
Gestaltungsvorschlag EG 398, In dir ist Freude 
 
Als Gaillarde getanzt und gesungen 
Der Grundschritt dieses ist ein sogenannter cinq-pas, ein ›Fünfschritt‹: Die Füße sind 
leicht nach außen gedreht, wobei der linke Fuß mit der Ferse etwas vor dem rechten 
steht und entlastet ist. Der Tänzer springt zunächst auf den linken Fuß und stößt 
dabei den rechten vor sich in die Luft. Unmittelbar darauf springt er auf den rechten 
und stößt den linken vor. Beide Vorgänge werden wiederholt. Beim vierten Sprung 
stößt sich der Tänzer mit dem rechten Fuß stark vom Boden ab und springt in die 
Luft, bevor er auf beiden Füßen landet, dieses Mal jedoch so, dass der rechte Fuß 
unbelastet etwas vor dem linken steht. Anschließend beginnt ein neuer cinq-pas, 
dieses Mal in spiegelbildlicher Abfolge. 
Im Tanzdiagramm bedeutet l den Sprung auf den linken, r den Sprung auf den 
rechten Fuß; die betonten Luftsprünge sind mit Großbuchstaben bezeichnet, lr 
bedeutet so zu landen, dass der linke Fuß belastet ist und hinten steht, der rechte 
entlastet vorn: 
 
 l r l R lr r l r L lr l r l R lr r l r L lr 
 In  dir  ist |  Freu-  de  in  al- lem |  Lei-  de,  o   du | sü-  ßer  Je-   su | Christ 
 
Für die Ausführung des Tanzes bietet es sich an, in zwei Gruppen zwischen Sängern 
und Tänzern abzuwechseln: Die eine Gruppe singt den ersten Liedstollen, während 
die andere tanzt, anschließend tauschen beide die Rollen. So kann jede Gruppe 
immer wieder etwas verschnaufen, bevor es mit den Luftsprüngen weitergeht. 
Möglich ist auch, die Schritte nicht auf der Stelle zu absolvieren, sondern sich dabei 
vorwärts zu bewegen, z.B. auf die andere Gruppe zu; ist sie das nächste Mal an der 
Reihe, so kann die Gruppe ihre Schritte rückwärts ausführen und wieder in die 
Ausgangsposition zurückkehren.  
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