
Magister Artium Oliver H. Herde

Historische
Tänze in Berlin-Wedding

ohher.de/Tanz.htm päsentiert:

Das Tanzbuch mit
Tanzanweisungen für über 300 Volkstänze
und höfische Tänze aus acht Jahrhunderten;

dazu meist Herkunftsangaben, allerlei historische
Hintergründe, einzelne Varianten und Liedtexte, ferner

ein reichhaltiges Literaturverzeichnis sowie ausführlicher
Index plus Inhaltsverzeichnis und Verknüpfungen zu originaler

Literatur im Web und Beispielvideos; sich in beständiger Erweiterung
befindend, auf deutsch und bar jeglicher Abkürzungen, dennoch platz- und

somit papiersparend und darüber hinaus vollkommen kostenfrei, sofern man nicht
wünscht, dem Verfasser eine finanzielle Danksagung und Unterstützung entgegenzubringen,

welchselbiger sich jedoch stets ebenso über Verweise auf dieses Tanzbuch oder seine sonstigen Webangebote freut:

ohher.de/sonstige/Tanzbuch.pdf
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