
Die Tanzgruppe besteht seit 
1992 im Naheland, seit 1993 
auch im Ruhrgebiet und unter 
dem Namen Faux Pas seit 1996.
Wir führen Tänze des Mi‡elalters 
bis in die späte Renaissance auf . 

Bei Intere†e wendet Euch bi‡e an:
Im Rhein-Main-Gebiet:
Faux Pas, Sektion Nahe

 c/o Chnutz vom Hopfen
 Burgstr. 41
 55585 Altenbamberg
 06708/66 93 92
 0179-7594473
 fauxpas@chnutz.de
 http://fauxpas.chnutz.de

Im Ruhrgebiet:  

Faux Pas, Sektion 
Ruhr
c/o Jürgen Sturm
Bergstraße 24
44625 Herne
02323 - 5974882
juergen@purbst.de
http://www.fauxpas-ruhr.de

Tänze im Repertoire
Domenico da Piacenza, De la arte di 
ballare et danzare, 1455

Anello
Guglielmo Ebreo, De pratica seu arte tri-
pudii vulgare opusculum, 1440 - 1520

Ale†andresca
Pellegrina

Gre#ley-Manuskript, 1500
Gryne Gynger
Orynge

Thoinot Arbeau, Orche#ographie, 1588
Pavane „Belle qui tiens ma vie“
Schwer‡anz „Les Bou¡ons
Branles des Pois, Pinagay, Bourgogne,  

 Lavandieres, de la Montarde, de la  
 Haye, Charlotte, des Chevaulx, des  
 Hermites u.v.m. 
Vermi�tes

Allemande (Joh. H. Sƒein)
Manfredina - La Ro‡a
Div. Ba†edan#es

und viele mehr
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In un#erem Repertoire #ind rund 30 
Tänze, die wir je nach Wun� und 
Veran�altungsart variieren können. 
Dabei legen wir Wert auf eine mögliƒ� 
authenti�e Dar�ellung der Tanzformen, wie 
#ie uns bis zur italieni�en Frührenai†ance 
ikonographisch und dann auch �ri¥liƒ 
überliefert #ind. 
Un#ere Kleidung #ind �adtbürgerliƒe Ge-
wänder der Gotik und der Frührenai†ance.

Die Spezialität von Faux Pas #ind 
Mitmaƒtänze, wobei wir 
naƒ einer Vorführung 
höfi�er Tänze Reigen 
gemein#am mit dem Publi-
kum tanzen.
Eine weitere Be#onderheit 
#ind un#ere Liƒtertänze 
mit Kerzen.

Un#ere bisherigen größeren Au¥ri‡sorte 
waren neben vielen kleinen Veran�altungen 
u.a. Mi‡elaltermärkte in Bad Langen#alza, 
Annweiler, Bad Kreuznaƒ (Ebernbur-
ger Markt), O‡erberg, Reipoltskirƒen
und Rothenburg o.T. (Reiƒ�ad‡age).

Wir haben mei� keine eigene Mu#ikbeglei-
tung, #ondern �reƒen uns mit einer der 
anwe#en- den Grup-
pen ab.  Dazu 
sollte  möglichst 
drei Mo- nate im 
V o r a u s �on die 
G r u p p e fe��ehen. Es 
geht zwar mei� auch 
„ � o n t a n “ , doch hat #ich 
eine frühzeitige Ab�raƒe be-
währt, damit wir tanzen können, 
was die Gruppe �ielt und umgekehrt. Wir 
haben auch Kontakt zu guten Mu#ikanten, 

die niƒt nur eine pa†ende 
Begleitung für uns, #on-
dern auƒ für Ihr Fest geben 
können, wie z.B. „Theloni-
us Dilldapp“,  „Ri‡er�orn“ 
oder „Ranunculus“. 
  In einigen Fäl-

len  genießen wir die Begleitung von 
„Klangholz“, eines Mitgliedes un#erer 
Gruppe und erfahrenen Mu#ikers.
Auch eine Begleitung in Form eines 
„Rechenkneƒtes“ mit Laut�reƒern 
oder „magische Silber�eiben“ 

können wir uns mitbringen. 
Unser Preis ist Verhandlungssache je 
nach Anlaß (Benefiz bis Profimarkt).
Für die Übernaƒtung sind Zelte 
(ins Mi‡elalter pa†end) vorhanden.
Wir können auch ein komple‡es „mit-
telalterliches“ Lager für Euƒ ge�alten!
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