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Handhaltung
Der Herr steht in der Grundstellung immer links der

Dame, hält also ihre Linke mit seiner Rechten. Er bietet
an, sie legt locker auf.

Halten Tänzer desselben Geschlechtes die Hände, wird
der Grundhaltung entsprechend immer die rechte als

Herrenhand angeboten, die linke als Damenhand aufgelegt.
In früherer Zeit sind die Hände weit unten zu finden;

erst allmählich wandern sie langsam auf Hüfthöhe empor
und darüber hinaus.

Figuren
Die Figuren werden jeweils grundsätzlich von allen 
und mit dem eigenen Partner getanzt, sofern niemand 
konkret benannt ist.
Wenn sich die Wege von Dame und Herr kreuzen, 
lässt er sie grundsätzlich immer vorgehen.
Die Namensvarianten in den Klammern dienen 
lediglich der Veranschaulichung, wie viele 
unterschiedliche Bezeichnungen die jeweilige Figur 
in den verschiedenen Zeiten, Regionen und in den 
noch existierenden Tanzgruppen erfahren hat. Es 
handelt sich dabei stets nur um eine Auswahl der in 
Literatur und Praxis häufigeren.
Viele davon sind auch heute noch in der einen oder
anderen Tanzgruppe in Gebrauch, teils mit 
unterschiedlicher Bedeutung derselben Bezeichnung.

Acht
(Achter, Achter-Figur, Huit, full Figure of Eight, Figure)

In zwei Schleifen wird eine Figur in Form der Ziffer 
8 auf dem Boden gelaufen. Richtung und Aufbau 
variieren von Tanz zu Tanz.
In Gassen vollführt in aller Regel das eine Paar die 
Acht um das andere, stehende. Dabei wird immer 
zwischen dem anderen Paar hindurch begonnen.

Armrunde
(Arme, Armen, Armtour, Arms, Arming)

Die Tanzpartner legen die Handgelenke Puls auf Puls
aneinander und drehen sich in dieser Haltung 
umeinander.
Ist nichts angegeben, so werden die rechten Arme
verwendet.

Aufrücken
Gewöhnlich das seitliche Nachrücken auf einen 
freigewordenen Platz. Dies kann einzeln oder als 
Paar geschehen.
Im letzteren Fall erfolgt das Aufrücken möglichst
händehaltend (lead up).

Auswenden
Drehung um sich selbst und zugleich aus einer 
Formation heraus um oder hinter den Nachbarn. 
Innerhalb eines Gassen-Quadrates wird gewöhnlich 
der äußere Fuß zuerst bewegt, um mehr Schwung zu 
erlangen, doch gibt es regionale Abweichungen.

Balancieren
(Wiegeschritt, Balancer, Balance)

Üblicherweise steht man dem Partner oder 
Gegenpartner für diese Figur gegenüber und blickt 
ihn an.
Bei Dreivierteltakt ein Schritt seitwärts oder 
vorwärts, dann zwei Schritte am neuen Platz auf 
Zehenspitzen.
Gefolgt von einem zweiten Balancieren in die andere
Richtung an den Ausgangspunkt zurück.
Für Viervierteltakt passend, nach dem Seitschritt auf
diesem Fuß balancieren, den unbelasteten ganz 
sachte anheben und dabei etwas anwinkeln. Im 
Anschluss dasselbe zur anderen Seite.
Wie das Set ist das Balancieren aus zwei 
entgegengesetzten Einzeln entstanden.



Dosado
(Rücken an Rücken, Rücken gegen Rücken,
Dos á Dos, Dosido, Back to Back)

Diese Figur wird mit dem eigenen Partner 
ausgeführt, soweit nicht anders angegeben.
Die Partner gehen aneinander Rücken an Rücken 
vorüber, wobei sie nur geringfügig ausweichen. Füße 
und Kopf sind geradeaus gerichtet, lediglich die 
Schultern weichen aus, zumeist die Rechte in 
Laufrichtung. 
Im Anschluss kehrt man auf der anderen Seite 
rückwärts wieder an den Platz zurück, wieder die 
rechte Schulter voran, also diesmal nach hinten 
gerichtet.
Folgt ein zweites Dosado, wird es in aller Regel in 
der anderen Richtung getanzt, also jeweils die linke 
Schulter in Laufrichtung.

Fontäne
(Springbrunnen)

In einer Gasse wendet das oben stehende Paar nach 
unten aus, derweil das unten stehende Paar gefasst 
nachrückt. Dies wird mit vertauschten Rollen 
wiederholt, dass jeder wieder auf dem anfänglichen 
Platz landet.
In manchen Tänzen gibt es hiervon zwei Durchläufe.

Fenster
Es erfolgt ein Platztausch. Hierbei reichen sich die 
Partner die gleiche Hand und heben diese gefassten 
Hände während eines Taktes langsam empor, dass sie 
sich am Ende unter den Händen hindurch ansehen 
können. Während des zweiten Taktes wird das 
Fenster ebenso gemächlich wieder geschlossen, also 
die unverändert gefassten Hände wieder gesenkt.

Gipsy
(Umtanzen, Umkreisen, Facing)

Zwei Personen haben einander die rechten oder die 
linken Schultern zugewendet und gehen in kleinem 
Kreise vorwärts, sich so umkreisend und dabei 
ansehend.

Großer Kreis
(Ganzer Reigen)

Durchgefasster sich bewegender Kreis der gesamten
Gruppe. 

Halbe Acht
(half Figure of Eight)

Diese Figur kommt in Gassen vor und ist so zu 
verstehen, dass eine Acht nur zur Hälfte gelaufen 
wird. Letztlich ist es schlicht die nicht ganz 
vollständige Umrundung des Gegenübers in der 
anderen Ecke des Quadrates mit dem Ziel, auf die 
andere Seite zu kommen.
Wenn das Paar sie gleichzeitig vollführt, kommt 
dabei also auch ein Platztausch zustande.

Handrunde
(Handrunde oben, Hände, Handtour, Spiegelhandtour, Handmühle,
Einhandkreis, Herumführen, Tour de Main, Hands, Hand Turn)

Das Paar hebt die angegebenen Hände etwa in 
Brusthöhe, legt die Handflächen aufeinander und 
umkreist sich in dieser Haltung.

Hecke
(Haie, Haye, Hey;
in Sonderfällen: Viererhecke, Gerade Hecke)

Mit einer Schulter voran geht man während eines 
Taktes am Gegenüber Rücken an Rücken vorüber, 
dann mit der anderen Schulter voran am nächsten 
und so im Wechsel weiter. 
Hat man das Ende der Hecke erreicht, dreht man
sich um jene Schulter, welche gerade an der Reihe 
wäre, zurück zu den anderen.

Hecken-Acht
(Dreierhecke, Viererhecke, Hecke zu dritt, Gegengleiche Hecke, Acht, 
Reel)

In zwei Schleifen wird von gewöhnlich drei, seltener
auch vier Personen eine Figur in Form einer 8 auf 
dem Boden gelaufen. Hierbei verfolgen alle dieselbe 
Route, starten jedoch an verschiedenen Positionen 
der Hecken- Acht.
Hecken-Achten können nach außen, also von der 
Mitte der Formation weg, oder nach innen, oben, 
unten, links oder rechts gerichtet erfolgen. Gemeint 
ist hier die Tanzrichtung, in welcher über den 
Mittelplatz gekreuzt wird.

Herumführen
(Fahne, Auswenden zu zweit, Gaten, Gate)

Aus einer Viererlinie heraus lässt das innere Paar den
Partner los und führt den Gegenpartner um sich 
herum. Dabei gehen die Aktiven rückwärts, die 
Passiven vorwärts, dass die gefassten Hände den 
Angelpunkt bilden.

Hochab
(Hoch-ab, Relevé, Relevée)

Emporsteigen auf die Ballen, gewöhnlich statt eines
letzten Schrittes mit dem Fuß als tragend, der gerade 
an der Reihe ist. Der andere Fuß wird dabei 
schließend herangezogen. Im Anschluss sanftes 
Absenken der Hacken.

Hüpfer
(kleiner Sprung, Vorhalte, Grue, Pied en l´Air)

Ein Hüpfer bei welchem der angegebene Fuß leicht 
gehoben und vorgestreckt wird, während die 
Sprungkraft von dem anderen Fuß ausgeht.



Kapriole
(Capriole)

Ein hoher Sprung, bei welchem der Tänzer die Füße
wechselweise nach vorn und hinten bewegt, bevor er
wieder auf dem Boden aufkommt.

Kette
(Kettengang, Hecke mit Händen, Chaîne anglaise
im Kreis: Kreis-Kette, Große Kette, Kreishecke
im Quadrat: Deutsche Kette, Quadrat-Kette, Viererkette)

Man gibt sich die rechten Hände und geht aneinander
vorüber, setzt beim Nachkommenden mit den linken
Händen fort und so weiter. Zumeist - und sofern 
nicht anders angegeben - beginnt man mit dem 
eigenen Partner.
Bei Gassentänzen wird nur im eigenen Quadrat 
getanzt.
Hier ist angegeben, wieviel davon abgeschritten 
wird. Eine halbe Kette bedeutet also, dass man zwei 
Personen die Hand gibt und diese passiert 
(Bewegung über eine Ecke zwei Seiten des 
Quadrates entlang), eine Dreiviertelkette drei Hände 
(hufeisenförmige Strecke), eine volle Kette 
viermaliges Händegeben mit Rückkehr an den
Ausgangsort.

Kreis
(Runde, Rad, Reigen, Ringelreihen, Handronde, Ronde, Rond, Circle;
bei der gesamten Gruppe auch: Großer Kreis;
bei Gassentänzen im Zweisatz auch: Viererkreis, Zweipaarkreis;
beim Paar: Paarkreis)

Durchgefasster Kreis der Beteiligten. Die Bewegung
geschieht meist nach links im Uhrzeigersinn oder 
zuerst dort entlang, dann in die andere Richtung.
Bei einem Kreis, in dem die Geschlechter nicht 
durchgehend abwechselnd stehen, wird die Rechte 
als ‚Herrenhand’ angeboten, links als ‚Damenhand’ 
aufgelegt - auch dort, wo Dame neben Herrn steht.

Kreishecke
Eine Hecke bei welcher das wechselseitige Passieren
mit dem eigenen Partner rechtsschultrig begonnen 
wird, dann Fortsetzung beim nächsten Passanten mit 
der linken Schulter. Da die Hecke im Kreis 
geschlossen ist, gibt es kein Ende, an welchem man 
umkehren müsste.
Kreishecken zu zwei Paaren - so in Gassen 
vorkommend - sind annähernd quadratisch.

Kreuzen
Bei Gassentänzen oder Kontertänzen: Die Dame 
wechselt auf einen schräg gegenüberliegenden Platz, 
der Herr sie vorlassend ebenso. Dabei dreht man sich 
über die jeweils kürzere Richtung am Zielplatz ein.

Kreuzschritte
(Mayim-Schritt, Grapewine)

Wie seitliche Doppel, nur dass nach dem ersten
Seitschritt mit dem anderen Fuß meist vorne 
beginnend in dieselbe Richtung gekreuzt wird, dann 
nach einem weiteren Seitschritt hinten.
Wenn zuerst hinten gekreuzt wird, dient das zweite
Kreuzen vorne gewöhnlich dem Richtungswechsel. 
Dies findet sich beispielsweise bei Branlen.

Locken
Eine Person lockt die ihr gegenüberstehende mit 
Fingerzeichen hinter sich her, während sie selbst 
rückwärts geht.

Mühle
(Kreuz, Stern, Mühlrad, Kreuzhanden,
Mouliné, Moulinet, Croix, Across, Crosse, Star)

Zwei Paare bilden eine Mühle, indem alle vier die 
gleichen Hände in die Mitte halten und jene 
umkreisen. Bei zwei aufeinanderfolgenden Mühlen 
wird gewöhnlich erst rechtshändig im Uhrzeigersinn 
gekreist, dann zurück.
Rechts oder keine Richtungsangabe bedeutet 
folglich, dass die rechten Arme ausgestreckt werden, 
man also im Uhrzeigersinn kreist, links die 
Gegenrichtung.
Je nach Region oder Epoche gibt es 
unterschiedlichste Möglichkeiten, ob und wie die 
Hände einander halten:
Höfische Gegenpartnerfassung: Herr 1 und Dame 2 
halten die Hände, darüber Herr 2 und Dame 1.
Stapelhaltung:   (Häufchen)   Die Handflächen werden 
in der Mitte gestapelt. Unten trägt Herr 1, darüber 
liegen Dame 1, Herr 2 und ganz oben Dame 2.
Flechtfassung: (Bäuerliche Kreuzfassung) Die Hand
wird locker über das Handgelenk des Vorgehenden 
gelegt.
Lose Haltung:   (keine/ohne Haltung, Stern)   Die 
Hände werden lediglich in beliebiger Anordnung in 
die Kreismitte flach ausgestreckt und müssen 
einander nicht berühren.

Nachstellschritt
(Wechselschritt, Wechselgaloppschritt, Canter)

Mit dem angegebenen Fuß einen Schritt, der andere
setzt nach, worauf der erste noch einmal vor setzt.

Paarkreis
(Zweihandkreis, Runde, Schwingen, Ronde, Les deux Mains,
Turn his Own, Swing your Partner, two Hand Turn, Swing)

Mit beiden Händen gefasste Drehung eines Paares 
um sich selbst, gewöhnlich im Uhrzeigersinn.
Tanzen zwei desselben Geschlechtes miteinander, so
wird die Rechte angeboten, die Linke aufgelegt.



Passieren
Abgewandtes Vorübergehen am Gegenüber, also 
Rücken an Rücken. Die angegebene Schulter voran 
gerichtet.
Im Gegensatz zum Platztausch.

Platztausch
(Platzwechsel, Seitenwechsel, Promenade, Spatziergang, Schultern,
Traversé, Cross, halber Gypsy, Sharp Siding)

Zueinandergewandtes Vorübergehen am Gegenüber,
also Bauch an Bauch. Ist er nicht mit einer weiteren 
Figur verbunden, gibt die Richtung die Schulter an,
welche vorangeht. Meist ist dies die äußere.
Oft geht der Platzwechsel mit einem Fenster oder 
dem Unterdrehen der Dame vor sich. In diesem Falle 
meint die Richtungsangabe die einander fassenden 
Hände.
Auch einem halben Einhandkreis kann ein 
Platztausch entsprechen.

Polkagalopp
(Polkachassé, Polkachassees)

Herr und Dame fassen sich in Tanzrichtung mit den
Händen, auf der anderen Seite legen sie die Arme 
umeinander.
In dieser Haltung wird ein Seitgalopp vollführt.

Schubkarre
(Heuwägelchen, Poussette)

Das Paar hält sich mit beiden Händen; einer von 
beiden geht vorwärts, der andere rückwärts. Wenn 
nicht anders angegeben, ‚schiebt’ der Herr die Dame. 
Erfolgt die Schubkarre in beide Richtungen, beginnt 
der Herr.

Set
(Zwiesprung, Seitsprung, Treffen, Satz, Seithüpf, Balancé, Settingsteps)

Hierbei ist man dem Partner oder einem 
Gegenpartner entgegengerichtet und blickt ihn an.
Ein kleiner Sprung in die angegebene seitliche 
Richtung, mit anschließendem Wechselschritt,
ein zweiter zurück.

Set und Drehung
(Zwiesprung und Drehen, Satz und Drehen,
Balancé et turné, Set and turn single, Setting Steps)

Zweisprung wie oben mit anschließender Drehung 
am Platz in die angegebene Richtung. Die Drehung 
erfolgt also um jene Schulter, in welche Richtung 
man zuerst gesprungen ist.

Siding
(Schulter an Schulter, Seiten, Side, Sides, Streifen)

Das Paar geht aufeinander zu, jedoch leicht schräg, 
dass sich die angegebenen Schultern treffen und alle 
vier Schultern eine gerade Linie bilden. Es findet 
keine eigene Bewegung der Schultern statt.

Tor
Zwei Personen bilden mit den erhobenen Armen 
ihrer gefassten Hände ein Tor, durch das jemand 
hinreichend gebückt hindurchgeht.

Treffen
(Doppel vor und zurück,
en avant et arrière, meet and fall back, Double forward and back)

Ein Doppel aufeinander zu, dann ein trennendes 
zweites wieder zurück an den Platz.

Trennen
(fall back, meet and fall back, doppel zurück) 
Das Paar wendet einander zu und geht rückwärts 
voneinander fort, gewöhnlich in einem Doppel.

Unterarmrunde
Hier legen die Tanzpartner die Unterarme 
aneinander, dass die Hände jeweils den Ellenbogen 
des anderen fassen. So wird einander umkreist.

Unterdrehen
Beim Platztausch wird die Dame unter dem Arm des
Herrn hindurchgedreht, mit welchem er sie an der 
Hand hält. Sie dreht sich dabei um sich selbst um die 
andere Schulter.

Sonstige allgemeine Begriffe

Gegenpaar 
(Konterpaar, Kontrapaar) 

Anderes Paar; bei Gassen üblicherweise das Paar, 
mit welchem man soeben im Quadrat tanzt. 
Ist hingegen vom Gegenpaar 1 die Rede, so meint 
dies Herrn 1 und Dame 2; entsprechend besteht 
das Gegenpaar 2 aus Dame 1 und Herrn 2. 

Konter 
(Konterpartner, Kontrapartner, Gegenpartner) 

Ein Mittänzer des anderen Geschlechtes, also 
eigentlich der Partner des Nachbarn 

Nachbar 
Gemeint ist jemand aus dem eigenen Geschlecht, 
mit dem man gerade tanzt. Bei Gassentänzen ist 
dies in der Grundaufstellung normalerweise der 
direkte Nachbar auf der Linie. 

Schräge 
(Diagonale, Eck, Corners) 

Da häufig Figuren mit dem Konter getanzt 
werden, kann man in Gassen beim Zweisatz Herrn 
1 und Dame 2 zur ersten Schräge 
zusammenfassen, Dame 1 und Herrn 2 zur 
zweiten. 




