
Bunt Schört, Flachsernten, Kettentanz & Co. – eine neue CD mit Tänzen und Musik von Willi Schultz u.a. 

Eine neue CD – Volkstänze aus Pommern 
 
Was macht man in der Corona-Zeit? Man dreht Däumchen oder schaut nach, was man 
so im Regal stehen hat und immer mal aufarbeiten wollte. 
Jahrelang sind wir in Archiven und alten Büchereien gewesen und haben nach 
unbekannten Tänzen aus Pommern gesucht. Nun war es soweit und wir stöberten in 
unserem Tanzarchiv. Dabei entdeckten wir in Heften aus den 20iger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts Tänze, die bisher noch nicht auf einer Platte oder einer CD zu finden 
waren. 
Martin Ströfer, ein in der Szene bekannter Volkstanzmusiker, bekam die Noten zur 
Ansicht und war von der Musik begeistert. So wurde in gemeinsamer Arbeit eine CD mit 
11 pommerschen Volkstänzen zusammengestellt. 
Bei den finanziellen Hürden der Herstellung der CD bekamen wir Unterstützung von der 
Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein und vom Verein zur Förderung der 
Pommerschen Kultur und so gibt es jetzt diese „Scheibe“ mit folgenden Tänzen:  

 
Anglaise 
Bunt Schört 
Flachsernten 
Hamburger Kontra 
Kettentanz 
Rosenachter 
Schiebetanz 
Schur den Ketel ut 
Taukiekerdanz 
Windmüller 
Wolliner 
 

Doch nur Musik reicht uns Tänzern nicht, Volkstänzer fragen dann auch gleich „Wie 
werden die Tänze getanzt?“. 
Und so brachten wir die alten Beschreibungen der Tänze, geschrieben in den 20iger 
Jahren, in die heutige Sprache. Dabei hatten wir große Unterstützung durch unsere 
Enkelin Hannah Mareike Küssner, die aktiv im Vorstand der LAG Tanz SH mitarbeitet. 
Sie überprüfte und korrigierte die Tanzbeschreibungen und passte sie der heutigen 
Tanzsprache an. 
Für das Design konnten wir unsere Tochter Dietlind Wagner gewinnen. Sie hat das 
Äußere der CD sowie das Tanzheft entwickelt und mit Zeichnungen zu den Tanzfiguren 
anschaulich gestaltet. Für die Pommerschen Landschaftsskizzen hat Gundel Hergenhan 
ihre Zeichenkünste wieder hervorgeholt. 
 
Nun hoffen wir, dass viele Volkstänzer und Pommern Spaß und Freude an dieser CD 
haben werden. 
 
Gundel u. Wolf Hergenhan 
CD + Heft zum Preis von 16,-€ sind zu beziehen bei: 
gundel@bandweben.info oder unter 0431-78 14 29 


