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Roien
–

schon 10 000 Jahre alt und immer noch nicht tot.
von Michael Hepp

Eigentlich war er ausgestorben und wurde – zumindest in unserer Gegend –
schon lange nicht mehr getanzt. Aber bis mindestens 1860 war das „Reihen“ in
einigen Dörfern des Allgäus noch üblich, schreibt K. Reiser im Jahr 1895 in
seinem Buch1 über Gebräuche des Allgäus. Ein halbes Jahrhundert später (1952)
bestätigte Dr. Alfred Quellmalz, ein in Isny aufgewachsener Musikforscher, diese
Aussage2: „Er war demnach bis 1905/06 in Bolsternang und der Weitnauer Gegend
in Gebrauch. Seine Ausführung stimmt in allen wesentlichen Punkten mit dem auf
den Färöern getanzten Reigen überein: Ein geschlossener Kreis mit gefaßten
Händen stimmt ein Lied an und beginnt zu 'roie'. Die Bewegung ist, wie alles
Urtümliche, einfach: zwei seitliche Nachstellschritte, nach dem zweiten Schritt das
rechte Bein über dem linken kreuzen (es schwebt also in der Luft). Bei der nächsten
Taktzeit Schritt nach rechts, dann kreuzt das linke Bein über dem rechten und
macht weiterhin einen Schritt nach links. ……… Die Arme mit den gefaßten
Händen schwingen dabei im Takt weit hin und her. Der Kreis bewegt sich,
unterbrochen durch die kurzen Rechtsbewegungen, langsam im Uhrzeigersinn
nach links.“
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Davor war Quellmalz auf Bitten von Richard Wolfram nochmals auf die Suche nach dem
verschollenen Reigentanz gegangen. Kurz darauf erhielt Wolfram eine Karte, worauf nur
stand: „Ich hab ihn!“ Achtzigjährige Mütterchen konnten sich noch an den Tanz, den sie
‚Roje’ nannten, erinnern und die Schritte zeigen3. Quellmalz reaktivierte den Tanz und zeigte
ihn im August 1952 bei einem Volkstanzlehrgang an der Jugend- und Sportleiterschule Ruit.
„Kurt Wager, der Leiter des Lehrgangs, berichtet darüber: ‚Mit ganz großer Begeisterung
wurde diese neue Tanzform aufgenommen, weil wir einfach spürten, dass der Roien ganz zu
uns passt, dass er die Balladentanzform, der Laich für uns ist.’“4 . Nach dieser „Auferstehung“
breitete sich der Roien wieder aus und gehört heute zum festen Repertoire der meisten
Volkstanzgruppen in BW.
Das zu Grunde liegende Muster über 3 Takte, bzw. 6 Zählzeiten:
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Dieses oben beschriebene Tanzmuster, das sich über drei Takte erstreckt, findet sich aber
nicht nur im Roien. Z. B. haben fast alle auf den Färöer getanzten Balladentänze diese
spezielle „Drei-Takt-Struktur“. Auch der „Hanter Dro“ aus der Bretagne, der sardische „Passu
Torrau“ oder „Ballu tundru“ und der dänische „Tospring“5 folgen dem gleichen Schema.
Unter der Bezeichnung „Branle simple“ beschreibt es schon 1588 Thoinot Arbeau als
Wechsel eines Double nach links und eines Simple nach rechts.
Im Gegensatz zu dem eher spärlichen Vorkommen in Mittel- und Westeuropa findet der
Tanzinteressierte auf dem Balkan eine erdrückende Anzahl dieser Tänze. Für Griechenland
allein sind über 1000 regionale und lokale Formen des Drei-Takt-Musters beschrieben6. Alle
werden sie getanzt wie der Roien, dort allerdings nach rechts („gegensonnen“). In
Mazedonien besitzt die Hälfte der heute noch ausgeführten Tänze diese Form über drei
Takte7. Auch in Serbien, Kroatien, Albanien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien sind die
Verwandten des Roien häufig anzutreffen. Nachzuweisen sind sie auch in den ungarischen,
slowakischen und tschechischen Mädchenreigen und in den Tänzen der Hohen Tatra Polens.
Häufig begegnet man ihnen in den „Halay“-Tänzen der Türkei und in den „Debke“-Formen
des Nahen Ostens bis hinein in den Iran. (siehe Abbildung 1)
Auch der paarweise ausgeführte „Boleros“ von Mallorca hat als Grundschritt genau das oben
beschriebene Drei-Takt-Muster, obwohl die Tanzfiguren gar keinen Zusammenhang mit
diesem Muster aufweisen. Möglicherweise handelt es sich hierbei um einen alten Schritt, der
in diesen Paartanz übernommen wurde8. Für eine Übernahme des alten Schrittmusters in neue
Formen liegen noch weitere Beispiele vor9. Solche und ähnliche Befunde werden in Abb. 1
als „Relikte“ aufgeführt.
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Abb. 1
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Es besteht eine große Dichte der Drei-TaktTänze im Südosten Europas und im Nahen Osten, wohingegen in Mittel-, Süd-, Nord- und
Westeuropa nur vereinzelte Nachweise oder Relikte festzustellen sind. Aus diesen Tatsachen
ergeben sich mindestens zwei Fragen.
1. Wie ist diese ungleiche Verteilung zu erklären?
Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Tanzmuster in früheren Zeiten in ganz Europa und dem
Nahen Osten verbreitet war. Im Mittelalter entstanden dann Paartänze in Mitteleuropa. Diese
Paartänze breiteten sich in der Folgezeit immer weiter aus (siehe Abb. 2). Die Reigenformen
wurden dadurch im westlichen und nördlichen Europa in den letzten Sechshundert Jahren
immer weiter zurückgedrängt, bis sie in einigen Regionen völlig verschwanden. Das
osmanische Reich und die damit verbundene Nicht-Gleichstellung der Frau in der
Öffentlichkeit10 verhinderte eine Ausbreitung der Paartänze nach Südosteuropa oder gar noch
weiter in den Nahen Osten. Das Türkenreich konservierte dort die alte Art, in einer Kette im
Kreis zu tanzen, über Jahrhunderte.
2. Wie kam es aber dazu, dass vor dem Aufkommen der Paartänze ein bestimmtes
Schrittmuster in ganz Europa und dem Nahen Osten zu finden war?
Da es aus dieser Zeit kaum schriftliche Aufzeichnungen oder andere Belege gibt, kann man
sich der Beantwortung dieser Frage nur hypothetisch nähern. Im Folgenden möchte ich drei
unterschiedliche Hypothesen zur Ausbreitung der Drei-Takt-Tänze formulieren und ihre
Glaubwürdigkeit prüfen.
10

Möglicherweise verhinderten auch ähnliche Sozialstrukturen, vorgegeben durch die orthodoxe Kirche die
Ausbreitung der Paartänze. Oder Islam und Orthodoxe Kirche waren sich in diesem Punkt einig.

Abb. 2: Verteilung der Hauptgruppen der europäischen Volkstänze
Hypothese 1: Unabhängige, vielfache Entstehung.
„Das Drei-Takt-Muster wurde in den verschiedenen Regionen unabhängig von anderen
Regionen entwickelt.“
Das Drei-Takt-Muster ist eine relativ einfache Schrittfolge. Eine mehrfache, unabhängige
Entstehung ist daher grundsätzlich denkbar. Allerdings gibt es noch andere, einfache Muster,
auf die auch jeder kommen kann. Kein anderes Muster ist aber so weit verbreitet. Manche
einfachen Muster sind ausschließlich regional verbreitet wie z. B. der Syrtos-Schritt11 bei den
Griechen, der im sonstigen Europa nirgends zu finden ist. Warum haben andere Völker diesen
Schritt nicht erfunden? Auch kann man sich kaum vorstellen, dass selbst bei mehrmaliger
Erfindung des Musters eine solch flächendeckende Verbreitung entstanden ist.
Hypothese 2: Eine alteuropäische Bewegungsart.
„Dieses Tanzmuster wurde von den Menschen in Europa schon immer so getanzt.“
Moderne Menschen begannen mit der Besiedelung Europas nach heutigem Kenntnisstand vor
etwa 40 000 Jahren. Hätten diese Menschen schon Roien getanzt, wäre eine Verbreitung
dieses Tanzes über ganz Europa folgerichtig. Dagegen spricht aber, dass diese ersten
modernen Menschen in Europa sich vom Jagen und Sammeln in eiszeitlichen Verhältnissen
ernährten. Vergleichbare heutige Jäger- und Sammlergesellschaften haben ganz andere Tänze.
Die damaligen Menschen lebten in Familiengruppen. Sie durchzogen ihre Territorien, die
Sachgegenstände waren schlicht und dem Umherziehen angepasst. Das Denken umkreiste die
Jagd und die umgebende Natur, vielleicht auch die Auseinandersetzung mit einer
benachbarten Gruppe12. Ihre Tänze waren wahrscheinlich ausnahmslos religiös eingebunden
11
12

Das „Syrtos-Schrittmuster“ lang – kurz – kurz ist vielleicht aus dem Kalamatianos am ehesten bekannt.
Gronenborn, D. , Letzte Jäger – erste Bauern, in Archäologie in Deutschland, Heft 3/2006, S. 18

und im Schamanismus verwurzelt. Höhlenbilder beispielsweise aus Les Trois Freres in
Frankreich zeigen keine Reigentänze, sondern tanzende Tiergestalten, bzw. Menschen mit
Tiermasken. Es ist kaum anzunehmen, dass die eiszeitlichen Jäger und Sammler schon
Reigentänze hatten.
Hypothese 3: Kulturrevolution.
„Eine über ganz Europa und den Nahen Osten sich ausbreitende kulturelle Veränderung
bringt die Drei-Takt-Tänze nach ganz Europa und den Nahen Osten.“
Derart umwälzende kulturelle Veränderungen gibt es in der Ur- und Vorgeschichte nicht
viele. Aus meiner Sicht kommen nur zwei Ereignisse in Frage.
Das erste wäre die Ausbreitung der Indoeuropäer über (fast) ganz Europa bis nach Indien.
Dort findet man heute fast überall verwandte Sprachen, die alle zur indoeuropäischen
Sprachfamilie gezählt werden. Bei ihrer Ausbreitung brachten die Indoeuropäer neben der
Sprache und anderen Kulturelementen auch diese Form von Tänzen mit. Nicht zu dieser
Sprachfamilie gehören nur die Basken, Finnen, Esten und Ungarn. Die Basken haben eine
ältere Sprache, die vor der indoeuropäischen Invasion schon dort gesprochen wurde. Die
Vorfahren der Ungarn, Finnen, Esten und auch der Türken kamen erst lange nach den
Indoeurpäern in die entsprechenden Länder. Zu dieser Zeit gab es dort schon Reigen- und
Drei-Takt-Tänze.
Eine Tatsache spricht allerdings eindeutig gegen diese Verbreitung durch die Indoeuropäer:
Es gibt auch Drei-Takt-Tänze in Ländern des Nahen Ostens wie Libanon, Syrien, Irak,
Palästina, Jordanien und Arabien. In diese Länder sind die Indoeuropäer nie gekommen.
Folglich können die Indoeuropäer die Drei-Takt-Tänze nicht verbreitet haben.
Das zweite denkbare Ereignis wäre die Ausbreitung der frühen Landwirtschaft im
Zusammenhang mit Sesshaftigkeit. Vor etwa 12 000 Jahren begannen Menschen im so
genannten „fruchtbaren Halbmond“13 im Nahen Osten, bestimmte Wildgräser wie z. B. den
Emmer zu kultivieren. Insbesondere gelang es ihnen auch, dort wildlebende Vorfahren der
Schafe, Rinder, Ziegen und Schweine an Menschen zu gewöhnen und sie als zusätzliche
Grundlage ihrer Ernährung zu nutzen.14 Mit den neuen Ernährungsmöglichkeiten wurden die
Menschen sesshaft, denn Vorratswirtschaft war möglich geworden, und damit folgte der Bau
von festen Häusern. Sie wohnten in kleinen Dörfern, die mehr Personen zählten als die
Gruppen der eiszeitlichen Jäger und Sammler. Das gleiche Areal konnte jetzt mehr Menschen
ernähren, da mit der neuen Form mehr Nahrung erwirtschaftet werden konnte. Allerdings war
diese neue Form auch mit mehr Arbeit verbunden. Alle Mitglieder der Gemeinschaft mussten
mitarbeiten, jeder war auf jeden angewiesen. Waren Jäger und Sammler in ihrer
Lebensgrundlage ausschließlich von der Natur und Umwelt abhängig, konnte der Mensch im
Rahmen der neuen Möglichkeiten durchaus einen größeren eigenen Beitrag leisten. Der
Mensch begann, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Dieser Prozess der
Frühgeschichte wird als „neolithische Revolution“ bezeichnet.
Zu diesen Veränderungen passt gut die Entstehung der Kreis- und Kettentänze, denn dabei
entstanden auch neue gesellschaftliche Strukturen. Konnten bei den Jägern und Sammlern
noch Einzelne, die beispielsweise bei der Jagd oder beim Sammeln besonders erfolgreich
waren, die Geschehnisse besonders stark beeinflussen, überlebten die frühen Hirten und
13

Der fruchtbare Halbmond erstreckt sich vom Jordantal in Palästina über Nordsyrien, Südanatolien bis ins
Zweistromland.
14
Uerpmann, H.-P. 2007, Von Wildbeutern zu Ackerbauern, Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte, S.
55ff

Bauern nur mit bedingungsloser Unterstützung aller Gruppenmitglieder. Diese Änderungen
führten auch zu Tanzformen, die diese veränderte Situation widerspiegeln.
Wenn alle erwachsenen Mitglieder der kleinen Siedlung im Kreis oder Halbkreis zusammen
tanzen, kann jeder von jedem wahrgenommen werden. In dieser Kreisformation tauchen die
Menschen in ein Gefühl von tiefer Gemeinsamkeit ein. Diese Gruppenzusammengehörigkeit
spiegelt sich symbolisch im Kreis der Tanzenden. Dieses Gemeinschaftsgefühl wird verstärkt
durch die gleichzeitige und gleichförmige Bewegung zur Musik, insbesondere durch die
Fassung der Hände. Gemeinsam gesungene Lieder intensivieren diesen Effekt noch. Alle
gehören zusammen. Das Tanzen stabilisiert so die Gruppenidentität und verstärkt das Gefühl
der Zugehörigkeit.
Zu dieser Zeit entstanden nicht nur Kettentänze, sondern auch das Drei-Takt-Muster.
Vielleicht ging der allererste Reigentanz schon über diese drei Takte mit dieser typischen
Struktur. Möglicherweise hatte die Zahl „Drei“ auch noch symbolische Bedeutung, da sie ja
heute noch überall in Europa für das Göttliche steht. Jedenfalls ist es ein Tanzmuster, das
leicht zu erlernen ist. Alle Mitglieder der Gemeinschaft, ob Kinder oder Großeltern, können
ohne Schwierigkeiten mitmachen. Da man recht schnell zu einem automatischen Ablauf der
Schritte kommt, kann man sich auch gut auf andere Geschehnisse wie das Singen von Liedern
oder kultische Rituale konzentrieren.

Abb. 3: Ausbreitung der Landwirtschaft aus dem Nahen Osten

Etwa vor 10 000 Jahren begann die Ausbreitung von Bodenbau und Viehzucht. Auf zwei
Routen (siehe Abbildung 315) breiteten sich die frühen Hirten und Bauern – oder ihre Kultur16
- langsam nach Europa aus. Die eine folgte den Küsten des Mittelmeers, weiter dann über
Südfrankreich nach Norden bis nach Mitteleuropa, die andere ging durch Anatolen, überquert
den Bosporus, führte weiter ins Donaubecken und von dort aus westwärts. In Mitteleuropa
trafen sich beide Linien wieder. Auch eine Auswanderung nach Nordafrika, eine weitere am
Kaukasus vorbei nach Norden und eine Ostmigration nach Persien sind durch archäologische
Funde belegt17.
Bei ihrer Ausbreitung hatten die frühen Hirten und Bauern nicht nur die ersten Haustiere und
Samen der Wildgräser im Gepäck, sie tanzten auch Drei-Takt-Tänze. Auf jeden Fall stimmt
die Verbreitung dieser Tänze recht gut mit der Ausbreitung der ersten Hirten und Bauern
überein. Nur in Nordafrika habe ich dieses Tanzmuster (bis jetzt) nicht gefunden. Denkbar
wäre, dass es dort durch viele andere Einflüsse verloren ging. Möglicherweise hatten die
ersten Hirten und Bauern, die sich nach Nordafrika aufgemacht haben, auch keine Drei-TaktTänze in ihrem Repertoire. Allerdings findet man bei den Berbern Marokkos und den Nubiern
im Süden Ägyptens Kreiskettentänze, die im sonstigen Afrika nicht vorkommen, die aber mit
den europäischen Kettentänzen in ihren wesentlichen Merkmalen übereinstimmen.
Welche Sprache diese frühen Hirten und Bauern gesprochen haben, darüber besteht bei den
Sprachwissenschaftlern noch Uneinigkeit. Indoeuropäisch kann es nach diesen Erkenntnissen
nicht gewesen sein.
In Süddeutschland kam diese neue, neolithische Kultur vor etwa 7000 Jahren an und mit ihr
der Roien. Ob er damals schon Roien hieß, ist aber eher unwahrscheinlich.
Wenn man die Wörter für „Tanz“ oder „Kreistanz“ in den heutigen Sprachen im
Verbreitungsraum der Drei-Takt-Tänze aufzählt (siehe Abb. 4), fällt eine erstaunliche
Ähnlichkeit auf. Alle scheinen mit unserem Wort „Chor“ verwandt zu sein, das sich
wiederum vom griechischen Wort „Horós“ ableitet und über das Lateinische ins Deutsche
gekommen ist.
Horós hat drei Grundbedeutungen18: a) Kreiskettentanz, b) Chorgesang und c) Tanzplatz. Alle
drei Bedeutungen passen gut zur Tanzsituation der frühen Hirten und Bauern. Sie tanzten im
Kreis, meist zum eigenen Gesang, auf bestimmten Plätzen. Und das war für sie ein und
dieselbe Sache, die nur ein Wort brauchte.
Zum Zweiten fällt auf, dass dieses Wort in fast allen Sprachen Europas und in einigen
Nordafrikas und des Nahen Ostens zu finden ist. Die einzige Ausnahme in Europa bilden die
germanischen Stammgebiete, in denen Wörter wie „leich“, „leik“, „(k)ring“ oder „lang Danz“
für den Kettenreigen gebräuchlich sind.
Kann es aber sein, dass alle diese mit „Chor“ verwandten Wörter in all diesen Sprachen aus
dem Griechischen entlehnt wurden?
Die weite Verbreitung des Wortes spricht gegen eine griechische Herkunft. Zumindest die
Berber und auch die Inder hatten mit den Griechen sehr wenig Kontakt.
Selbst für die den Griechen benachbarten Bulgaren scheint eine solche Wortübernahme
unwahrscheinlich. Volkstänze haben eine große Funktion hinsichtlich der Gruppenidentität.
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Abb. 4 Wörter für Kreistanz in den entsprechenden Sprachen
Da ist es kaum vorstellbar, dass die Bulgaren ihre Tänze und Namen von den Griechen haben.
Und warum sollte ein russischer Bauer seinen „Chorovod“ mit einem griechischen Wort
bezeichnen. Dafür gibt es keinen einleuchtenden Grund. Deshalb scheint es folgerichtig zu
sein, dass dieses Wort schon viel älter ist als das Griechische und sich vor langer Zeit
verbreitet hat.
Auch eine Ausbreitung des Wortes durch die Indoeuropäer erklärt nicht das Vorkommen in
den afroasiatischen Sprachen der Berber, Hebräer, Palestinenser oder anderer Araber.
Zudem ist für das Wort Horós keine indoeuropäische Herkunft zu finden ist. Die
Indoeuropäer haben diese Wörter nicht verbreitet. Es scheint keine indoeuropäische Wurzel
zu haben, obwohl es in fast allen dieser Sprachen vorkommt. Welcher Ursprung ist aber dann
für diese Wörter denkbar?
Bemerkenswerterweise bedeuten die althebräischen Wörter chul = drehen, im Kreis tanzen,
und chor = rund19. Sowohl die Lautelemente (Phonetik), als auch die Bedeutung (Semantik)
sind dem griechischen Horós sehr ähnlich. Selbst die Basken haben mit „dantsa korda“ dieses
Wort, das sich kaum von vom lateinischen chorda = Darm, Darmseite ableitet, wie es im
Etymologischen Wörterbuch der baskischen Sprache steht20. Alle diese Wörter scheinen –
trotz Zugehörigkeit zu ganz unterschiedlichen Sprachfamilien - auf eine gemeinsame und sehr
alte Wurzel zurückzugehen. Denn alle heutigen Wörter besitzen folgende Gemeinsamkeiten:
Der erste Konsonant ist ein Ch, H, oder K, der zweite Konsonanten R, L oder weiter
abgewandelt ein B oder F, dazwischen und danach die Vokale a oder o, selten u oder i.21
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Dabei zeigen Worte und Drei-Takt-Tänze fast die gleiche Verbreitung. So liegt die
Vermutung nahe, dass die frühen Hirten und Bauern mit ihrer neolithischen Lebensweise
nicht nur die Drei-Takt-Tänze verbreitet haben, sondern auch das entsprechende Wort dazu.
Diese Tänze und Wörter sind noch in vielen heutigen Völkern nachweisbar. Welche Sprache
diese ersten Hirten und Bauern gesprochen haben, darüber gibt es bis heute allerdings nur
Spekulationen.
Warum der Roien jetzt „Roien“ heißt und nicht „Koro“, und warum ein Tanz sich über eine so
lange Zeit nicht verändert hat, das können Sie in der nächsten Ausgabe nachlesen.

