
Kirsonische Rundpavane 
 
Aufstellung: durchgefaßter Paarkreis Blick in Tanzrichtung (gegen den Uhrzeiger) 
 
 
1-4   Simple links, Simple rechts, Double links 
5-8   Simple rechts, Simple links, Double rechts 
Beim letzten Double Handfassung zum anderen Paar lösen und zur Dame aufschließen 
 
1-4   Simple links, Simple rechts, Double links 
5-8   Simple rechts, Simple links, Double rechts 
Beim letzten Double zueinander drehen 
 
1-2 Simple nach links, Simple nach rechts 
3-4 Double links schräg nach links vorwärts. An dem von schräg links gegenüber 
kommenden Tänzer mit der linken Schulter vorbeigehen und mit dem letzten Schritt eine 
Wendung um die linke Schulter ausführen ( danach stehen die Frauen innen und die Herren 
außen) 
5-6   Simple nach rechts, Simple nach links  
7-8  Double rechts schräg nach rechts vorwärts. An dem von schräg rechts gegenüber 
kommenden Tänzer mit der rechten Schulter vorbeigehen und mit dem letzten Schritt eine 
Wendung um die rechte Schulter ausführen ( danach stehen die Frauen wieder außen) 
 
Nun gebe man sich beide Hände und tanze im Kreis um die Hände herum 
1-4   Simple nach links, Simple nach rechts, Double links, dabei links herum Platzwechsel 
5-8   Simple nach rechts, Simple nach links, mit dem Double rechts dreht der Herr die 
Dame unter seinem linken Arm hindurch nach hinten, während er selbst einen kleinen Double 
rechts nach rechts tanzt und der nächsten Dame seine freie Hand reicht. 
 
 

Die Schritte der Pavanen 
 
Simple links: Linken Fuß schräg links vorne setzen, rechten Fuß danebensetzen, auf beiden 
Zehenspitze Heben und wieder Absenken. 
Simple rechts: entsprechend mit dem rechten Fuß nach schräg rechts vorne 
 
Simple nach links: Linken Fuß grade nach links setzen, rechten Fuß danebensetzen, auf 
beiden Zehenspitze Heben und wieder Absenken. 
Simple nach rechts: entsprechend mit dem rechten Fuß nach rechts 
 
Double links: Drei grade Schritte (links - rechts - links), dann rechten Fuß neben den linken 
setzen, auf beide Zehenspitzen Heben und wieder Absenken. 
Double rechts. Entsprechend, nur mit rechts beginnend 
 
Die grundsätzlich Abfolge ist folgende  
Simple links, Simple rechts, Double links 
Simple rechts, Simple links, Double rechts 
von dieser Schrittfolge wird nur in Ausnahmefällen abgewichen 


