auf. Person 3 folgt wiederum 

der von ihr verehrten Person 2. Dies alles findet nachein-

ander statt! 

 

Von der Hopserei wird man müde und die nächste Jagd 

findet etwas langsamer statt: 

Person 1 verläßt die Gruppe mit einem Double (Links zwo 

drei anschließen, vier Schläge der Musik). Dann folgt 

Person 2. Und zu guter Letzt folgt auch Person 3, beide 

mit jeweils einem Double. 

 

Jetzt ist’s langsam gut mit der Jagd und wir wollen lieber 

alle Freunde sein. Es beginnt Teil 3: 

Person 1 und 2 verbeugen sich zueinander. Person 2 und 

drei verbeugen sich zueinander. Alle drei verbeugen sich 

zueinander. 

Jeder geht einen Double nach hinten (wir halten uns nicht 

an den Händen), gefolgt von einem Double nach vorne 

(auf die Ausgangsposition). 

Jeder geht einen Single nach links (links, tipp) und einen 

nach rechts (rechts, absetzen). 

Jeder dreht sich um die linke Schulter einmal am Platz mit 

einem Double (links, rechts, links, stehen).  

Wir stehen wieder in Ausgangsposition und der Tanz 

kann erneut beginnen, wir halten wieder unsere Hände 

und beginnen mit Teil eins. 

 

Einen weiteren Schritt lernen wir noch und der nennt sich 

Kick. Das ist genau das, was ihr denkt – ein Fuß kickt kurz 

in die Luft. Bitte keine Fußballergesten, soviel Zeit lässt 

euch die Musik auch nicht. 

 

Mit diesem Schritt können wir die Double Bransle Suite 

von Thoinot Arbeau, bestehend aus Double Bransle, 

Single Bransle, Burgundian Bransle (Bransle de Bourgon-

ge) und Gay Bransle, tanzen. Arbeau beschrieb diese 

Tänze 1589 in seiner Orchesographie. 

Alle vier Tänze werden hintereinander ohne Pause ge-

tanzt und bilden somit die Suite. Die Tänzer stehen in 

einer Reihe und halten sich bei den Händen. Die Person 

am linken Ende führt den Tanz an. 

 

Wir starten mit der Double Bransle: 

Ein Double nach links, ein Double nach rechts. Wiederho-

len, bis sich die Musik ändert. Wenn der Double nach 

links etwas großzügiger ausgeführt wird, bewegt sich die 

ganze Linie von Tänzern etwas nach links, das macht es 

etwas interessanter. 

 

Es folgt die Single Bransle: 

Diese besteht aus einem Double nach links und einem 

Single nach rechts. Wiederholen, bis sich die Musik än-

dert. 

 

Dann kommt die fröhlichere Gay Bransle:  

Hier hören wir im Gegensatz zum 4/4 Takt vorher einen 

6/8 Takt. Das heißt, auf einen Takt kommen sechs anstel-

le von 4 Einheiten. Ist aber einfacher als es klingt. Wir 

springen auf dem linken Fuß und kicken gleichzeitig mit 

dem rechten in die Luft. (Die Faulen können für den An-

fang das Springen auch weglassen und nur kicken). Wir 

kicken mit dem linken Fuß in die Luft. Dann wieder Kick 

rechts, Kick links, dann 2 Schläge lang Pause. Wieder-

holen, bis sich die Musik ändert. 

 

Abschließend die Burgundian Bransle: 

Diese funktioniert genau wie die Double Bransle, nur dass 

am Ende jedes Doubles ein Kick folgt. Also Links zwo drei 

Kick, Rechts zwo drei Kick, etc. etc. Auch hier empfiehlt es 

sich, nach links etwas größere Schritte zu machen. 

 

Und das war es auch schon! Drei Tänze und genügend 

Schritte und viele weitere Tänze zu lernen!  

 

Zu guter Letzt: Annas goldene Tanzregeln: 

 

„Tanzen ist wie Gehen, immer ein Fuß vor den ande-

ren.“ (der ist von Ragnir geklaut) 

 

„Ladies are always on the right, at the right and in the 

right.“ (der ist von Judith geklaut) 

 

“Wir fangen immer links an.” (Es gibt ganz ganz seltene 

Ausnahmen, die könnt ihr vorerst ignorieren) 

 

„Ihr müsst keine Schritte auswendig lernen! Hört auf die 

Musik, folgt ihrem Rhytmus und versucht, den anderen 

nicht allzu sehr in die Bahn zu laufen.“ 

 

„Wenn ihr einen Schritt vergessen habt, hört nicht auf, 

euch zu bewegen. Schwingt eure Hüften, setzt die Füße 

voreinander, folgt irgendwie der Gruppe und wenn euch 

der nächste Schritt wieder einfällt, macht weiter. Nie-

mand erwartet Perfektion, jeder war mal Anfänger, und 

alle wollen mit Freude dabei sein!“ 


