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Swing
Brunch

Restaurant Schapeau (direkt am Isartor)
täglich geöffnet von 11 bis 23:30 Uhr  

Tal 41 · 80331 München · Tel. (089) 24 234 400 
info@schapeau.de · www.schapeau.de
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Liebe Gäste und Freunde  
des Rock That Swing Festivals, 

grooviger Big-Band-Sound und fetziger Rock, spekta-
kuläre Tanzshows und originelle Workshops – das Rock 
That Swing Festival führt bereits zum 13. Mal Stars und 
Fans des Rock‘n‘Roll, Boogie-Woogie und Swing in 
München zusammen. Auf dem Festival präsentieren sich 
nicht nur Profitanzpaare, Topbands und hochkarätige 
Trainerinnen und Trainer. Hier haben Sie auch selbst 
unzählige Gelegenheiten, das Tanzbein zu schwingen 
und zusammen mit Tanzbegeisterten aus aller Welt die 
packenden und unvergesslichen Rhythmen der „Roarin‘ 
Twenties“ bis hin zu den „Rockin‘ Fifties“ zu erleben. 
Glanzvolle Höhepunkte sind auch dieses Mal der Rock 
That Swing-Ball und der Jamboree-Ball im eleganten 
Ambiente des Deutschen Theaters. Damit passt das 
Rock That Swing Festival bestens zu München, denn in 
der bayerischen Landeshauptstadt haben Swing und 
Rock‘n‘Roll eine lange Tradition. Schon ab 1945 gab es 
hier Jazzclubs für amerikanische Soldaten. Und heute 
ist das Rock That Swing Festival längst eine der größten 
und beliebtesten Tanzveranstaltungen seiner Art in 
München. 

Die Begeisterung für Rock‘n‘Roll, Boogie-Woogie und 
Swing in München ist auch ein Zeichen für das viel-
fältige kulturelle Interesse der Münchnerinnen und 
Münchner. Das wird gerade auch im Fasching durch 
die äußerst vielfältige Palette von Veranstaltungen, die 
in München die Fünfte Jahreszeit bereichern, immer 
wieder deutlich. In diesem Sinne wünsche ich dem Rock 
That Swing Festival 2018 viele schwungvolle Momente 
und heiße alle Gäste und Mitwirkende in München recht 
herzlich willkommen.

Dear guests and friends  
of the Rock That Swing Festival, 

Grooving big band sound and rhythmical rock, 
spectacular dance shows and extraordinary 
workshops — it’s already the 13th time that the Rock 
That Swing Festival unites stars and fans of Rock’n’Roll, 
Boogie-Woogie and Swing in Munich. At the festival 
not only professional dancing couples, excellent bands 
and high-level teachers present themselves – you will 
also have innumerous possibilities to hit the dance floor 
and enjoy, together with dance enthusiasts from all over 
the world, the unforgettable enthralling rhythms of „the 
Roaring Twenties“ up to “the Rocking’ Fifties“. 

Splendid highlights will be again the „Rock That Swing 
Ball“ and the „Jamboree Ball“ in the elegant ambience 
of the „Deutsches Theater“.  
 
Munich is a perfect location for the Rock That Swing 
Festival because Swing and Rock’n’Roll have a long 
tradition in the capital of Bavaria. As early as 1945 jazz 
clubs for American soldiers opened up. And meanwhile 
the Rock That Swing Festival is one of the biggest and 
most popular dance events of its kind in Munich. 

The enthusiasm for Rock’n’Roll, Boogie-Woogie and 
Swing in Munich also shows the manifold cultural 
interests of its inhabitants. This becomes obvious 
particularly during the „Fifth (Carnival) Season“ with an 
extremely varified array of events. 

I wish you a lot of sweeping moments at the Rock That 
Swing Festival 2018 and would like to warmly welcome 
all guests and participants.

Grusswort Oberbürgermeister 
Words of Welcome Lord Mayor 

Welcome

DIETER REITER 
Lord Mayor of Munich  
Provincial Capital

DIETER REITER 
Landeshauptstadt München 
Oberbürgermeister

www.vecona-vintage.com
kleidsames & stilvolles
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marcus & Bärbl
The organizers

G r u s s w o r t  d e r  V e r a n s ta lt e r
W o r d s  o f  W e l c o m e

Liebe Gäste  
& liebe Mitwirkende,
wir heißen euch herzlich zum 13. Rock That Swing 
Festival in München willkommen! Um unserem Motto 
„Epic, Classic, Wild“ auch dieses Jahr wieder gerecht 
zu werden, haben wir erneut ein großartiges Programm 
für euch auf die Beine gestellt. Egal, ob Swing oder 
Rock’n’Roll – hier erwarten euch die weltbesten 
Musiker und Tänzer. Für fünf Tage und Nächte ist 
München völlig außer Rand und Band und ihr könnt 
mittendrin sein!

Da die Tänze und die Musik der 1920er bis 1950er 
Jahre seit unserer Jugend unsere große Leidenschaft 
sind, ist dieses Festival ein persönliches Tribut an eben-
diese Ära und das damit verbundene Tanzgefühl. Es 
macht uns sehr glücklich, zu sehen, dass viele von euch 
jährlich wiederkommen, um dann aufs Neue mit vielen 
Inspirationen und bleibenden Erinnerungen nach Hause 
zu fahren. Dieses Jahr haben wir Teilnehmer aus über 
30 Ländern, darunter Argentinien, Amerika, Neusee-
land, Japan, Brasilien, Korea und sogar China!  

 

Dear guests,  
dear participants,
Welcome to the 13th annual Rock That Swing Festival 
in Munich! To live up to our slogan, “Classic, Epic, Wild,” 
we are presenting another extraordinary program with 
a fantastic lineup of the world’s best musicians and 
dancers from Swing to Rock’n’Roll. For five days and 
nights Munich will go wild and you can take center 
stage!

This festival is our tribute to the dances and the music 
of the 1920s through the 1950s which have been 
our great passion since we were young. We are very 
happy that so many of you come back year after year 
and return home with a lot of inspiration and wonder-
ful memories. This year we have participants from all 
around the world coming from 30 nations … even as 
far as Argentina, USA, New Zealand, Japan, Brazil, 
Korea, and China! Welcome to a world united by dance! 
For some of you it will be your first time at an event like 

this. We hope that you will enjoy this new world, 
absorb its happy energy, dive into the fun and 
craziness, and then come back year after year, too. 

Last year we had a record attendance of 2,000 
people alone at the Rock That Swing Ball in the 
Deutsches Theater. We were completely surprised 
that we were able to bring so many people together, 
making it one of the biggest events of its kind in the 
world. Seeing all those happy faces made the tre-
mendous amount of work we have to put in every year 
worth the effort.

Even though 2,000 people sounds impressive, it is still 
nothing compared to the heydays of Swing. Just take 
the famous Savoy Ballroom in Harlem, New York. It was 

n i m b u s
D A N C E C L O U D
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Willkommen in einer durch Tanz vereinten Welt, ohne 
Mauern und Grenzen! Für einige von euch ist es der 
erste Besuch eines Festivals dieser Art. Wir hoffen, dass 
euch diese neue Welt gefällt, ihr in die ausgelassene 
Atmosphäre eintauchen werdet, und den Spaß und die 
Verrücktheit genießt. Vor allem aber hoffen wir, euch 
nächstes Jahr wiederzusehen! 
 
Letztes Jahr haben wir alle vorherigen Besucher-Re-
korde übertroffen. Alleine auf dem Rock That Swing 
Ball im Deutschen Theater waren mehr als 2000 Leute. 
Es hat uns sehr überrascht, dass das Festival so viele 
Menschen zusammengebracht hat und wir sind sehr 
stolz, dass es nun weltweit als eines der größten seiner 
Art gilt. Nichts entschädigt uns mehr für die aufwendige 
Organisation und die harte Arbeit als die vielen glückli-
chen Gesichter auf der Tanzfläche. 
 
Auch wenn 2000 Personen durchaus beeindruckend 
klingen, ist es nur ein kleiner Bruchteil verglichen mit 
der Blütezeit des Swings. Beispielsweise hatte der 
berühmte Savoy Ballroom in Harlem, New York jeden 
Tag, 365 Tage im Jahr, geöffnet. Die durchschnittliche 
Besucherzahl betrug täglich (!) etwa 2000, während an 
besonderen Abenden sogar die maximale Kapazität von 
4000 nicht ausreichte. Nicht zu vergessen, dass der 
Savoy Ballroom zur damaligen Zeit nur einer von vielen 
Tanzsälen in New York City war.  
 
Das zeigt uns, dass trotz des kontinuierlichen Wachs-
tums der Swing- und Boogie-Gemeinschaft in den 
vergangenen Jahren immer noch sehr viel zu tun ist. 
 

Jamboree Revue
Natürlich erwarten wir nicht, in die Geschichte einzu-
gehen wie die berühmten Konzerte in der Carnegie 
Hall oder die „Battles of the Bands“ im Savoy Ballroom. 
Trotzdem freuen wir uns besonders darüber, euch ein 
neues Highlight präsentieren zu können: die Jamboree 
Revue. 

Egal, ob Swing- oder 1950er-Stil, am Sonntag auf dem 
Jamboree Ball werden sich die verschiedenen Sänger 
der RTSF-Bands mit der NP Big Band in einer einzigar-
tigen Revue präsentieren. Bereitet eure Ohren auf ein 
unglaubliches musikalisches Spektakel vor! 

Unser besonderer Dank gilt hierbei unserem guten 
Freund und Bandleader der NP Big Band: Roberto 
Resaz. Obwohl er hierfür mehr als ein Dutzend 
neue Arrangements vorbereiten musste, war er so
fort Feuer und Flamme für die Idee der Jamboree 
Revue! Wir sagen: „Vielen Dank, Roberto!“ 
 
 
 

open all year long year—every day for 365 days. The 
average number of attendees each (!) day was 2,000. 
And for the big nights the maximum capacity of 4,000 
was not enough. Also keep in mind that the Savoy Ball-
room was only one of many ballrooms in New York. This 
surely tells us that despite the continued growth of the 
Swing and Boogie community in the past years, there is 
still a lot more work to do. 

JAMBOREE REVUE
We surely don’t expect to make history like the famous 
concerts at the Carnegie Hall or the battles of the 
bands at the Savoy Ballroom, but we are extremely ex-
cited to present a new highlight: The Jamboree Revue. 

At the Jamboree Ball on Sunday night, various artists 
from the RTSF swing and 50s style bands will come 
together to perform an incredible musical spectrum with 
the NP Big Band. 

 
 

We want to express our deepest thanks to our 
friend Roberto Resaz, the band leader of the NP 
Big Band. He was immediately up for this idea, 
despite the fact that he had to write more than a 
dozen new arrangements. Thank you, Roberto!

 

Meet the Legends –  
Norma Miller
We have always looked with the greatest respect to the 
old dance masters. To create the future you need to 
know your past. The dance legends are a tremendous 
source of inspiration and there is still so much we can 
learn from them. 

We feel very honored and thankful that one of the 
greatest living legends accepted our invitation again: 
dancer, show master, comedian, writer, and producer 
Norma Miller. She is one of the last original dancers 
that shaped the Lindy Hop in the famous Savoy Ball-
room. With 98 years (!) of wisdom and energy she still 
astonishes everyone. We invite you to take this opportu-
nity to experience history first hand! 
 
On Sunday, there will be a history class with Norma 
from 16:00 to 17:00 at the Vintage Club. This lesson 
is free for participants who booked the dance camp on 
Sunday. For all others the lesson costs 10 Euro. You 
can simply come over and pay at the entrance. Dance 
camp participants can also learn Norma’s legendary 
Trickeration routine taught by Abeth on Saturday during 
the Dance Camp. 
 

VINTAGE MARKET
The vintage market has a long tradition at the Rock 
That Swing Festival. Here you can buy chic retro and 
vintage dancing clothes, dance shoes, and unusual 
accessories from different vendors. The vintage market 
is located on the first and ground floor of the Kolping-
haus and is easily accessible for everyone. You do not 
need an evening ticket or dance camp pass to look 
around and shop to your heart’s content.

ROCK THAT SWING CD
For the last five years, Rockin’ Rollin’ 
Products has produced an annual Rock 
That Swing CD to promote the artists of 
the respective year. We hope the current 
fifth CD containing 21 hot rocking and 
swingin’ songs will whet your interest 
and inspire you to explore more fantastic 
songs by those great artists. 

Five years ago, Chris Aron wrote the 
first Rock That Swing song. This year 
Jackson Sloan continued the legacy 

and wrote a brand-new Rock That Swing 
song that will premiere at the festival. Of 

course, you will find it on this year’s CD. 

Meet the Legends –  
Norma Miller 
Seit jeher bewundern wir die alten Virtuosen der Tanz-
fläche und zollen ihnen den größten Respekt. Um die 
Zukunft kreieren zu können, müssen wir uns unserer 
Vergangenheit bewusst sein. Die großen Tanzlegenden 
sind eine nie versiegende Quelle der Inspiration und es 
gibt unendlich viel von ihnen zu lernen.

Wir fühlen uns sehr geehrt und sind dankbar, dass 
eine der großartigsten Legenden unserer Einladung 
erneut gefolgt ist: Tänzerin, Entertainerin, Komikerin, 
Autorin und Produzentin Norma Miller. Sie ist eine der 
wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die Lindy Hop im 
Savoy Ballroom maßgeblich geprägt und geformt hat. 
Mit ihren 98 Jahren Lebensweisheit und unermüdlicher 
Energie versetzt sie auch heute noch alle in Erstaunen. 
Hier habt ihr die einmalige Chance, Geschichte aus 
erster Hand zu erfahren! Lasst euch diese Chance nicht 
entgehen.

Sonntags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr findet eine 
kleine „History“-Stunde mit Norma im Vintage Club 
statt. Diese Stunde ist für Teilnehmer, die das Dan-
ce Camp am Sonntag gebucht haben, gratis. Für alle 
anderen kostet die Stunde 10 Euro. Ihr könnt ganz 
spontan vorbeikommen und den Eintritt einfach am 
Eingang bezahlen. Am Samstag haben Teilnehmer 
des Dance Camps außerdem die Möglichkeit, Normas 
legendäre „Trickeration“-Routine von Abeth zu lernen. 

Vintage Markt
Der Vintage Markt geht beim RTSF auf eine lange 
Tradition zurück. Hier könnt ihr schicke, tanzgeeignete 
Retro- und Vintagekleidung, Tanzschuhe und ausgefal-
lene Accessoires von verschiedenen Ausstellern kau-
fen. Der Vintage Markt befindet sich im Erdgeschoss 
und im 1. Stock des Kolpinghauses und ist jedem frei 
zugänglich. Euer Shopping-Herz kann also auch ganz 
ohne Abendticket oder Dance-Camp-Pass höher schla-
gen, während ihr in aller Ruhe stöbert. 
 

Rock That Swing CD  
 
Seit genau fünf Jahren produzieren 
Rockin’ Rollin’ Products die jährliche 
Rock That Swing CD mit Titeln der 
Künstler des jeweiligen Jahres. Wir 
hoffen, dass die schwungvollen 
21 Lieder der aktuellen CD euer 
Interesse wecken und euch Lust ma-
chen, noch mehr Musik dieser fan-
tastischen Künstler zu entdecken. 
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You can purchase the past and actual CDs at the RTSF 
sales booth in the Kolpinghaus or also on Saturday 
and Sunday in the foyer of the Deutsches Theater until 
23:00. Only at RTSF you can get the CD for a special 
price of 10 Euro. So, when you are home again, roll up 
the rug, put the CD on and enjoy the good music!

 

 
Learn to Swing dance  
At THE VINTAGE CLUB
For many years, we have been trying to give people 
outside the scene the opportunity to discover and be 
thrilled by our dances. At the Rock That Swing Festival 
we offer special courses for beginners on Friday and 
Saturday. For those who cannot dance yet, this is an 
ideal opportunity to learn the basics. In addition, there 
are various taster courses in the opening program 
of the two evenings at the Deutsches Theater, so 
you don’t have to watch the madding crowd from the 
outside. 

For the past six years, we have been spreading the 
passion and joy of the dances from the 1920s to the 
1950s with an unique team at our studio—the Vintage 
Club. It is located close to the Stachus in the heart 
of Munich. Besides us, the excellent team includes 
well-known Rock That Swing teachers such as Domen, 
Fanny, Rasmus, Mona, and Lucia.

Did you get infected by dance fever at the RTSF? Do 
you want to dance more? Then come over and visit 
us! At the Vintage Club even beginners can learn the 
dances of the Swing and Rock’n’Roll era, and experi-
enced dancers can improve their dance skills. 

Vor 5 Jahren schrieb Chris Aron eigens einen Song 
für das Rock That Swing Festival. Jackson Sloan führt 
diese Tradition 2018 fort und widmet unserem Festival 
einen brandneuen „Rock-That-Swing“-Song aus 
eigener Feder, welcher sich natürlich ebenfalls auf der 
CD befindet. 

Selbstverständlich könnt ihr nicht nur die diesjährige, 
sondern auch die CDs vergangener Jahre an dem 
RTSF-Verkaufsstand im Kolpinghaus oder am Samstag 
und Sonntag auch im Foyer des Deutschen Theaters 
(bis 23:00 Uhr) erwerben. Wer die CD direkt vor Ort 
kauft, bekommt sie für den einmaligen Preis von 
10 Euro. Und wenn ihr wieder zuhause seid, heißt es 
dann:  Teppich wegrollen, Möbel aus aus der Ge-
fahrenzone schieben, CD einlegen und weiter das 
Tanzbein schwingen!

Tanzen lernen  
im Vintage Club
Seit vielen Jahren bemühen wir uns, Leuten außer-
halb der Szene die Möglichkeit zu geben, unsere 
Tänze für sich zu entdecken und lieben zu lernen. 
Deshalb veranstalten wir am Freitag und Samstag 
spezielle Anfängerkurse beim Rock That Swing Festival. 
Dies ist die ideale Gelegenheit für alle Interessierten 
ohne Vorkenntnisse, die Grundlagen zu erwerben.

Zusätzlich gibt es im Vorprogramm der beiden Abende 
im Deutschen Theater diverse Schnupperkurse, sodass 
keiner das ausgelassene Treiben von seinem Stuhl aus 
beobachten muss.

Unser Studio, der Vintage Club, befindet sich direkt im 
Herzen von München in unmittelbarer Stachus-Nähe.  
In der Tanzschule vermitteln wir gemeinsam mit 
unserem einzigartigen Team — bestehend aus wohlbe-
kannten Rock-That-Swing-Lehrern wie Domen, Fanny, 
Rasmus, Mona und Lucia – seit sechs Jahren die 
Freude und Leidenschaft für die Tänze der 1920er- bis 
1950er-Jahre.  

Hat das Tanzfieber euch beim Rock That Swing ange-
steckt oder wollt ihr einfach mehr tanzen? Dann kommt 
doch im Vintage Club vorbei! Egal, ob mutiger Anfänger 
oder bereits erfahrener Tänzer, bei uns könnt ihr die 
Tänze der Swing- und Rock’n’Roll-Ära von der Pike auf 
lernen oder eure Fähigkeiten weiter verbessern. 

Einmal im Monat bieten wir einen Tag der offenen 
Türe an. Dort könnt ihr nach Herzenslust die zeitlosen 
Vintage-Tänze ausprobieren und herausfinden, welcher 
euch am besten gefällt. Von Montag bis Freitag haben 
wir fortlaufende Kurse für Anfänger bis Fortgeschrit-
tene und jeden Monat extra Anfängerworkshops am 
Samstag.
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tradition can continue. A huge “thank you” goes to all 
the musicians, teachers, helpers, societies, organizers, 
companies and of course the guests. The special magic 
of the Rock That Swing Festival is created by the devo-
tion, passion, and involvement of everyone attending!

The FUTURE
We constantly strive to make our guests happy. Please 
let us know your wishes for upcoming festivals via the 
online questionnaire you can find on the website. Let 
us know what you liked and what we can improve. The 
future of the festival depends on you.

The festival’s organization is a very complex and 
time-consuming undertaking. Every year, many ob-
stacles and hurdles have to be overcome. If someone 
wants to help us with the planning and implementation, 
please contact us. 

Next year the carnival weekend will be late and the date 
for the 14th Rock That Swing Festival will be February 
28th to March 4th, 2019. Mark your calendar! Also take 
note that Jean Veloz will celebrate her 95th birthday at 
the Rock That Swing Festival 2019!

We wish all of you a great time, lots of inspiring 
moments, innumerable new friends and good memories 
which you will enjoy for many years.

And now: Feel the beat and 
let’s get wild…
…and if it gets crowded, please take care of the 
dancers next to you keeping in mind what the legendary 
Dawn Hampton liked to say: “Watch your Rock Step!”

gefallen hat und was wir noch verbessern könnten. Die 
Zukunft des Festivals liegt in euren Händen!

Die Organisation des Events ist immer wieder eine 
große Herausforderung und ein sehr zeitintensives 
Unterfangen. Jedes Jahr müssen jede Menge Hürden 
und Hindernisse überwunden werden. Wenn du uns bei 
der Planung und Durchführung unter die Arme greifen 
willst, dann melde dich ganz einfach bei uns – wir sind 
für jeden Freiwilligen sehr dankbar.

Nächstes Jahr ist das Faschingswochenende verhält-
nismäßig spät und das 14. Rock That Swing Festival 
findet vom 28. Februar bis zum 4. März 2019 statt. 
Tragt diesen Termin schon jetzt in euren Kalender ein! 
Außerdem wird Jean Veloz ihren 95. Geburtstag auf 
dem Rock That Swing Festival 2019 feiern! Da wollt ihr 
doch nicht fehlen!

Wir wünschen euch eine unbeschreibliche Zeit, jede 
Menge inspirierende Momente, unzählig viele neue 
Freunde und wunderbare Erinnerungen, die euch noch 
viele Jahre erhalten bleiben werden. 

Und nun: Fühlt den Beat und 
dann geht’s rund ...
… und sollte es einmal eng auf der Tanzfläche werden, 
nehmt bitte Rücksicht auf eure Nachbarn und erinnert 
euch an folgende Mahnung der legendären Dawn 
Hampton: „Watch your Rock Step!“ (Achtet auf euren 
Rück-Platz!)

Selbstverständlich könnt ihr auch nur zu den Partys 
kommen, um zu tanzen oder einfach um abzuhängen 
und mit Freunden in angenehmer Atmosphäre einen 
Drink an der Bar zu genießen, während ihr das ein-
zigartige Flair vergangener Dekaden auf euch wirken 
lasst. Wer die Abwechslung liebt, kann auch auf den 
Tango-Argentino-Partys im Vintage Club in inniger 
Umarmung über die Tanzfläche schweben.

Ticketpreise & GEMA
Bereits seit vielen Jahren berichten wir über die unfai-
ren Methoden und die Wucherpreise der GEMA. Leider 
hat sich an diesem Zustand bisher nichts geändert, 
außer, dass die GEMA (Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrech-
te) weiterhin stetig ihre Preise erhöht, ohne dafür eine 
Gegenleistung zu erbringen. 19% des Ticketpreises 
sind Mehrwertsteuer, mit der die Infrastruktur, Bildung, 
Ordnungshüter, die Regierung und vieles mehr finan-
ziert werden. Im Vergleich dazu ist es völlig inakzeptabel, 
dass die GEMA/GVL nur für die öffentliche Aufführung 
von Musik über 14% von jedem verkauften Ticket 
kassiert. Das heißt, dass 33% eures Tickets alleine der 
GEMA und der Umsatzsteuer geschuldet sind!

Obwohl wir die Tradition des RTSF noch viele Jahre 
weiterführen wollen, arbeitet die GEMA mit Hochdruck 
daran, Veranstaltungen dieser Art absolut unmöglich zu 
machen. Bitte setzt euch für gerechte Preise und gegen 
Wucher ein. Sprecht mit euren lokalen Politikern und 
verlangt eine Regulierung ähnlich den Mobilfunktari-
fen. Helft uns diesen Monopolmissbrauch endgültig zu 
beenden, um Musik und Tanzen wieder erschwinglich 
werden zu lassen!

Dankeschön
Ohne die tatkräftige Unterstützung vieler enthusiasti-
scher Helfer wäre das Rock That Swing Festival nicht 
möglich. Zuallererst möchten wir all den guten Seelen 
danken, die uns jedes Jahr aufs Neue ehrenamtlich 
den Rücken stärken und garantieren, dass das Festival 
stattfinden kann. Ein riesiges „Dankeschön“ geht an alle 
Musiker, Trainer, Helfer, Vereine, Organisatoren, Firmen 
und natürlich vor allem an unsere Gäste. Die besondere 
Magie des Rock That Swing Festivals verdanken wir 
einzig und allein der Hingabe, Leidenschaft und dem 
Engagement aller Beteiligten!

Zukunft
Wir streben stetig danach, die Wünsche und Erwartun-
gen unserer Gäste zu erfüllen. Bitte lasst uns wissen, 
welche Wünsche ihr für zukünftige Festivals habt und 
beantwortet hierfür die Online-Umfrage auf unserer 
Webseite. Informiert uns außerdem darüber, was euch 

Once a month we have an open house event, where you 
can try out the dances of the Swing and Rock’n’Roll era. 
From Monday to Friday we have continuous courses for 
beginners to advanced dancers, and every month we 
have additional beginner workshops on Saturday. 

You can also go to the parties to dance or simply 
hang out and enjoy a drink at the bar in a pleasant 
atmosphere while embracing the unique flair of past 
decades. And if you need some variety, you can also 
float, in close embrace, over the dance floor in the 
Vintage Club at the Argentine Tango parties.

Ticket Prices & GEMA
We have been writing for many years about the unfair 
practices and ridiculous prices of the GEMA. Unfor-
tunately, nothing has changed, except that the GEMA 
(Society for Musical Performance and Mechanical 
Reproduction Rights) continues to increase their prices 
while providing no extra service. If you consider that the 
19% sales tax that is included in each ticket price pays 
for infrastructure, schools, police, government, and so 
much more, it is inexplicable why GEMA/GVL charge 
more than 14% of each ticket price just for the rights to 
play music in public. This means that 33% of your ticket 
price is due to VAT and GEMA. 

We would like to continue the tradition of RTSF for 
many more years, but GEMA is working hard to make 
such events completely impossible. Please go to your 
politicians and demand regulation protecting against 
price gouging in the same way that the telephone com-
panies have been regulated. Help to stop abuse by this 
monopoly and make dances and music affordable again.

THANK YOU
Without the support and the help of many enthusiasts, 
the Rock That Swing Festival would not be possible. 
First of all, we want to thank all the good souls who 
give their time every year for free, making sure the 
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dance 
camp If this is your first Dance 

Camp, this is the perfect 
place to Start. You can 
be sure to get the best 
tips and tricks to get you 
started on the dance floor. 

Beginners

The Dance Camp offers 
special classes for high 
level competitors and tea-
chers, where you can pick 
the top teachers’ brains 
for their experience and   
teaching concepts.

Top dancers

If you are an intermediate 
or advanced dancer, who is 
looking for inspiration 
and growth, you will  
find many opportunities. 

Intermediate

Das Rock That Swing Dance Camp ist der perfekte Ort, 
um Swing, Boogie und verwandte Tänze von den besten 
internationalen Trainern und Champions zu lernen. Es 
bietet Tänzern jeden Levels über 200 Unterrichtsstun-
den zur Auswahl. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder 
Trainer – jeder kann seinen Stundenplan ganz individuell 
zusammenstellen. Du kannst das Dance Camp tagewei-
se buchen. Am Freitag und Samstag gibt es spezielle 
aufeinander aufbauende Stunden für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse. 

Anmeldungen noch beim  
Tages-Check-In möglich!

The Rock That Swing Dance Camp is the perfect 
place to learn Swing, Boogie, and related dances 
from the best international teachers and champions. 
Dancers of all levels can chose from more than 
200 workshops. If beginner, advanced, or teacher — 
everybody can create their own individual schedule. 
There are special beginners tracks on Friday and 
Saturday that you can book without any preknow
ledge.

Last minute registration is possible 
at the daytime Check-In!

Lindy Hop 

Boogie woogie

Balboa

Blues 

Rockabilly Jive 

 

Charleston  

collegiate Shag 

Saint Louis Shag 

solo dance

Burlesque 

Shim Sham 

Train the trainer

learn from 
the best

teachers
60+
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Am 2. Dezember 1919 wurde im quirligen New Yorker 
Stadtteil Harlem eine Tanzlegende geboren. Ihre Mutter 
Alma war eine starke, gutherzige und liebevolle Frau 
aus Bridgetown (Barbados), die Gefallen an geselligem 
Beisammensein fand und sich sehr für ihre Familie 
einsetzte. Ihr Vater, der ebenfalls von der kleinen Insel 
kam, war ein gutaussehender und hart arbeitender 
Mann, dem seine Familie sehr am Herzen lag. Kei-
ner ahnte, dass ihre zweite Tochter ein Tanz pioneer 
werden würde. Norma wurde nach ihrem Vater 
Norman benannt, der einen Monat vor 
ihrer Geburt an einer Lungenentzündung 
starb, während er im Hafen arbeitete, um 
seine Familie zu ernähren. Norma wuchs 
zwar ohne Vater, aber mit viel Liebe und 
Unterstützung von ihrer älteren Schwester 
Dot, ihrer Mutter und vielen weiteren Fami-
lienangehörigen auf.

Als kleines Kind trat sie schon bei Partys 
in der Wohnung ihrer Mutter auf, aber ihr 
Schlüsselerlebnis mit Tanz und Musik fand 
erst 1929 statt. In diesem Jahr zog Norma 
mit ihrer Familie in ein Apartment an der 
140. Straße und lernte so das Savoy kennen, 
einen der bekanntesten schwarzen Clubs und Tanzsäle 
der Stadt, der direkt um die Ecke der Wohnung lag. In 
den frühen 1930er Jahren war das Savoy erfüllt von 
Swingmusik, der populären Musik dieser Zeit in New 
York. Norma beobachtete die Schatten der Savoytänzer 
durch die Fenster, wie sie Black Bottom, den Shimmy, 
Picking Cherries und den neuen Tanz Shim Sham (der 
hauptsächlich im Cotton Club populär war) tanzten. Der 
neueste Modetanz war jedoch der Lindy Hop.

Sie und ihre Freunde ahmten die Tänzer oft nach 
der Kirche, in der Schulturnhalle und direkt vor dem 
Savoy nach. Häufig blieben Fußgänger stehen und 
warfen den jungen Tänzern sogar Münzen zu. Am 
Ostersonntag 1932 war einer dieser Passanten 

On December 2nd, 1919, in the bustling borough of 
Harlem, New York, a dance legend was born. Her 
mother, Alma, a strong, kind-hearted and loving woman 
from Bridgetown, Barbados enjoyed socials and cher-
ished her family. Her father, also a native of Barbados, 
was handsome, family orientated and hard working. 
Neither suspected their second child would become a 
pioneer of dance. Norma was named after her father, 
Norman, who passed away one month before she was 

born due to contracting double pneumonia 
while working in the shipyards to support his 
family. Although her father was not physi-
cally present during her childhood, Norma 
was surrounded by love and support from 
her older sister, Dot, her mother, and her 
extended family.

As a young child, she performed at her 
mother’s rent parties, but her true intro-
duction to dance and music took place 
in 1929. Alma moved her family to an 
apartment on 140th street, where Norma 
was introduced to the Savoy, a well-
known black club and ballroom which 

was located directly behind the family’s apartment. In 
the early 1930s, the Savoy was alive with the sounds 
of swing music (the popular music at the time in New 
York). Norma observed shadows of the Savoy’s pa-
trons dancing the Black Bottom, the Shimmy, Picking 
Cherries and one new dance (that people were doing 
mostly at the Cotton Club) called the Shim Sham. The 
latest dance craze, however, was called the Lindy Hop. 

She and her friends would often imitate the dances 
after church, in the school gymnasium and in front of 
the Savoy. Often pedestrians would stop to watch, and 
even toss change at the young dancers. On Easter 
Sunday in 1932, one of those passersby was “Twist 
Mouth” George: he was one of the very best dancers 
and his partner Edith Matthews invented the Lindy 
swivel step as a substitute for the rock step. He was 

norma miller
Meet the Legends

THE QUEEN OF SWING
„Gebt mir eine Handvoll gegrilltes 
Hühnchen und eine Aufnahme von 
Count Basie und ich löse alle Pro-
bleme der Welt.“

“Give me a bucket of fried chicken 
and a Count Basie record and I 
will solve all the world’s problems.”

This lesson is free for participants who 

booked the dance camp on Sunday,  

for others the lesson costs 10 Euro.  

 
Dance camp participants can also learn 

Norma’s Trickeration routine taught by 

Alina on Saturday.

history class!SUN 16:00 – 17:00v i n ta g e  c l u b



norma miller

Meet the Legends
THE QUEEN OF SWING

„Twist Mouth“ George: Er war einer der besten Tänzer und seine 
Partnerin Edith Matthews erfand die Lindy-Swivels als Ersatz 
für den Rock-Step. Er war von der 12-jährigen Norma schwer 
beeindruckt, die besser tanzen konnte als etliche der Erwachse-
nen, die er gesehen hatte. Daraufhin lud er sie ein, mit ihm ein 
Turnier im Savoy zu tanzen. Norma war hellauf begeistert von 
der Tanzeinladung eines berühmten Tänzers, da sie eigentlich 
zu jung war, um unter normalen Umständen in das Savoy gehen 
zu dürfen. Sie und „Twist Mouth“ George tanzten das Turnier 
im Savoy und das Publikum tobte. Als sie ihren Tanz beendet 
hatten, brachte er sie allerdings sofort wieder nach draußen, 
dankte ihr und verabschiedete sich. In 
diesem Moment wusste Norma, dass sie 
eines Tages in diesem berühmten Ballsaal 
tanzen würde. Sie wusste, dass sie Tänze-
rin werden wollte und begann, ihren Traum 
zielstrebig zu verfolgen.

Als Teenager ging sie mit Freunden in den 
Renaissance Ballroom. Sie waren dort so 
häufig, dass sie dem Ballsaal den Spitzna-
men „Renny“ gaben. Zu diesem Zeitpunkt 
war Sonny Ashbury ihr Tanzpartner, mit 
dem sie, ermutigt durch Freunde, an 
einem Tanzwettbewerb teilnahm. Zu ihrer 
großen Überraschung gewannen sie 
den ersten Preis. Nachdem Herbert „Whitey“ 
White, der Tanzmanager im Savoy, Norma dieses Turnier tanzen 
gesehen hatte, beschloss er, sie zu fragen, ob sie nicht seiner 
Tanztruppe beitreten wolle. Sie und ihr Tanzpartner hatten Whi-
tey’s Tänzer geschlagen und er wollte, dass Norma Miller lieber 
für ihn tanzte als gegen ihn in Wettbewerben antrat. Sie willigte 
ein und bekam damit 1934 ihren ersten bezahlten Job. 

Mit 15 Jahren war sie das jüngste Mitglied von Whitey’s Lindy 
Hoppern. Ihre professionelle Karriere begann damit, dass sie 
sich mit ihrem Partner unter den ersten Drei beim Harvest 
Moon Ball platzierte. Aufgrund dieses Erfolges tourte Whi-
tey’s Tanztruppe danach sofort sieben Monate durch Europa. 
1936 hatten Whitey’s Lindy Hopper internationale Aufmerk-
samkeit erworben und tourten daraufhin mit der internationa-
len Star-Bluessängerin Ethel Waters durch die USA. Als sie 
Kalifornien erreichten, erregte Whitey’s Truppe die Aufmerk-
samkeit der MGM Studios. Dies führte zum ersten Auftritt der 
Gruppe in einem Spielfilm, nämlich in „A Day at the Races“ mit 
den Marx Brothers. Als Whitey’s Lindy Hopper 1937 von ihrer 
Tour nach New York zurückkehrten, war Norma 17 Jahre alt, 87 
Pfund leicht und völlig ausgebrannt. Als Resultat lag sie bis zu 
ihrem 18. Geburtstag im Krankenhaus. 

Im März 1938 hatte sich Norma wieder erholt und begann 
erneut, mit Whitey’s Gruppe zu tanzen. 1940 konnten sie be-
reits auf viele Höhepunkte zurückblicken: Sie hatten die USA 
mit Ethel Waters bereist, waren durch Europa getourt, in einem 
Film aufgetreten und hatten auf der Weltausstellung getanzt. 
Auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit wurden sie dann nach 
Kalifornien eingeladen, um die berühmteste Lindy-Hop-Szene 
überhaupt für den Film „Hellzapoppin‘“ (dt. Titel: „In der Hölle ist 
der Teufel los“) aufzunehmen. 

very impressed with this 12 year old who was dancing better 
than some of the adults he had seen. Consequently, he invited 
Norma to dance with him for a competition inside the Savoy. 
Being too young to enter the Savoy under normal circumstanc-
es and being offered a dance invitation from a famous dancer, 
Norma was ecstatic. She and Twist Mouth George danced 
away inside the Savoy and the audience roared. When they 
had finished their dance, he promptly brought her back outside, 
thanked her and said goodbye. Norma knew that one day she 
would dance in that famous ballroom. She knew she would 
become a dancer and decided to begin pursuing her dream.

As a teenager, she started going to the Renaissance Ballroom 
to dance with her friends. They went there so often that they 
nicknamed it the ‘Renny.’ At this point, her dance partner was 
Sonny Ashby and, due to the encouragement of their friends, 
they entered a dance contest. Much to their surprise, they won 
first place. It was after watching Norma’s performance in this 
contest that Herbert “Whitey” White, the dance master at the 
Savoy, decided to approach her about dancing for him. She and 
her partner had beat his dancers and he decided that he would 
rather have Norma dance for him than compete against him. 
She agreed and in 1934, began her first paying job and, after 
placing as one of the top three teams at the Harvest Moon Ball, 
began her professional career. 

At age 15, she was the youngest member of Whitey’s Lindy 
Hoppers. Due to the success at the Harvest Moon Ball, Whit-
ey’s dance group immediately toured Europe for seven months. 
By 1936, Whitey’s Lindy Hoppers had garnished international 
recognition and, subsequently, they embarked on a national 
tour with international star and Blues performer, Ethel Waters. 
When the group reached California, Whitey’s Lindy Hoppers 

attracted the attention 
of MGM Studios which 
led to the group’s first 
appearance in a motion 
picture—“A Day at the 
Races”—starring the 
Marx Brothers. When 
they returned to New 
York from the tour in 
1937, Norma was17, 
only 87 pounds and 
exhausted. As a re-
sult, she was hospi-
talized until her 18th 
birthday.

In March of 1938, 
Norma had regained her 

strength and began dancing with Whitey’s group again. By 
1940, Whitey’s Lindy Hoppers had toured the nation with Ethel 
Waters, toured Europe, had appeared in a motion picture and 
had performed at the World’s Fair. At the height of their popu-
larity they were called to California to record the famous Lindy 
Hop scene in the movie Hellzapoppin’. 

Ein Stück Sicherheit.

Ihr starker Partner vor Ort 
Versicherungsbüro  
Andreas Horlacher

Wasserburger Landstraße 240
81827 München
Telefon (0 89) 6 80 61 88 
Telefax (0 89) 68 16 54
E-Mail  andreas_horlacher@ 

horlacher.vkb.de

www.horlacher.vkb.de

…  damit beim Tanz auch  
alles gut geht! 
 
Viel Spaß wünscht

Rock that Swing …

Horlacher_Rock-that-Swing_67x297.indd   1 04.01.18   09:19
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Die Gruppe für den Film bestand aus William Downes 
(Uniform) und Frances „Mickey“ Jones (Dienstmäd-
chen), Norma Miller (Köchin) und Billy Ricker (Koch), 
Al Minns (schwarze Hose, weißes Jacket) und Willa 
Mae Ricker (Dienstmädchen), Ann Johnson (Dienst-
mädchen) und Frankie Manning (Latzhose). Sie tanzten 
eine atemberaubende Routine zu 324 bpm (81 Takte), 
die auch Jahrzehnte später noch Tausende von Swing-
tänzern inspirieren sollte. Da das Kamerateam keine 
Erfahrung mit Filmaufnahmen von Lindy Hoppern hatte 
und nur eine Kamera zur Verfügung stand, mussten 
Whitey’s Lindy Hopper die Szene immer und immer 
wieder (rund ein Dutzend Mal) tanzen.

In den frühen 1940er Jahren begannen schlechtere 
Zeiten für Swingtänzer. Nachdem sie in New York 
angekommen waren, teilte Whitey seiner Gruppe mit, 
dass sie in zwei Wochen in Rio de Janeiro auftreten 
würden. Der Angriff auf Pearl Harbor ließ sie dann für 
10 Monate in Rio festsitzen. Bei ihrer Rückkehr bekam 
Norma die Vorurteile und Diskriminierungen, mit denen 
Schwarze im amerikanischen Süden zu kämpfen hatten, 
zu spüren. Zur selben Zeit hatte sich die populäre 
Musikszene gewandelt: Der tanzfreundliche Swing von 
Chick Webb und Louis Armstrong verlor an Beliebt-
heit zugunsten des neuen Bebop Jazz. Während sie 
in Washington, DC, waren, wurde Normas Tanzpartner 
zur Armee eingezogen. Ohne Partner zu sein war ein 
herber Schlag für ihre Karriere und sie beschloss, dass 
ihre Zeit des Lindy-Hop-Tanzens vorbei sei. So verließ 
Norma Whitey’s Gruppe, schrieb sich in einer Tanzschu-
le ein und produzierte Shows für einen New Yorker 
Club. Für einige Zeit tourte sie danach als Solokünst-
lerin durch Kanada und die USA. Sie tanzte keinen 
Lindy Hop mehr, bis sie 1977 eine Show mit dem Titel 
„Swingin’ at the Savoy“ für Village Gate produzierte.

Das Jahr 1952 war der Beginn eines neuen Kapitels 
in Norma Millers Leben und Karriere. Sie gründete in 
New York ihre Tanzgruppe „Norma Miller Dancers”. 
Chazz Young war einer ihrer Tänzer. Mit den „Norma 
Miller Dancers” tourte sie durch die USA und Australien 
und trat mit Count Basie auf. Nach und nach wechselte 
Norma jedoch in das Comedybusiness. Mit einer 
Solo-Comedyshow tourte sie 1974 
durch Vietnam und arbeitete später 
in diesem Jahr auch mit dem legen-
dären Comedian Redd Foxx auf der 
Bühne zusammen. Sie begann, in 
Shows in Las Vegas mitzuwirken 
und diese auch mit zu produzieren.

2001 erschienen ihre Memoiren 
„Swingin’ at the Savoy: The 
Memoir of a Jazz Dancer“. Ihr 
Schaffensdrang ist ungebro-
chen. Inzwischen hat Norma 
mehrere Biographien und 
Bücher geschrieben. Mit ihren 

The group consisted of William Downes (uniform) and 
Frances “Mickey” Jones (maid), Norma Miller and Billy 
Ricker (chef’s hat), Al Minns (white coat, black pants) 
and Willa Mae Ricker, Ann Johnson (maid) and Frankie 
Manning (dungarees). They put on a breathtaking 
show to 324 beats a minute that even decades later 
is inspiring thousands of dancers around the World. 
Because the movie team had no experience with Lindy 
Hoppers and only one camera the group had to dance 
the scene over and over, about a dozen times.

In the early 1940s things began to take a downturn 
for swing dancers. Upon arriving in New York, Whitey 
informed his group that they would be performing in Rio 
de Janeiro in two weeks. The attack on Pearl Harbor 
left them stuck in Rio for 10 months. On her return from 
Rio she first experienced the prejudice and segregation 
blacks faced in the American South. At the same time, 
the face of popular music scene had been changing; 
the dance-friendly swing of Chick Webb and Louis Arm-
strong was losing in popularity to the new bebop style 
of jazz. While in DC, Norma’s partner was summoned 
to join the Army. Not having a partner clinched her 
future and she decided her Lindy Hopping days were 
over. Norma left Whitey’s Lindy Hoppers and enrolled in 
dance school and produced shows for a New York Club. 
For a time she toured as a solo artist across Canada 
and the U.S. She would not Lindy Hop again until she 
produced a show entitled, Swingin’ at the Savoy at the 
Village Gate in New York in 1977.

The year 1952 marked the beginning of a new chap-
ter in Norma’s life and career. She formed the “Norma 
Miller Dancers” in New York with Chazz Young being 
one of the dancers. She was touring America and Aus-
tralia, performing with Count Basie, and finally transi-
tioned into comedy. With a solo comedy act she toured 
Vietnam in 1974 and later that year wrote and per-
formed with comedy legend Redd Foxx. She starred in 
and produced even shows in Las Vegas and appeared 
in TV Shows like the Bill Cosby show.

In 2001 her first book and own memoirs “Swingin’ at 
the Savoy: The Memoir of a Jazz Dancer” was pub-
lished. Her creative urge is unbroken. In the mean-

while Norma has written several 
biographies and 
books. With 
her recounts of 
the Swing era 
she continues 
to touch hearts. 
End of 2017 
Norma did a big 
tour through Italy 
presenting many 
of her self-written 
songs that are now 
also available on CD.

Images: courtesy of Nomra miller

Erzählungen aus der Zeit des Swing berührt sie immer 
wieder die Herzen. Ende 2017 tourte Norma durch 
Italien und präsentierte viele ihrer selbstgeschriebenen 
Songs, die jetzt auch als CD erhältlich sind. 

Norma Miller erhielt unzählige Auszeichnungen und 
Preise. 2003 wurde sie von der nationalen Stiftung für 
die Künste für ihre Pionierarbeit in Tanz und Choreo-
grafie ausgezeichnet. Mit den Worten des legendären 
Stepptänzers und Entertainers Leonard Reed war sie 
„ganz ohne Zweifel die Königin des Swing… sie war die 
Größte. Niemand war besser als sie.“

Norma has been awarded numerous awards and 
accolades. In 2003 she has been honored for being a 
pioneer in dance and choreographer by the National 
Endowment for the Arts (2003). In the words of legend-
ary tap dancer and entertainer Leonard Reed, she was 
“without a doubt the Queen of Swing… she was the 
greatest. No-one was better than her.”
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Live Bands
Non-Stop

Gunhild Carling is an absolute phenomenon. Whether she is 
singing, playing, or dancing, she entertains by combining her 
great sense of style and her furious energy. She is an outstand-
ing musician who plays trumpet (even three at the same time!), 
trombone, piano, drums, bagpipes, recorder, and harmonica 
and has won many awards. Together with her acclaimed band, 
consisting of many family members, she continues not only 
the musical skills, but also the entertainment tradition of the 
greatest artists of the Swing and Jazz era.
 
www.gunhildcarl ing.net

Gunhild Carling ist ein absolutes Phänomen. Egal ob sie singt, 
spielt oder tanzt: Sie bietet großartige Unterhaltung, indem sie 
umwerfenden Stil und geballte Energie glamourös vereint. Sie 
ist eine herausragende Musikerin, die Trompete (sogar drei 
Trompeten gleichzeitig!), Posaune, Piano, Schlagzeug, Dudel-
sack, Blockflöte und Mundharmonika spielt. Sie hat viele Aus-
zeichnungen gewonnen. Gemeinsam mit ihrer renommierten 
Band, die vorwiegend aus Familienmitgliedern besteht, führt 
sie sowohl die musische, als auch die unterhalterische Tradition 
der Swing- und Jazz-Ära fort. 

Gunhild Carling & Band
Sweden

The Stargazers were considered as one of the most authen-
tic and accomplished rockin’, jive, rhythm and blues, and big 
beat bands on the scene when they released their first single 
“Groove Baby Groove” back in 1981… And nothing has 
changed since then. Their originals and their incomparable in-
terpretation of classics set the bar and their songs became 
standards on the dance floor. For the last 35 years this fantas-
tic band has continued to “Carry On Jiving…,” and that inciden-
tally is the title of their brand new album too!
 
www.facebook.com/therealstargazers

Mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single „Groove Baby 
Groove“ im Jahr 1981 etablierten sich die Stargazers sofort als 
einer der Topbands der Rockin’ Jive, Rhythm’n’Blues und Big 
Beat Szene … und das hat sich seither nicht geändert. Sowohl 
ihre eigenen Arrangements als auch ihre unvergleichlichen 
Interpretationen von bekannten Klassikern haben dazu geführt, 
dass ihre Songs von der Tanzfläche nicht mehr wegzudenken 
sind. Seit 35 Jahren verfolgt die Band das Motto „Carry On 
Jiving“…und genau das ist auch der Titel ihres brandneuen 
Albums!
 

The Stargazers
United Kingdom

The Hot Sugar Band has become one of the top-rated bands in the Lindy Hop and Swing Dance world. Its unique, 
highly-recognizable sound has contributed to make it one of the most-demanded bands with 160+ shows over the last 
three years alone. With genial arrangements they bring back to life not only the classics by Fats Waller, Count Basie, or 
Fletcher Henderson, but take you right back to the golden age of Jazz.
 
www.hotsugarband.fr

Ihr einzigartiger Sound mit hohem Wiedererkennungswert hat dazu bei-
getragen, dass sie mit mehr als 160 Shows in den letzten drei Jahren zu 
einer der gefragtesten Bands in der Lindy-Hop- und Swing-Szene aufge-
stiegen sind. Mit genialen Arrangements erwecken sie nicht nur Klassiker 
von Fats Waller, Count Basie oder Fletcher Henderson zum Leben, son-
dern entführen euch direkt in das goldene Zeitalter des Jazz. 

Singer, pianist and guitarist Mike Sanchez is one of the most exciting and charis-
matic Rhythm’n’Blues performers of today. His indelible image as a frenetic front 
man, pumping powerful Boogie-Woogie from the piano, has won him fans from 
all over the world. 
 
www.mikesanchez.com

Sänger, Pianist und Gitarrist Mike Sanchez ist einer der aufregendsten und cha-
rismatischsten Interpreten von Rhythm’n’Blues und Rock’n’Roll unserer Zeit. Sein 
unauslöschliches Image als frenetischer Frontmann, der mit voller Power das 
Piano bearbeitet, hat ihm Fans in der ganzen Welt beschert. 

Their music is an explosive mixture from the repertoires of Blues, Swing, 
and Rock’n’Roll, but above all from 50s Jive. Their main reference are 
Louis Jordan, Louis Prima, Sam Butera, Wynonie Harris, Roy Brown but 
also the Italian Renato Carosone and Fred Buscaglione. Like their role 
models they combine energetic and highly-gifted musicians with the 
incredible voice of their charismatic front man.
 
www.jumpinup.it

Ihre Musik ist eine explosive Mischung aus Blues, Swing und Rock’n’Roll, 
aber vor allem 50s Jive. Ihre Vorbilder sind Louis Jordan, Louis Prima, 
Sam Butera, Wynonie Harris, Roy Brown, aber auch italienische Künstler 
wie Renato Carosone und Fred Buscaglione. Wie ihre Vorbilder kombi-
nieren sie energiegeladene und hochtalentierte Musiker mit der unglaub-
lichen Stimme eines charismatischen Frontmannes.

One of England’s most fervent devotees of 40s and 50s American culture, Jackson fuses 
Jump Blues, Jive, Boogie Woogie, Swing and Rockin’ Roots music into a heady cocktail that 
built his reputation as an exceptionally talented and gifted frontman. Among many original 
songs “Kickin’ up the Dust” , “Jukebox Swing”, and “Next Stop Paradise” became floor fillers 
all over the world. 
 
www.jacksonsloan.com 

Jackson, einer von Englands leidenschaftlichsten Anhängern der amerikanischen Kultur der 
1940er- und 1950er-Jahre, verbindet Jump Blues, Jive, Boogie Woogie, Swing und Rockin’ 
Roots zu einem berauschenden Cocktail, der ihm seinen Ruf als außergewöhnlich begabten 
und talentierten Frontmann sichert. Viele Originalsongs, wie „Kickin’ up the Dust“, „Jukebox 
Swing“ und „Next Stop Paradise” sorgen auf der ganzen Welt für volle Tanzflächen. 

Hot Sugar Band
France

Mike Sanchez

Jumpin’ Up
Italy

United Kingdom

Jackson Sloan & the Rhythmtones
United Kingdom
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Matthieu Boré
France

Chris Aron has assembled some of Munich’s finest musicians. They have 
made their name as a supporting band for stars like Wanda Jackson, 
Mike Sanchez, and Linda Gail Lewis. They always look for exciting new 
projects like „The Elvis Presley Show“ with Mark Summer and love a mix of 
Rockabilly, Country, and Black Rhythm & Blues. They can excite you with 
classic 50s songs and their stunning original songs written by Chris Aron. 
 
www.chrisaron.com

The Nine Pennies bring back the sound of the era of the greatest 
dance orchestras and revive such stars like Beiderbecke, Whiteman, 
Tumbauer or Goldkette. A great group for great music!
 
www.ninepennies.it

Live Bands
Non-Stop

Nine Pennies
Italy

Die Nine Pennies lassen den Sound der großen Swing-Orchester 
wieder aufleben und spielen Raritäten von Beiderbecke, Whitemann, 
Tumbauer oder Goldkette. Eine großartige Band für ausgezeichnete 
Musik!

Chris Aron hat einige der besten Münchner Musiker um sich versammelt. Sie 
haben sich bereits einen Namen als Supporting Band für Stars wie Wanda 
Jackson, Mike Sanchez und Linda Gail Lewis gemacht. Sie sind stets auf der 
Suche nach aufregenden Projekten, wie „The Elvis Presley Show” mit Mark 
Summers und lieben einen Mix aus Rockabilly, Country und Black Rhythm’n’ 
Blues. Sie begeistern sowohl mit klassischen Songs der 1950er-Jahre als 
auch mit eigenen Songs aus der Feder von Chris Aron.

Der französische Pianist, Jazzsänger und Songwriter Matthieu Boré wuchs inmit-
ten eines musischen und künstlerischen Milieus auf. Im Alter von 7 Jahren begann 
er Klavier zu spielen. Das Spektrum seiner verschiedenen Alben lässt seine Viel-
seitigkeit erkennen. Seine Originalarrangements und Covers umfassen u.a. Songs 
von Irvin Berlin und George Gershwin, Vintage Jazz, frühem Rhythm & Blues, 
Rock’n’Roll, Doo Wop und Pop. Seine swingende Version von „Wake me up before 
you go go” macht einen süchtig nach mehr und füllt garantiert jede Tanzfläche! 

Chris Aron & the Croakers 
Germany

French pianist, jazz vocalist and songwriter Matthieu Boré grew up surrounded by 
art and music. He started playing piano at the age of 7. The spectrum of his different 
albums shows his versatility. His originals and covers span from the songs of Irvin 
Berlin and George Gershwin to Vintage Jazz, early Rhythm & Blues, Rock’n’Roll, 
Doo Wop, and Pop. His swingin’ version of “Wake me up before you go go” makes 
you addicted and fills every dance floor!
 
www.matthieubore.com

NP Big Band
Italy

With a hot mixture of Boogie Woogie, Blues and Rock’n’Roll 
this remarkable pianist ensures excitement and a lot of 
groove. Stefan Eberle let the audience feel his passion and 
joy for Boogie Woogie when playing the hottest music that 
ever was invented for the piano and the dance floor.
 
www.funtasten.com

Der mitreißende Mix aus Boogie Woogie, Blues und 
Rock’n’Roll garantiert jede Menge Spaß und Groove für 
das Publikum! Stefan Eberle lässt das Publikum seine Lei-
denschaft und Freude am Boogie Woogie spüren, wenn er 
die heißeste Musik spielt, die jemals für das Piano und die 
Tanzfläche erfunden wurde.

With their powerful sound, this 17-piece big band plays 
the great music of the famous Swing orchestras of the 
30s and 40s. Original arrangements as well as rarities 
from Artie Shaw, Chick Webb, Benny Goodman, Glenn 
Miller, Tommy Dorsey and many others thrill dancers and 
music fans alike. 
 
www.npbigband.it

Diese kraftvolle 17-köpfige Big Band spielt die großarti-
ge Musik berühmter Swing Orchester der 30er und 40er. 
Originale Arrangements, sowie Raritäten von Artie Shaw, 
Chick Webb, Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy 
Dorsey u.v.a.m. begeistern Tänzer und Musikliebhaber 
gleichermaßen. 

Stefan Eberle
Germany

Mark Summers is one of the top selling international young Elvis Presley tribu-
te acts. He has been performing worldwide for over 12 years appearing with 
Elvis movie co-stars, original band members and Priscilla Presley. For the 13th 
edition of RTSF Mark Summers and Band will present a special with the best 
dancing songs from Elvis!
 
www.elvislegacy.com

Mark Summers ist einer der meistgefragtesten internationalen jungen 
Elvis-Darsteller. Seit über 12 Jahren tritt er weltweit auf, u.a. zusammen mit 
original Elvis-Filmpartnern und Bandmitgliedern und sogar zusammen mit 
Priscilla Presley. Für das 13. RTSF wird Mark Summers mit seiner Band eine 
spezielle Show mit den besten Tanzsongs von Elvis präsentieren!

Mark Summers 
United Kingdom
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Grc

elena
djane

Elena hat sich bereits in jungen 
Jahren in die swingenden und 
groovenden Klänge verliebt. 

Als internationale Tanztrainerin ist sie immer 
auf der Suche nach Liedern mit dem gewissen 
swingenden und rollenden Gefühl. Ihre Leiden-
schaft ist die Musik der 1940er und 1950er. Mit 
ihrer Auswahl an swingendem Jazz, Jump Blues 
und Rhythm’n’Blues verspricht sie ein groovendes 
Tanzerlebnis!

Elena fell in love with swinging grooves already 
at a very young age. Being an international dance 
teacher she always explores tunes that are swing-
ing and rolling. She is really passionate about the 
music of 40s and 50s. Her selection of Swinging 
Jazz, Jump Blues, and Rhythm’n’Blues promises 
to make your dancing groovy!

Elisabeth alias Lilo B. weiß wie 
sie ihr Publikum mit Musik, deren 
Rhythmus und Bounce eine An-
ziehungskraft auf alle Altersstufen 
und Levels hat, zufriedenstellen 
kann. Ihre Musikauswahl umfasst 
eine große Bandbreite an Genres: 
Big Bands der Swingära, traditio-
nelle Standards der 1930er und 
1940er Jahre, sowie auch neuere 
Sounds.

Elisabeth aka Lilo B. knows how to please her 
audience thanks to a music whose rhythm and 
bounce appeals to swing dancers of all ages and 
levels. Her music selection includes a broad range 
of genres: big bands from the swing era, traditio-
nal standards from the 30s and the 40s,  
as well as newer sounds.

GER

Lilo B.
djane

djs

GER

Heidi
djane

Unsere DJ-Koordinatorin ist eine Ikone 
auf vielen internationalen Events. Da sie 
selbst eine leidenschaftliche Tänzerin 
ist, weiß sie genau, wie man die Tanz-
fläche voll hält. 

Our head DJ Heidi is a regular at top 
international events. Being a pas-
sionate dancer herself, she knows 
exactly how to keep the dance floor 
packed.

GER

lala
djane

Lala tanzt selbst leidenschaftlich 
gerne, deshalb bevorzugt sie einen 
klaren Rhythmus und verspielte 
Melodien. Musik eben, bei der man 
nicht aufhören möchte zu tanzen.

Lala’s passion is social dancing. 
Therefore her intention is to make 
you dance! She favors clear rhythms 
and playful melodies, just great 
music for dancing all night long.

GER

zazie Métro
djane

Zazie Métro ist es wichtig, auf die 
Stimmung der Tänzer einzugehen.
Sie spielt Hot Jazz, klassischen 
Swing, Rhythm’n’Blues, aber auch 
mal Doo-Wop, Boogie oder Soul. 

Zazie Métro loves to play whatever 
the mood of the dancers is suggest-
ing to her, from Hot Jazz, Classic 
Swing, and Rhythm’n’Blues, to Doo-
Wop, Gospel, Boogie, and Soul.

ger

Stephan 
Wuthe

dj

Seit 1989 ist DJ Wuthe mit 
seinen Schellackschallplatten 
europaweit unterwegs. Sein 
umfangreiches Wissen hat den 
Weg in sein Buch „Swingtime in 
Deutschland“ gefunden. 

Since 1989 DJ Wuthe has been 
a fixture with his shellac records 
at dance events. His extensive 
knowledge found its way into his 
book “Swingtime in Deutschland”.

fra

JayCee
dj

Jean-Christophe ist seit den 
1990ern ein beliebter DJ und 
Tänzer. Mit Musik der 1940er- und 
frühen 1950er-Jahre zieht er sein 
Publikum auf die Tanzfläche. Er ist 
auch Autor von Rhythm’n’Blues- 
und Swing-Büchern. 

Since the 1990s Jean-Christophe 
is a famous DJ and dancer. With 
his selection of 1940s and early 
1950s music he keeps the floor 
bouncing. He is also an author of 
Rhythm’n’Blues and Swing books.

Er ist spezialisiert auf den 
Rhythm’n’Blues der 1940er und 
1950er Jahre und wird von den 
Tänzern geliebt. Als Trainer für 
Shag, Balboa und Swing Jive weiß 
er, was euch zum Tanzen animiert.

He is specialized in 1940s and 
1950s Rhythm’n’Blues and is a 
favorite among dancers, because 
as a teacher of Shag, Balboa, and 
Swing Jive he knows what makes 
you wanna move.

uk

The MuffiN Man
dj

GER

SpinRound
dj

Der Stamm-DJ und Veranstalter der 
Münchner Rockabilly Veranstaltung 
EARSHAKIN’ legt nur Vinyl auf und 
mischt mit Leichtigkeit die verschie-
denen Musikstile der 50er und 
frühen 60er!

The regular DJ and promotor of the 
Munich Rockabilly event EAR-
SHAKIN’ only djs with vinyls and 
mixes with ease the various music 
styles of the 50s and early 60s!

GER

Lemon 
Squeezer

dj

Sein Repertoire beginnt mit Roots 
Rock’n’Roll der frühen 50er, also 
von Jump Blues und Western 
Swing über Doo-Wop, Rockabilly, 
Rock’n’Roll bis zum Rhythm’n’Blues 
und Soul der frühen 60er. 

His repertoire starts with early 
50s’ Roots Rock’n’Roll, therefore 
from Jump Blues and Western 
Swing via Doo-Wop, Rockabilly, 
and Rock’n’Roll to the early 
Rhythm’n’Blues and Soul of the 
early 60s.
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djs

GER

Siegi
dj

Siegi ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Münchner Boogie- 
und Lindyszene und seit den 80er 
Jahren regelmäßig als DJ unter-
wegs.

Siegi is an integral part of the 
Munich Boogie and Lindy scene 
and a regular at the Rock That 
Swing Festival. He has deejayed 
regularly since the 80s.

GER

Erich
dj

DJ Erich liebt fröhliche Lindy 
Hopper. Mit Big Band Swing und 
Rhythm’n’Blues im klassichen Stil 
hält er die Tänzer auf der Tanz-
fläche und lässt sie zu alten und 
neuen Aufnahmen grooven.

DJ Erich loves happy Lindy 
Hoppers. With Big Band Swing 
and Rhythm’n’ Blues in the classic 
style he keeps everyone on 
the dance floor und keeps the 
dancers grooving to old and new 
recordings.

Angetrieben von der puren Freu-
de und der Energie der Swing-
musik spielt DJ Rhythm Lord 
Arnas Lieder, die ihn selbst auf 
der Tanzfläche fesseln würden.

Driven by the pure joy and power 
of Swing music DJ Rhythm 
Lord Arnas plays tunes as if he 
were dancing non-stop on the 
dancefloor.

GER

Mani
dj

Mani liefert immer eine ex-
zellente Auswahl an heißen 
Scheiben – ob Boogie, Rocka-
billy, Rhythm’n’Blues oder Swing 
– und zieht damit immer wieder 
alle auf die Tanzfläche.

Mani always provides an ex-
cellent selection of hot tunes, 
whether Boogie, Rockabilly, 
Rhythm’n’Blues, or Swing. He 
always draws people onto the 
dance floor.

LIT

Rhythm 
Lord Arnas

dj

GER

Swingin’ 
Willy

dj

Das Urgestein der Münchner 
Boogieszene ist sowohl als Tänzer 
als auch als DJ bekannt. Sein 
Rezept ist Musik mit Drive, Soul, 
Groove und Beat. 

This old hand of the Munich Boogie 
scene is known both as a dancer 
and a DJ. His recipe is music with 
drive, soul, groove, and beat.
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45 Years   
F I F T I E S   R E C O R D  H O P  
(1972 – 2017)  
by Chuck Herrmann
Jazz, swing, bebop — songs in English in general — were 
all banned in Germany until the end of WWII, and the 
music of the 1950s, including songs by Elvis, Bill Haley 
and black artists such as Chuck Berry and Fats Domino, 
was defamed as “Negro music” by our parents. Belong-
ing to the beatniks (in German “Halbstarke”) of the ’50s 
was therefore a kind of popular rebellion against the 
establishment. James Dean, Marilyn Monroe and terms 
like “teenager” or “petticoat” were in vogue. 

The AFN (American Forces Network), a radio station 
of the US Army, contributed strongly to this rebellion by 
playing the new, hot music. In addition, there were the 
German-American Hillbilly Nights that were often host-
ed in the barracks of the US Army in Munich, complete 
with live music, hamburgers, cheeseburgers and whisky 
with Coca-Cola. Thanks to the AFN, I came across “Bo-
Do-Rock” by Earl Bostic and Bill Doggett, which served 
as the intro of the “R&B Showcase” (a program that 
was broadcast each Friday night from 1957 to 1958) 
and became my theme song. Ever since 1972, I have 
presented both this song and “Goin‘ Home” with Mickey 
& Sylvia, which always is my final number. 

Everything started at a joint called the “Popclub.” In 
1962, the first floor of the “Crazy Alm” in the Lilien-
strasse (known today as “Wirtshaus in der Au”) became 
“Sahara-Dancing,” Munich’s very first discotheque, 
which was renamed “Popclub” in the late ’60s. The 
Crazy Alm was owned by Caterina Valente and Hans 
Bauer, who developed the “Echolette.” Bauer was also 
the man behind the “Musik Markt,” a famous music 
shop in Munich.  Siegi Wagenpfeil, the shop’s managing 
director, also played bass for Paul Würges, who was a 
Rock’n’Roll star in Munich in the ’50s and early ’60s.

45 Jahre  
F I F T I E S   R E C O R D   H O P  
(1972 – 2017)  
von Chuck Herrmann
Jazz, Swing, Bebop und Gesang in englischer Sprache 
war vor dem Kriegsende noch verbotene Musik, aber 
auch die Musik der 50er wie Elvis, Bill Haley und von 
schwarzen Künstlern wie Chuck Berry und Fats Domino 
wurde von unseren Eltern als „Negermusik“ diffamiert. 
Die „Halbstarken“ der 50er Jahre waren daher auch 
eine Rebellion gegen das Establishment. „In“ waren 
Begriffe wie Teenager oder Petticoat, James Dean und 
Marilyn Monroe. 

Eine wichtige Rolle spielte dabei auch der US-Solda-
tensender AFN (American Forces Network), über den 
man diese neue und heiße Musik hören konnte. Es gab 
in den Münchner US-Kasernen oft auch German-Ame-
rican Hillbilly-Nights mit Live Musik und dazu wurde 
viel Whisky mit Coca-Cola getrunken sowie Hamburger 
und Cheeseburger verzehrt. Über AFN kam ich auch zu 
meiner Thema-Melodie „Bo-Do-Rock“ von Earl Bostic 
und Bill Doggett. Sie war dort die Einleitung für „R&B 
Showcase“ – eine Sendung freitagnachts von 1957 bis 
1958. Dieses Stück und meine Schlussnummer „Goin‘ 
Home“ mit Mickey & Sylvia präsentiere ich seit 1972. 

Angefangen hatte alles im „Popclub“. Im oberen Stock-
werk der „Crazy Alm“ in der Lilienstraße (heute „Wirts-
haus in der Au“) gab es ab 1962 die erste Münch-
ner Diskothek „Sahara-Dancing“, welche Ende der 
60er-Jahre in „Popclub“ umbenannt wurde. Die Crazy 
Alm gehörte zum Gastronomie-Betrieb von Hans Bauer 
und Caterina Valente. Bauer vertrieb die „Echolette“  
und auch das bekannte Münchner Musik-Geschäft 
„Musik Markt“, in dem Siegi Wagenpfeil Geschäfts führer 
war. Siegi war außerdem Bassist bei Paul Würges, 
der Münchner Rock’n’Roll-Star der 50er- und frühen 
60er-Jahre.

fifties record hop
45 Jahre / 45 Years

(1972–2017) von / by Chuck Herrmann

www.nierentisch-cocktailsessel.de
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Punk und einige Jahre lang am Mittwoch eine „Soul-
Night“, bei der ich auch auflegte und wo vor allem „Soul 
Cha Cha“ für die in großer Zahl der dort verkehrenden 
Sintis gespielt wurde. Im Erdgeschoß spielte fast immer 
Paul Würges live, der aber auch kommerzielle Tanzmu-
sik wie Fox und Walzer spielte.

An den Sonntagen kamen immer öfter auch die 
„Schwabinger“ – also die „G’studierten“ – darunter 
bekannte Film-Leute wie Rainer Werner Fassbinder, 
Hark Bohm, Wim Wenders, Michael Friedel etc. Sie 
wollten den „Vorstadt-Stenzen“ beim Rock’n’Roll-Tanzen 
zuschauen und den Sintis beim Soul Cha Cha. Außer-
dem wurden gegen Ende der 70er immer mehr „Teddy 
Boys“ gesichtet, welche am liebsten „Rockabilly“ hörten 
bzw. für die der Rock’n’Roll „weiß“ zu sein hatte. Diese 
vier Gruppen saßen oder standen immer in ihren glei-
chen Ecken des Clubs.

In den weiteren Jahren wurde „Rock’n’Roll-Tanzen“ im-
mer mehr zu einem Sport und es musste Akrobatik wie 
Überschläge beherrscht werden. Es gab große Turniere, 
die z.B. von der Tanzschule Wolfgang Steuer im Circus 
Krone und später sogar in der Rudi-Sedlmayr-Halle 
ausgerichtet wurden. Ich spielte dort auch öfters mit 
meiner Band „Honky Tonk“. Den alteingesessenen Tän-
zern wurde dies immer mehr zum sportlichen Klamauk, 
weil es gar nicht mehr auf die Musik ankam – es muss-
te nur sehr schnell und akrobatisch sein. Daher wurde 
für das groovige Tanzen, wie man es aus den 50ern 
kannte, nun der Begriff „Boogie-Tanzen“ geprägt.

Wenn es auch infolge des Alkoholkonsums oft zu Aus-
schreitungen zwischen den Teddys und den anderen 
Gruppen kam, war der Popclub 
am Freitag und Sonntag weiter-
hin ein großer Erfolg. Das ging 
so bis 1986 als zuerst wegen 
Anwohnerprotesten am Sonn-
tag nur noch bis 22:00 Uhr 
gespielt werden durfte und 
dann im Sommer 1986 der 
Popclub ganz geschlossen 
werden musste. 

Es ging dann fast 
nahtlos mit dem 
„Fifties Record Hop“ 
am Sonntag in der 
Max-Emanuel-Brau-
erei in der Adal-
bertstraße weiter. 

On Sundays, our audience increasingly included people 
from the hip district of Schwabing (“G’studierte”, i.e. aca-
demics)  — among them famous film people like Rainer 
Werner Fassbinder, Hark Bohm, Wim Wenders, Michael 
Friedel, etc. They wanted to watch both the beaus from 
suburbia (“Vorstadt-Stenzen”) dancing Rock’n’Roll and 
the Sintis dancing Soul Cha Cha. In addition, more and 
more “Teddy Boys” joined us in the late ’70s. They pre-
ferred to listen to “rockabilly” music and maintained that 
Rock’n’Roll had to be “white.” Each of these four groups 
had “their” particular corner in the club.

In the following years, Rock’n’Roll dancing increasingly 
turned into an athletic discipline where you had to be 
able to perform acrobatics and aerials. Big tournaments 
were organized, for example by dancing school owner 
Wolfgang Steuer at the Circus Krone und later even at 
the Rudi-Sedlmayr-Halle. I played several times with my 
band “Honky Tonk” at these occasions. The old estab-
lishment dancers, however, did not exactly appreciate 
this trend. In their opinion, this new style of dancing 
involved way too much “hullabaloo” rather than focusing 
on the music — quick and acrobatic movement was now 
all that mattered. Therefore, the term “Boogie dancing” 
was coined for the groovy style of dancing they remem-
bered from the ’50s.

Even though the massive consumption of alcoholic bev-
erages caused frequent dust-ups between the Teddys 
and the other groups, the Friday and Sunday nights at 
the Popclub continued to enjoy great popularity, right 
up until 1986, when the Sunday events had to end at 
10 pm due to protests by the residents. In summer of 
1986, the Popclub had to be closed altogether. 

Fortunately, I knew Alex Pittwohn, who ran the 
“Max-Emanuel-Brauerei” in the Adalbertstraße at 

the time. This became our new home 
and we were able to continue 
the “Fifties Record Hop” on 

Sundays without much ado. A 
large number of our regulars 

followed us there, many of them 
just sitting at the bar and watching 

in awe while the dancers did their 
thing. When a particularly hot num-

ber was played and someone on the 
dance floor started to cut loose, the 

others would move out of the way and 
form a jam circle, while the best danc-

ers tried to get into the circle and outdo 
each other with their crazy figures and 

moves. After a while, the group of DJs 
included Willy Meiler, Axel Lintner, Siegi 

Spiel, Gaggi Ostertag (former German 
Rock’n’Roll champion) and later also Marcus 

Koch (Boogie world champion with Bärbl 
Kaufer) took over as DJs. Every now and 

then, we also had live bands playing for our 
Teddy Boys in London (Wikipedia)

Siegi knew that I had a large record collection and in 
November 1972 he suggested I should put my ’50s 
Rock’n’Roll records to good use and become a DJ. After 
a decade dominated by the Beatles and the Stones, by 
soul and hard rock, Siegi thought it was high time to 
lure the Rock’n’Roll dancers back on the dance floor. 
Many of them had grown up in the ’50s, and after 
the era of Flower Power music in the ’60s they were 
longing to move to some decent Rock’n’Roll. And, boy, 
did they still know how to dance! I accepted, and the 
very first evening — it was the first Sunday in December 
1972 — was a huge success: 400 people attended, and 
everybody danced Rock’n’Roll.

We were on a roll. In addition to the beatniks — some 
of them excellent dancers — lots of younger people 
came, too, eager to learn the steps and try them out on 
the dance floor. Many emulated what they perceived 

as the style of the American teenagers of the ‘50s. 
Blue jeans, pointed shoes, 
“bomber” jackets and quiffs 
were all part of the look that 
was also extremely popular 
with the “Teddy Boys” in the 
late ’70s. We experienced a 
veritable Rock’n’Roll revival.

In the beginning, our dance 
night was called “Rock Around 
The Pop.” A few years later I 
renamed it “Fifties Record Hop,” 
in reference to the “Record 
Hops” organized by AFN DJ Mal 
Sondock in Munich in the ’50s. 

As a professional Country and 
Rock’n’Roll musician I had many 
gigs at the clubs of US barracks 
in Southern Germany and Italy 
and therefore was unable to be at 
the event each and every Sunday, 
especially when we started to 
organize additional dance nights 
on Fridays. Thankfully, some of the 
dancers also owned a great record 

library and were willing to jump in. Richard Pleithner, 
Charlie Focke, Günter Schewe, and Heinz Eydner were 
keen collectors like I was, and we all tried our best to 
outdo each other with new rare vinyl singles, which we 
had to order from England or the USA for a hefty price.

In the late ’70s, the Popclub became a hot spot of the 
Munich nightlife. On Saturdays, we played rock music 
and even punk, and for a couple of years we also orga-
nized a “Soul-Night” on Wednesdays, where I was DJing 
and played mainly “Soul Cha Cha” for the Sinti, who 
always turned up in great numbers. Paul Würges, who 
also played pot-boiler dance music such as foxtrot and 
waltzes, usually performed live on the ground floor.

Im November 1972 fragte mich Siegi, ob ich nicht 
als Disc-Jockey sonntags Rock’n’Roll-Platten der 
50er-Jahre auflegen könnte. Er wusste, dass ich 
schon damals eine große Plattensammlung besaß. 
Siegi meinte, dass es wieder mal Zeit wäre, nach dem 
Jahrzehnt der Beatles, Stones, Soul und Hard-Rock, die 
Rock’n’Roll-Tänzer aufs Parkett zu locken, welche die 
Schritte seit den 50ern nicht verlernt hatten. Viele, die 
in den 50ern groß wurden, sehnten sich nach der Ära 
der Flower-Power-Musik der 60er-Jahre wieder sehr 
nach der alten Zeit des Rock’n’Rolls zurück. Ich sagte 
zu und der erste Abend – es war der erste Sonntag im 
Dezember 1972 – war gleich ein voller Erfolg:  
400 Leute waren da und alles tanzte Rock’n’Roll.

Es ging dann ohne Unterbrechung weiter. Zu den ehe-
maligen Halbstarken, unter denen sehr gute Tänzer wa-
ren, gesellten sich bald jüngere Jahrgänge, die es auch 
mit diesen Schritten versuchen 
wollten. Viele kleideten sich 
auch so, wie man sich einen 
amerikanischen Teenager der 
50er-Jahre vorstellte: Jeans, 
spitze Schuhe, Bomberjacken, 
Haartolle. Am meisten wurde 
dies durch die „Teddy Boys“ 
Ende der 70er praktiziert. 
Es ergab sich ein richtiges 
Rock’n’Roll-Revival. 

Zunächst hieß der Abend 
„Rock Around The Pop“ und 
einige Jahre später nannte 
ich ihn dann „Fifties Record 
Hop“ in Anlehnung an die 
Record Hops welche Mal 
Sondock, DJ bei AFN, 
schon in den 50ern in 
München veranstaltet 
hatte.

Da ich als professionel-
ler Country- und später 
auch Rock’n’Roll-Musi-
ker sehr viel in den Clubs der US-Kasernen in 
Süddeutschland und auch in Italien unterwegs war, 
konnte ich nicht jeden Sonntag selbst gestalten, zumal 
nach einiger Zeit auch noch der Freitag hinzu kam. So 
wechselten sich einige Tänzer, die auch Platten sammel-
ten, abwechselnd mit mir ab: Richard Pleithner, Charlie 
Focke, Günter Schewe, und Heinz Eydner. Alle von uns 
waren eifrige Plattensammler und wollten uns immer 
mit seltenen Vinyl-Singles gegenseitig überbieten, 
wofür wir damals bei Bestellungen in England oder den 
USA schon saftige Preise bezahlen mussten.

Gegen Ende der 70er-Jahre entwickelte sich der Pop-
club in ein angesagtes „In-Lokal“ der Münchner Szene. 
Es gab dann noch am Samstag Rock-Musik bis hin zu 
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Ich kannte den Wirt Alex Pittwohn. Ein großer Teil des 
Publikums folgte uns. Viele Gäste saßen auch einfach 
nur an der Bar und bestaunten die Tänzer und die 
Tanzjams. Wenn eine besonders heiße Nummer gespielt 
wurde und jemand so richtig loslegte, machten die an-
deren Platz und formten einen Kreis. Die besten Tänzer 
versuchten dann in den Kreis zu kommen und sich 
gegenseitig mit ihren Figuren und Kapriolen auszuste-
chen. Als DJs kamen dann schrittweise Willy Meiler, Axel 
Lintner, Siegi Spiel, Gaggi Ostertag (früher Deutscher 
Rock’n’Roll-Tanzmeister) und später auch Marcus Koch 
(Boogie-Weltmeister mit Bärbl Kaufer) dazu. Ab und an 
spielten auch Livebands. Die Besucherzahl lag oft bei 
100 bis 200 Gästen, manchmal auch mehr. 30 Jahre 
lang war der Fifties-Sonntag in der Max-Emanuel-Brau-
erei eine feste Institution. 

Im August 2015 verstarb der damalige Wirt Sepp Mitter-
meier, der den Abend viele Jahre unterstützte. Mit seiner 
Witwe, die den Betrieb übernahm, gab es hingegen 
große Differenzen und ich beschloss, für „Fifties Record 
Hop“ eine andere Heimat zu finden. Seit März 2016 
findet der „Fifties Record Hop“ nun jeden Sonntag im 
„Vintage Club“ statt, wo wir von Marcus Koch und Bärbl 
Kaufer freundlich aufgenommen wurden. Die meisten 
Gäste sind uns in den „Vintage Club“ gefolgt.

Am 3. Dezember 2017 feierten wir bei vollem Haus 
das 45-jährige Jubiläum mit Vinyl-Platten wie einst 
im „Popclub“. Als DJs waren dabei: Richard Pleithner, 
Günter Schewe, Axel Lintner, Gaggi Ostertag, Willy 
Meiler, Rainer Zellner, Marcus Koch und Ralph Heuer. 
Siegi Spiel war leider verhindert.

Ich freue mich, dass wir die Tradition auch weiterhin 
fortsetzen können und vor allem viele neue Leute 
begeistern können, die mit uns dann 2022 das 
50. Jubiläum feiern werden.

guests. The event often attracted 100 to 200 people, 
at times even more than that. For 30 years, the Fifties 
Record Hop on Sunday at the Max-Emanuel-Brauerei 
was a staple of the Munich dancing scene. 

Then, in August 2015 Sepp Mittermeier, who had run 
the place and supported our event for many years, 
passed away. Due to irreconcilable differences with his 
widow, who took over after him, I eventually decided to 
find a new home for the “Fifties Record Hop.” Luckily, 
we were warmly welcomed by Marcus Koch and Bärbl 
Kaufer at the “Vintage Club” where the “Fifties Record 
Hop” has taken place every Sunday since March 2016. 
Again, most of our regulars followed us to the new 
location.

The Vintage Club was bursting at the seams when 
we celebrated our 45th anniversary on December 3, 
2017 with vinyl records, just like in the old days at 
the “Popclub.” Our DJs were Richard Pleithner, Günter 
Schewe, Axel Lintner, Gaggi Ostertag, Willy Meiler, 
Rainer Zellner, Marcus Koch und Ralph Heuer. Siegi 
Spiel unfortunately could not join us.

I am very glad that our tradition lives on, and I hope we 
will be able to pass the virus to many new fans, who will 
hopefully join us for the 50th anniversary in 2022. 

DJ CHUCK HERRMANN

djchuckherrmann@web.de

Rocky 1. Dez. 1977 

PopClub 

Chuck Herrmann 1978

DJs 50s Record Hop



LEBENSFREUDE PUR! 
Warum in den Vintage Club?
Der Vintage Club ist spezialisiert auf die Swing- 
tänze der 20er bis 50er Jahre. Egal, ob Boogie 
Woogie, Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag 
oder Authentic Jazz, der Vintage Club bietet 
höchste Qualität basierend auf über 25 Jahren 
Erfahrung von Marcus & Bärbl, den Inhabern des 
Clubs. 

Sie sind führende Wegbereiter in der nationalen 
und internationalen Swingtanzszene,  
mehrfache Welt-, US- und Deutsche Meister und 
haben Lindy Hop in Deutschland etabliert. 

Zusammen mit ihrem Team hochkarätiger inter-
nationaler Trainer geben sie mit viel Herz die 
Leidenschaft und Freude am Swingtanzen weiter. 
Ganz nach dem Motto: „It don’t mean a thing, if it 
ain’t got that swing“. 

Der Vintage Club ist direkt im Herzen Münchens 
und ideal zu erreichen. Was hält dich noch ab? 
Schau einfach mal vorbei!

WÖCHENTLICHE KURSE WORKSHOPS TANZPARTYS

• BALBOA • BOOGIE 
WOOGIE • LINDY HOP • 
SHAG • CHARLESTON  

• JAZZ • AKRO •

ÜBUNGSPARTYS
SWEETY 
SWING 
NIGHT
SA 24.02.  
10.03. 
14.04. 
23.06. 

DOUBLE HOP 
PARTY 
SA 17.02. / 03.03. 
17.03. / 31.03. 
21.04. / 12.05. 
02.06. / 16.06. 
30.06.

BOOGIE 
PARTY
SA 24.03. 
07.04.  
09.06. 

BALBOA 
& SHAG 
MATINEE 
SO 18.02. 
11.03. / 08.04. 
22.04. / 13.05. 
03.06. / 24.06. 

FIFTIES 
RECORD HOP 
JEDEN SONNTAG

18.02. / 25.02. 
04.03. / 11.03.  
18.03. / 25.03. 
01.04. / 08.04. ... 

SAVOY  
SWINGS AGAIN  
(WORLD LINDY HOP DAY!)

SA 26.05

SOLO
CHARLESTON 
SA 10.03. / 21.04.  
23.06.

SHIM SHAM
SA 10.03. / 21.04. 
23.06.

BOOGIE  
WOOGIE
SA 17.02. / 17.03. 
07.04. / 12.05.  
23.06.

LINDY HOP
SA 17.02. / 17.03. 
07.04. / 12.05.  
23.06.

YOGA
SA 24.02. / 31.03. 
28.04. / 09.06 

Vintage Club 
Sonnenstraße 12 b / Rgb. / 3. OG · 80331 München 

Telefon 089 / 543 44 150 · info@worldofswing.comVintage Club
S W I N G  T A N Z E N  I N  M Ü N C H E N

EINSTEIGERWORKSHOPS

Swing tanzen macht 
Spaß – probier’s aus!

SCHNUPPERWORKSHOPS 
für Anfänger  
SA 29.04. 

Lerne die Grundlagen in unseren 
Schnupperworkshops für Lindy Hop, 

Boogie Woogie & 20s Solo Charleston 
SONDERPREIS: 10€ pro Workshop

KOSTENLOSE SCHNUPPERKURSE 
20s Charleston, Lindy Hop,  

Boogie Woogie, Shag, Balboa & Yoga

LANGE NACHT DER MUSIK 
SA 28.04.  

Live: 2 Fast 2 Boogie und Swing Lyons

STREETLIFE FESTIVAL 
SA 05.06. / SO 06.06. 

WORLD LINDY HOP DAY 
SA 26.05.

Workshops in Charleston, Shim Sham, 
Swing, Lindy Hop 

TAG DER OFFENEN TÜR 
SA 24.02. / SA 31.03.   
MO 21.05. / SA 09.06.

Änderungen möglich. Aktuelle Termine auf vintage-club.de / Subject to Modification. Up-to-date information at vintage-club.de
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Beim Vintage Markt fällt die Schatzsuche leicht! Schicke, 
tanzgeeignete Retro- und Vintagekleidung, Tanzschuhe, 
Lehrvideos, Musik, Accessoires plus eine Vielfalt von 
Rock That Swing Festival Souvenirs laden zum Stöbern 
ein. Die besten Schnäppchen gehen schnell weg, es 
lohnt sich also, früh vorbeizuschauen!  
 
Der Vintage Markt befindet sich im 1. Stock und im Erd-
geschoss des Kolpinghauses. Du kannst tagsüber und 
auch am Donnerstag- und Freitagabend nach Herzens-
lust shoppen. 

Treasure hunting is made easy at the Vintage 
Market! Here you can find classy and danceable 
vintage clothing, both vintage and modern dance 
shoes, as well as fancy accessories to spice up 
your outfits. Take your pick from the large collection 
of instructional DVDs, CDs, plus a variety of Rock 
That Swing Festival souvenirs. You can shop till you 
drop during the day and on selected evenings.  
 
The Vintage Market is located at the 1st floor and 
the ground floor at the Kolpinghaus. Drop by early, 
because the best treasures sell quickly!

VINTAGE MARKET
Classy & Stylish

(Foyer) 

Kleines RTSFSortiment /  
Selected RTSF Merchandise

Deutsches Theater
(Erdgeschoß neben CheckIn / 
 Ground floor with CheckIn)  Kolpinghaus

Vintage Market – Rock that Swing Booth 

R T S F  M e r c h a n d i s e ,  C D s ,  S h o e s ,  S e c o n d  H a n d

Donnerstag/Thursday 18:30 - 22:30

Freitag/Friday 09:00 - 11:00 18:00 - 22:30

Samstag/Saturday 09:00 - 11:00 14:00 - 19:00

Sonntag/Sunday 09:30 - 11:00 14:00 - 19:00

Samstag/Saturday 18:15 - 23:30

Sonntag/Sunday 17:45 - 23:30
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s a i n t  s av o y  
& 

s w i n g  M y  D e a r

V e c o n a  
V i n ta g e

K o p f g e s c h i c h t e n

R o l l h o l z

S e m i n a r r a u m  I

H F

Se
m

in
ar

ra
um

 I
I E l e n i  H a s i o t i s   

V i n ta g e  i n s p i r e d  
C l o t h i n g 

R i ta’ s   
C u s t o m  

M a d e 
S h o e s

v i n s i n n

f r o z e n
h i b i s c u s

Vendors
Vintage Market

(1. Stock / 1st floor )  
AdolfKolpingStr. 1

Kolpinghaus

Vintage Market – vendors

Donnerstag/Thursday 18:00 - 22:30

Freitag/Friday 09:00 - 22:30

Samstag/Saturday 09:00 - 19:00

Sonntag/Sunday 09:30 - 19:00
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Slow Dance
Authentic 
Jazz
Collegiate 
shag 
   

balboa 
Lindy Hop 
Boogie  
Woogie
Charleston
    

Im Savoy Ballroom der 1930er-Jahre spornten sich die 
Tänzer gegenseitig zu Höchstleistungen an, wenn sie 
bei den wöchentlichen Wettbewerben ihre neuesten 
und besten Tanzschritte präsentierten. In dieser Tradition 
veranstalten wir unsere offenen Turniere in den Tanz-
stilen der Swing- und Rock’n’Roll-Ära.

Wie im Savoy Ballroom kämpfen die Wettstreiter um die 
Gunst der Wertungsrichter und den Applaus des Pub-
likums. Das Paar, für das am lautesten geklatscht wird, 
erringt den Sieg im Kampf um Ehre und Preise. 

Wenn für Turniere noch Plätze frei 
sind, ist eine Nachmeldung vor 
Ort möglich. 

At the famous Savoy Ballroom in the 1930s danc
ers enjoyed showing off their hottest new dance 
steps in weekly contests. In this spirit and tradi
tion, you can enter various open contests in dance 
styles of the Swing and Rock’n’Roll era at Rock 
That Swing.

The competitors will be striving to impress with 
their skills, while hoping for the favor of the judges 
and the loudest cheers from the audience to win 
the battle for honor and prizes. 

If contests still have available 
space a late registration is  
possible onsite.

CONTESTS
The best dancers balboa 

Lindy Hop 
Boogie Woogie
Charleston
Slow Dance
Authentic 
Jazz
Collegiate 
shag 
   



evenings

ADDRESSES

KOLPINGHAUS BALLROOM 
ADOLF-KOLPING-STR. 1 80336 MUNICH

VINTAGE CLUB 
SONNENSTR. 12 B / BACK YARD 80331 MUNICH

DEUTSCHES THEATER 
SCHWANTHALERSTR. 13 80336 MUNICH 

20:15  Doors Open / Djane Heidi

20:30  Shag Jack’n’Jill Prelims / Djane Heidi  

20:45  Jumpin’ Up

21:30  DJane Heidi

22:00  Introduction of the Teachers

22:15  Jumpin’ Up

23:00  Shag Jack’n’Jill Finals / DJane Heidi  

23:30  Jumpin’ Up

00:15  DJ Rhythm Lord Arnas

01:00  End of Event

D O ,  8 .  F E B 
 
 
 

( K o l p i n g h a u s  B a l l s a a l )

In The        
   Mood
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19:45  Doors Open / DJane Heidi
20:15  Prelims Balboa Jack’n’Jill, 
              Fast Feet Jack’n’Jill Lindy Hop  
              & Boogie Woogie / DJane Heidi 
21:00  Hot Sugar Band

21:45  Finals Fast Feet Jack’n’Jill Lindy Hop / 
              DJane Heidi
22:15  Jackson Sloan
23:00  Finals Fast Feet Jack’n’Jill Boogie Woogie /   
              DJane Heidi
23:30  Hot Sugar Band
00:15  Finals Balboa Jack’n’Jill / DJane Heidi
00:30  Jackson Sloan
01:15  DJ JayCee
02:00  End of Event

F R ,  9 .  F E B 
 
 
 

( K o l p i n g h a u s  B a l l s a a l )

Hep Cats    
    Night

20:00  Doors Open

20:00  DJ JayCee  

22:30  DJ Muffin Man 

00:30  End of Event

Hep
Cats    
DJ Ho p

 After  
Hours

( V i n ta g e  c l u b )

( V i n ta g e  c l u b )

01:00  Doors Open

01:00  DJ Elena

01:30  Hot Sugar Band

02:15  Solo Dance Contest   
              (Authentic Jazz) / 
              DJ JayCee 

02:30  Hot Sugar Band

03:15  Couples Blues Contest  

03:30  DJ Elena

05:00  End of Event
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EINFÜHRUNGSTANZKURS
 Introduction Classes
L E R N E  S W I N G TA N Z E N  
I M  D E U T S C H E N  T H E AT E R
Wenn du noch nicht Swingtanzen kannst und auch 
nicht die Zeit hast, tagsüber am Dance Camp teilzu-
nehmen, hast du im Rahmen der Abendveranstal-
tungen am Samstag und Sonntag die Gelegenheit, 
vor Beginn der Livemusik an einem der Swingtanz- 
Schnupperkurse teilzunehmen. Du kannst wählen 
zwischen Boogie Woogie, Rockabilly Jive, Lindy Hop, 
Shag und Charleston. Unsere bekannten und motivie-
renden Tanzexperten werden dir ein paar Schritte des 
jeweiligen Tanzes beibringen, damit du dich während 
des Abends mit den anderen Hep Cats auf der Tanz-
fläche vergnügen kannst. 

L e a r n  t o  D a n c e  
at  t h e  D e u t s c h e s  T h e at e r
If you are new to swing dancing and don’t have the 
time to take part in the Dance Camp during the day 
you can join a free introduction dance class as part of 
the evening events on Saturday and Sunday before 
the bands begin to play. You can choose between 
Boogie Woogie, Rockabilly Jive, Lindy Hop, Shag, 
and Charleston. Our famous and motivating dance 
experts will teach you the basics and a few steps to 
make sure that you can join all the crazy Hep Cats 
on the dance floor. 

... 5, 6, 7, 8

R o c k  T h at 
S w i n g  B a l l  

( S a m s ta g  /  S at u r d ay )
18:45 – 19:30

M a i n  B a l l r o o m 
 

S w i n g  /  L i n d y  H o p Domen & Fanny

S i l b e r s a a l 
 

B o o g i e  W o o g i eMarkus & Jessica

F o y e r 
 

R o c k a b i l ly  J i v eMicha & Alex

Ta n z s a a l 
 

S h a g 
Rasmus & Mona

J a m b o r e e  b a l l 
 ( S o n n ta g  / S u n d ay ) 

18:15 – 19:00

M a i n  B a l l r o o m 
 

S w i n g  /  L i n d y  H o p 
Domen & Fanny

S i l b e r s a a l 
 

B o o g i e  W o o g i e
Markus & Jessica

F o y e r 
 

R o c k a b i l ly  J i v e
Micha & Alex

Ta n z s a a l 
 

C h a r l e s t o n 
Lucia

Lindy Hop

Boogie Woogie

Lindy Hop (Jitterbug) ist der bekannteste Swingtanz und der Vorläufer von Jive, 
Boogie Woogie und Rock’n’Roll. Charakteristisch sind der Swing Out, Lindy 
Charleston, Jazzelemente sowie Improvisationsfreudigkeit. Lindy Hop kann wild 
und spontan, aber auch cool und raffiniert sein.

Lindy Hop (Jitterbug) is the most famous Swing Dance and the 
predecessor of Jive, Boogie Woogie and Rock’n’Roll. Typical are the Swing 
Out, Lindy Charleston, Jazz elements and improvisation. Lindy Hop can be 
wild and spontaneous, but also cool and sophisticated.

Boogie Woogie ist eine Variante des Lindy Hop der 50er Jahre und wird 
hauptsächlich zur Musik der späten 40er und 50er Jahre (Rock’n’Roll, 
Rhythm’n’Blues, Rockabilly, Boogie Woogie) getanzt. Er ist bekannt für seine 
vielseitige Fußarbeit, Improvisation, sprühende Energie und freche Art.

Boogie Woogie is a variant of the Lindy Hop of the 50s and is danced 
mainly to the music of the late 40s and 50s (Rock’n’Roll, Rhythm’n’Blues, 
Rockabilly, Boogie Woogie). It is famous for its versatile footwork, 
improvisation, sparkling energy and sassiness.

Mit dem Wechsel der populären Musik zu mehr Rhythm’n’Blues und 
Rock’n’Roll wurde Lindy Hop in Großbritannien vereinfacht und als „Jiving“ 
bezeichnet. Mit einem sehr einfachen Grundschritt ist Rockabilly Jive sehr 
leicht zugänglich und einfach zu erlernen. Es schaut cool aus und macht 
Spaß. Er kann leicht zu mittlerer und schneller Musik getanzt werden.

Charleston

Charleston ist ein witziger, extravaganter und energiegeladener Tanz aus 
den 1920er Jahren, der vor allem durch das Vertwisten der Füße und die 
schwingenden Arme bekannt ist. Er kann sowohl mit als auch ohne Partner 
getanzt werden. Lindy Hop entwickelte sich aus der Partnerversion und viele 
Elemente sind Klassiker.

Charleston is a funny, flamboyant, and energetic dance from the 1920s and 
is famous particularly for the twisting feet and the flapping arms. It can be 
danced solo or with a partner. Lindy Hop developed out of the partnered 
version and many elements of this dance are considered to be classics.

Rockabilly Jive

Collegiate Shag

Shag ist ein cooler und flippiger Swingtanz, sehr einfach zu erlernen, und kann zu 
Musik in mittlerem und schnellerem Tempo getanzt werden. Er besteht aus vielen 
Hüpfern und Kicks und besticht durch coole Fußarbeit. Die Grundform wird in 
geschlossener Haltung getanzt, es gibt aber auch eine Vielzahl von Elementen in 
offener Position.

Shag is a cool and crazy Swing dance, it is easy to learn and can 
be danced from medium to very fast music. It consists of a lot of 
hops and kicks and impresses with cool footwork. The basic form 
is danced in closed position, but there are also a wide variety of 
elements danced in open position.

Following the change of popular music to more Rhythm’n’Blues and 
Rock’n’Roll, the Lindy Hop became more simplified in the U.K. and 
was referred to as “jiving”. With a very easy basic step Rockabilly 
Jive is very accessible and easy to learn. It looks cool and is fun. It’s 
perfect for dancing to medium and fast music.  
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S A T,  1 0 .  F E B 
 
 

( D e u t s c h e s  T h e at e r )

Rock That Swing Ball

NP Big Band

NP Big Band

 Jumpin’ Up

 Jumpin’ UpHot Sugar Band

Hot Sugar Band

Stefan Eberle

Nine Pennies

Jackson Sloan

Jackson Sloan

05:00  End of Event

04:00  DJ JayCee

03:15  Gunhild Carling & Band

03:00  Swing Out Contest/   
              DJ JayCee

02:15  Gunhild Carling & Band

01:30  DJ The Muffin Man

01:30  Doors Open

...

 After  
Hours

( V i n ta g e  c l u b )

Main Ballroom Silbersaal
Foyer 

(50s  floor)
Tanzsaal 

(Swing floor) 

18:15 Einlass / Djane Heidi

18:45 Dance Class  
Swing / Lindy Hop

Dance Class  
Boogie Woogie

Dance Class  
Rockabilly JivE

Dance Class  
Shag

19:30 
Lindy Hop Cup &  
Shag Battle Prelims DJ Siegi Spiel DJ The Muffin Man DJ Erich

20:00   

20:45 Presentation 
Special Guests DJ Siegi Spiel DJ Mani Balboa/SHAG Set

21:15 DJane Lilo B. 

22:00 Vintage Dance Show DJ Siegi Spiel Earshakin’ Special:  
DJ Lemon Squeezer

DJane Elena

22:45 

23:30 Lindy Hop Cup Finals DJ Siegi Spiel DJ JayCee Balboa/SHAG Set

00:00 DJane Zazie Métro

00:45 Shag Battle Finals DJ Siegi Spiel

01:00 DJ Willy DJane Lilo B.

01:45 Jam Session DJ Stephan Wuthe 

02:00 DJane Heidi  DJ Stephan Wuthe Balboa/SHAG Set

02:30 End of Event



5 4    R O C K  T H A T  S W I N G  2 0 1 8

Jedes Jahr versetzen mitreißende 

Tanznummern und energiegeladene 

Shows der Tanzchampions das 

Publikum in grenzenlose Begeiste-

rung. Auch 2018 bietet das elegante 

Ambiente des Deutschen Theaters 

wieder den Rahmen für spektakuläre 

Shows in Lindy Hop, Charleston, 

Balboa, Boogie Woogie, Shag und 

anderen Tänzen.

Each year the audience has been 
awestruck with high energy dance 
shows by international champions 
and world class artists. At the Rock 
That Swing Festival 2018 you will 
once again have the opportunity 
to see spectacular shows in Lindy 
Hop, Shag, Balboa, Boogie Woogie, 
Charleston and other dances.

dance shows
Grand Vintage

Deutsches  Theater
Where To              Dance?

Saalplan / floor Map  

B A L L S A A L  (SWING + BOOGIE)  

LIVE MUSIC / CONTESTS /SHOWS 

S I L B E R S A A L  (SWING + BOOGIE) LIVE + DJ 

TA N Z S A A L  ( SWING) DJ 

F O Y E R  D J  (50s) DJ

1

2

4
3

Der Zugang zum Silbersaal  
und zum Tanzsaal ist nur über  
das Erdgeschoss möglich.  
 
The access to the Silbersaal  
and Tanzsaal is only possible  
via the ground floor.

 

Silbersaal

ballsaalfoyer

tanzsaal stage

bar

bar

bar

wc wc

wc

wc wc

doctor

stage

entrance

1st floor

lounge

foyer

1

2

4

3

4 Dance Floors

Kleine und günstige „bayerische 
Schmankerl“ und Getränke im 
„Weißwursthimmel“ im Tanzsaal. 
 
Small and affordable bavarian 
“Schmankerl” (tidbits) and drinks 
im „Weißwursthimmel“ (white 
sausage heaven) in the Tanzsaal.
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( D e u t s c h e s  T h e at e r )
JamboreeBall

Main Ballroom Silbersaal
Foyer 

(50s  floor)
Tanzsaal 

(Swing floor)

17:45 Einlass / Djane Heidi

18:15 Dance Class  
Swing / Lindy Hop

Dance Class  
Boogie Woogie

Dance Class 
Rockabilly Jive

Dance Class 
Charleston

19:00 Charleston Challenge & 
Boogie Woogie Prelims DJ Mani DJ Willy DJane Zazie Métro

19:15 

20:00 Charleston Battle Finals DJ Mani

20:15 DJ The Muffin Man Balboa/SHAG Set

21:15  VINTAGE DANCE Show DJ Mani DJane Lilo B.

22:00 Earshakin’ Special:  
DJ Spinround &  
DJ Lemon Squeezer

DJane Lala

22:45  Boogie Woogie Finals DJ Mani

23:00 

00:00  DJane Heidi DJ Mani DJ JayCee Balboa/SHAG Set

00:15  DJ Erich

01:15  DJane Heidi DJ Stephan Wuthe

01:30 DJ The Muffin Man DJane Lala

02:15  DJane Heidi DJ Stephan Wuthe

03:00  End of Event

NP Big Band

Nine PenniesMike Sanchez

Chris Aron & The Croakers 
feat. Mark Summers

Stargazers

Jamboree Revue

Matthieu BorÈ

Matthieu BorÈGunhild Carling & Band

Gunhild Carling Band

Gunhild Carling Band

Chris Aron & The Croakers

*Jamboree Revue*

with NP Big Band
and the singers 

Chris Aron  

Danny Brittain (Stargazers)

 Erika Celesti (NP Big Band)

Gunhild Carling 

 Jackson Sloan 

 Mark Summers 

 Matthieu Boré  

 Mike Sanchez  

 Norma Miller  

 Stefan Eberle

 Tony Marino (Jumpin’ Up)
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20:45  Doors Open

20:45  DJane Heidi

21:00  Prelims Open Jack’n’Jill Lindy Hop Contest  

21:30  Gunhild Carling

22:15  Finals Open Jack’n’Jill Lindy Hop Contest  

22:30  DJane Heidi

23:00  Gunhild Carling

23:45  DJ Rhythm Lord Arnas

00:15  Gunhild Carling

01:00  DJ Rhythm Lord Arnas

02:00  End of Event (...maybe)

M o n ,  1 2 .  F E B 
 
 
 

( v i n ta g e  c l u b )

Jit terbug
       Ho p

See  you in  201 9 !
Fe b  2 8 to  March 4
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old timers
Saying of the

NORMA MILLER

FRANKIE MANNING

DEAN COLLINS

BART BARTOLO

JEAN VELOZ

“I don’t dance with my feet;  
I dance with my heart.” 

“When you dance fast, no one can see your mistakes,  
but if you dance slow it’s like you’re naked in front of God!”

“Stop bouncing so much! You’re breaking the dance!””I like to watch you dance. You’re very smooth for a big guy. 
And you dress good, too. That guy over there? He should be 
washing my car.”

“If the lady is wellendowed, and your balboa connection  
is right, the lead should have two bumps sticking out from  
his back.”

“Even if I have a broken leg I will get up and dance.  
I might need a crutch, but I will get up and dance.”“Never get out on a floor and do all your hot hat tricks  

and all your stuff and the poor girl’s confused (thinking) 
like what land am I in.”

“Keep it casual.”
“If you fall down, fall with grace and look good.”
“Dancing is great, but don’t make it your life.”
“It’s 10am... where’s my vodka?”

“Steps, we used to steal them right and left. That’s how 

we would learn. We would take that steps and put our 

own style to it. We really learned just from going out 

and dancing.”

“We didn’t steal steps we just borrowed them.”

“The only count I know is Count Basie.”
“You’ve got to treat her like a queen.”
“A one, a two, you know what to do.”
“I’ll stop dancing when my feet don’t move anymore.”

Frankie got asked that question:  
“Charleston is based on an 8count basic pattern. 

Lindy comes from the Charleston and the swing out 

is also 8count.  But if you do changing places you do it only in 

6counts. Why?” Frankie answered: “I don’t know. We probably tried it 

and figured out it is two steps too much.” 

“Feel the beat!”

“There’s no hop in Lindy Hop.” 

 
“Gimme a bucket of fried chicken and a Basie 

album and I’ll give you Middle East Peace.” 

 
Blues dancing...  

“it’s called dry sex”.

 Chuck SaGGau & Jean Veloz, Courtesy of Jean Veloz

Frankie Manning 
Courtesy of Frankie Manning Foundation

OLD-Time Dancers at Balboa Pavillion, Courtesy of Joel Plys
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MARGE TAKIER

“You’re doing it wrong!” 

“What shall I do?”  
“I don’t know, but Hal does 

it different.”

“If I wanted to kick,  

I just kicked!”

“Balboa has a feel to it 

and if you don’t catch 

the feel you never do 

it right.”

WILLIE DESATOFF

ANNE MILLS

“If you ask Willie what time  

it is he will explain you how  

a watch works.”

LILA DESATOFF

HAL TAKIER

“You can’t marry a man 
with a pulse like that.”  
 
“Don’t do all these classes, 
just dance to the music.” 
 
“Your foot is in the wrong 
place.”

DEAN RAFTERY

“Stop jumping around like  a god damn jack rabbit.”
“Show me something!”   “Seen it!”
“Many variations took place and each person had their own personality dancing.”
“My cousin said, Hal you gotta learn how to dance. I said oh, who wants to learn that sissified sport. She said well everywhere you go they dance and if you don’t know how to dance you’ll just sit in the corner and watch everyone else dance.”

“You make her look good and        

she will make you look better.”

“Singers will phrase with their 

voice. Dancers phrase with their 

feet.”

“They think learning a bunch of 

steps makes you a better dancer, 

but it’s the style. It’s not what you 

do, it is how you do it. That’s what 

really counts.”

“I’m not a teacher that teaches 

dance steps. That you can teach 

to a gorilla and when you’re 

through you still have a gorilla.”

“Everything you do keep it as 

smooth as possible.”

“You got it, never stop dancing. 

Just remember: finesse, finesse, 

finesse.”

“If you want to understand swing, 

listen to Jimmie Lunceford.”

“Start your Bal brick by brick...like 

the foundation of a house....”

“Balboa is a dancer’s dance.”  

 
“If you don’t like the music, you 

don’t have to dance. Dance to 

what moves you.”

 Anne & John Mills

 Hal Takier & jack Carey (Inventor of Jack‘n‘Jill contests)
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80 YEARS AGO – Carnegie Hall 
In 1938 two significant events for Swing and Jazz 
music took place at an iconic American venue: Carnegie 
Hall in New York, the temple of white America’s musical 
culture.

Benny Goodman  
at Carnegie 
Hall
On January 16th, 1938 
Benny Goodman played 
what is considered by 
many to be the most sig-
nificant concert of popular 
music in the 20th century. It 
was the first Swing concert 
in New York’s Carnegie 
Hall. Benny Goodman was 
initially hesitant about the 
concert, fearing the worst. 
After getting rave reviews 
for his film Hollywood 
Hotel he accepted the 
challenge and put all his 
effort in it. 

The eventual line-up for the 
night looked like a who’s 
who of jazz in the 1930s. 
What made this concert 
even more special was that 
it was racially integrated. 
It included the legendary 
Harry James on trumpet, 
Lionel Hampton on vibra-
phone, and Gene Krupa on 
drums. Goodman planned 
a program featuring a 
brand-new piece, “Twenty 
Years of Jazz,” as well as an 
extended 

Vor 80 Jahren – Carnegie Hall 
1938 fanden in der Carnegie Hall in New York, dem 
Tempel der weißen amerikanischen Musikkultur, zwei 
bedeutende Veranstaltungen für die Swing- und 
Jazz-Musik statt.

Benny Goodman  
in der Carnegie Hall
Am 16. Januar 1938 spielte Benny Goodman ein 
Konzert, das historisch gesehen bei vielen als das 
bedeutendste Konzert in der Unterhaltungsmusik des 
20. Jahrhundert gilt: das erste Swingkonzert in New 
Yorks Carnegie Hall. Benny Goodman hatte anfangs 
Bedenken und befürchtete das Schlimmste. Nachdem 
er aber glänzende Kritiken für seinen Film „Hollywood 
Hotel“ bekommen hatte, nahm er die Herausforderung 
an und steckte all seine Energie in das Konzert.  
 
Das finale Line-Up an dem Abend erinnerte an ein 
„Who is Who“ im Jazz der 30er Jahre. Eine weitere 
Besonderheit für die damalige Zeit war, dass weiße und 
schwarze Musiker gemeinsam auf der Bühne standen. 
Mit von der Partie waren der legendäre Harry James an 
der Trompete, Lionel Hampton am Vibraphon und Gene 
Krupa am Schlagzeug. Goodman plante ein Programm 
mit einem neuen Stück „Zwanzig Jahre Jazz“, aber 
auch eine verlängerte Jam Session mit Musikern aus 
den Orchestern von Duke Ellington und Count Basie. 
Die Aufführung der 12-minütigen Goodman-Version 
des Louis Prima-Klassikers “Sing, Sing, Sing” wurde 
legendär.  
 
Es war ein Weckruf für die breite Öffentlichkeit, zu ver-
stehen, was in der amerikanischen Musik wirklich pas-
sierte. Nach vielen Jahren harter Arbeit der Musiker im 
ganzen Land, wurde Jazz endlich von der breiten Masse 
akzeptiert. Die 2.760 Sitzplätze der Show waren bereits 
Wochen vor dem Konzert ausverkauft und Tausende 
von Leuten versuchten, noch einen der 200 Stehplätze 
ganz hinten zu ergattern. Die Kartenpreise rangierten 
zwischen 85 Cent und 2,75 USD (umgerechnet unge-
fähr 17 – 55 USD in heutigem Geld). 

Carnegie Hall 
80 years ago/ Vor 80 Jahren

Image: Courtesy of Jon Hancock

From Spirituals to Swing  
 
Benny Goodmans Konzert öffnete die Türen für 
viele andere Veranstaltungen an diesem namhaften 
Schauplatz. John Hammond, der ebenfalls zum Good-
man-Konzert beigetragen hatte, war ein Plattenprodu-
zent, Talentsucher und Musikkritiker. Er wurde zu einer 
der einflussreichsten Figuren in der Unterhaltungsmu-
sik des 20. Jahrhunderts. 

Am 23. Dezember 1938 organisierte er in der Carnegie 
Hall das erste von zwei visionären Konzerten mit dem 
Titel „From Spirituals to Swing“. Es präsentierte die zu-
sammenhängende Geschichte der afro-amerikanischen 
Musik von Gospel über Blues bis hin zum Jazz. Die Re-
sonanz war überwältigend und trug auch zur Modewelle 
der Boogie-Woogie-Musik bei.

Einige der berühmten Künstler waren das Count Basie 
Orchestra, Meade Lux Lewis, Albert Ammons, Pete 

Johnson, Joe Turner, Sister 
Rosetta Tharpe, Jimmy 
Rushing und das Golden 
Gate Quartet. 
 

Vor 80 Jahren  – 
Savoy BalLroom 
 
So wie die Carnegie Hall 
das Symbol für klas-
sische Musik war, war 
der Savoy Ballroom das 
Symbol und Mekka für 
die Swing-Musik und die 
besten Swing-Tänzer. Mitte 
der 1930er Jahre wurde 
Chick Webbs Band zur 
Hausband im Savoy mit 
Chick Webb am Schlag-
zeug als Bandleader. 
 
Chick wurde in Baltimore 
geboren. Er war aufgrund 
einer Kinderkrankheit, 
die sein Wachstum und 
seine Wirbelsäule sehr 
beeinträchtigte, schwer 
behindert. Er war nur 
1,24m groß. Er hatte stän-
dig Schmerzen, aber am 
Schlagzeug und mit seiner 
Band spielte er alle an die 
Wand. 
 

 jam session featuring stars of the Duke Ellington and 
Count Basie orchestras. The most famous part became 
a 12-minute rendering of Goodman’s version of the 
classic Louis Prima song, “Sing, Sing, Sing.”

It was a wakeup call to the wider public about what was 
really happening in American music. After years of work 
by musicians from all over the country, Jazz had finally 
been accepted by mainstream audiences. The show’s 
2,760 seats were sold out weeks before the concert 
and thousands of people were trying to get one of the 
remaining 200 standing-room-only tickets in the back. 
The ticket prices ranged from 85¢ to $2.75 (about $17 
to $55 in today’s money). 

From Spirituals to Swing 

Benny Goodman’s concert opened the doors for many 
other events at this prestigious location. John Ham-
mond, who also contributed to the Goodman concert, 
was a record producer, talent scout, and music critic. 
He became one of the most influential figures in 20th 
century popular music. 

On December 23rd, 1938 Hammond presented the 
first of two visionary concerts called “From Spirituals to 
Swing” in Carnegie Hall. It brought together the con-
nected history of African-American music running from 
Gospel to Blues to Jazz. The response was overwhelm-
ing and also fueled the craze for Boogie Woogie music. 

Some of the featured famous artists were The Count 
Basie Orchestra, Meade Lux Lewis, Albert Ammons, 
Pete Johnson, Joe Turner, Sister Rosetta Tharpe, Jimmy 
Rushing, and The Golden Gate Quartet.

80 YEARS AGO – Savoy Ballroom
Just as Carnegie Hall was the symbol for classical 
music, the Savoy Ballroom was the symbol and Mecca 
of Swing music and the best Swing dancers. In the mid-
1930s Chick Webb’s band was the house band of the 
Savoy with bandleader Chick Webb playing the drums. 

Chick was born in Baltimore. He was severely handi-
capped by a childhood illness that affected his growth 
and spine. He was only 1.24 m in height (4’1”). He 
was constantly in pain, but on the drums and with his 
band he outswung everyone. Breaking with traditional 
jazz drumming techniques, he painted dances on the 
drums. He had perfect control, plus unbounded drive 
and swing. His music was explosive, virtuosic, complex 
and intelligent. His band was said to be so hot that they 
didn’t even have the notes on paper for fear they would 
burn up!
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Er brach mit dem traditionellem Jazz-Schlagzeugspiel 
und es schien, als ob er Tänze auf sein Schlagzeug 
malen würde. Er besaß eine virtuose Kontrolle und sein 
Spiel hatte einen entfesselnden Antrieb und Schwung. 
Es war explosiv, vortrefflich, vielschichtig und intelligent. 
Man sagt, seine Band war so heiß, dass sie keine Noten 
auf Papier schrieben, aus Angst, sie könnten verbren-
nen. 
 

Battle of the Bands 

Chick Webb  
vs Benny Goodman 
 
In den 1930er Jahren gelangten die 
„Battle der Bands“ im Savoy Ballroom 
zu großer Berühmtheit. Trotz der Tatsa-
che, dass Chick Webb von den Insidern 
als „King of Swing“ gesehen wurde, ging 
dieser Titel Mitte der 1930er Jahre in 
der Öffentlichkeit an Benny Goodman. 
Am 11. Mai 1937, ein Jahr vor Benny 
Goodmans Konzert in der Carnegie Hall, 
standen sich Chick Webb und Benny Goodman im 
Savoy Ballrom bei dem Musik-Battle des Jahrhunderts 
gegenüber. Goodman hatte noch nie in Harlem gespielt, 
aber seine Popularität hatte bereits einen Höhepunkt 
erreicht. Dieses Battle wurde als DIE musikalische 
Sensation von 1937 gefeiert. Norma erinnerte sich: „Es 
war die beste Nacht in der Geschichte des Tanzes und 
der Musik!“  
 
4.000 Leute waren im Savoy Ballroom und weitere 
5.000 waren auf den Gehwegen vor dem Savoy und 
hörten durch die offenen Fenster zu. Chick Webb 
gewann diesen Kampf und nahm nun den Titel „King of 
Swing“ für sich in Anspruch. Gene Krupa, der Schlag-
zeuger der Benny Goodman Band, erinnerte sich an die 
Veranstaltung: „Ich werde diese Nacht nie vergessen. 
Chick Webb hat mich durch den Fleischwolf gedreht. 
Ich wurde nie von einem besseren Mann zerlegt!“ 
 

Chick Webb gegen Count Basie 
 
Ein Jahr später, am 16. Januar 1938 – das gleiche 
Datum, an dem Benny Goodman in der Carnegie Hall 
spielte – wurde ein anderes großes „Battle“ im Sa-
voy Ballroom zwischen Chick Webb und Count Basie 
ausgetragen. Sowohl Norma Miller als auch Frankie 
Manning schrieben in ihren Autobiografien über dieses 
besondere Ereignis. Es war eine Show, die das Herz 
eines jeden Jazzfans und Swingtänzers der damaligen 
Zeit höher schlagen ließ und alle Wünsche erfüllte. 
Norma Miller erklärte: „Chick Webb spielte Swing. 
Count Basie swingte den Blues.“

Battle of the Bands  

Chick Webb vs Benny Goodman
In the 1930s the “Battle of the Bands” in the Savoy 
Ballroom became famous. In the mid 1930s, despite 
the fact that Chick Webb was considered by insiders 
as the King of Swing, the general public assigned that 
title to Benny Goodman. In the year before Benny 

Goodman’s Carnegie Hall concert —on 
May 11th, 1937 — Chick Webb and 
Benny Goodman faced each other 
in the Savoy Ballroom for the music 
battle of the century. Goodman had 
never played in Harlem before, but 
his popularity had already reached 
a peak. That battle was titled the 
musical sensation of 1937. Nor-
ma Miller recalled: “It was just the 
greatest night ever in the history 
of dance and music!” 

4,000 people packed the Savoy Ballroom 
and another 5,000 were on the sidewalks outside 
listening through the open windows. Chick Webb won 
that battle, confirming his claim as the King of Swing. 
Gene Krupa, the drummer for the Benny Goodman 
band, recalled the event: “I’ll never forget that night. 
Chick Webb cut me to ribbons. I was never cut by a 
better man!” 
 

Chick Webb vs Count Basie
The year after, on January 16th, 1938 (the same date that 
Benny Goodman played Carnegie Hall) another big battle 
was set up at the Savoy Ballroom between Chick Webb 
and Count Basie. Both Norma Miller and Frankie Manning 
wrote in their autobiographies about this special event. It 
was a show hyped to offer everything possible for Jazz 
fans and Swing dancers of the day. Norma Miller stated: 
“Chick Webb played Swing. Count Basie swung the Blues.” 
 
There is still debate about who won that battle. Some 
called it a tie; others, like the DownBeat Magazine, stat-
ed that the ballot put Chick first. Frankie and Norma re-
called that Chick Webb had an argument with Whitey, 
who was the leader and manager of the best Savoy danc-
ers. Chick Webb apparently didn’t think that he needed 
the dancers. As a result, none of Whitey’s dancers were 
allowed to dance to Chick Webb (see also the state-
ment in the DownBeat article). Afterwards, Chick apol-
ogized and the dancers swung out to Chick Webb again.

Chick’s illness got much worse the following year and 
on June 16th, 1939 he passed away. All of Harlem 
and the big names in Jazz filled the streets to honor 
Chick. Despite the fact that Chick Webb was marked by 
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WEBB “CUTS” 
BASIE IN SWING  
BATTLE
The much heralded Battle of 
Swing between Chick Webb’s 
and Count Basie’s bands took 
place Sunday night, Jan. 16, at 
the Savoy Ballroom. The affair 
drew a record attendance and 
hundreds were turned away at 
the box office, with the crowds 
tying up traffic for several blocks 
in that vicinity. Applause for 
both bands was tremendous 
and it was difficult to determine which 
band was the more popular. 

Nevertheless the ballot taken showed 
Chick Webb’s band well in lead over 
Basie’s and Ella Fitzgerald well out in 
front of Billie Holliday and James Rush-
ing. The battle took place after Benny 
Goodman’s concert in the Carnegie Hall, 
and many of Benny Goodman’s band, 
including Gene Krupa, Lionel Hampton, 
Jimmie Mundy, Hymie Scherzer and 
others were present. Mildred Bailey, Red 
Norvo, Teddy Hill, Willie Bryant, Eddie 

Duchin, Duke Ellington and Ivie Ander-
son were also on hand. 
 

BASIE SENDS  
DANCERS WHILE 
WEBB STEALS 
SHOW ON DRUMS
Feeling ran very high between the 
supporters of the two bands, and it was 
a fight to the finish. Both bands played 
magnificently, with Basie having a par-
ticular appeal for the dancers, and Webb 

consistently stealing the show on 
the drums. Ella Fitzgerald caused 
a sensation with her rendition of 
“Loch Lomond,” and Billie Holliday 
thrilled her fans with “My Man.” 
When Ella sang she had the 
whole crowd rocking with her. 
James Rushing had everybody 
shouting the blues right along 
with him. Handkerchiefs were 
waving, people were shouting 
and stomping, the excitement 
was intense.

BASIE SWINGS 
IN ON DUKE’S  

IVORIES SOLO
A highlight of the evening was reached 
when Duke Ellington was persuaded 
to play some piano and sounded so 
good that Basie’s band picked it up and 
swung right along with him. General 
consensus of opinion agreed that both 
bands played magnificently making the 
decision a close one. There was good 
feeling all round, and it was decided 
that there would be a return battle in 
the near future.
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WEBB „SCHLÄGT“ 

BASIE IM SWING  

BATTLE 

Das viel gepriesene „Swing Battle“ 

zwischen Chick Webb und Count 

Basie fand am Sonntagabend, 

16. Januar, im Savoy Ballroom statt. 

Die Veranstaltung verzeichnete eine 

Rekordteilnahme und Hunderte 

wurden an der Kasse abgewiesen. 

Die Massen blockierten und stopp-

ten den Verkehr für mehrere Blöcke 

in der Umgebung. Der Applaus 

für beide Bands war enorm und es war 

schwierig zu bestimmen, welche Band 

die beliebtere war. 

Dennoch zeigten die Stimmzettel, dass 

Chick Webb in Führung vor Basie lag 

und Ella Fitzgerald weit vor Billie Holliday 

und James Rushing. Die Schlacht fand 

nach Benny Goodmans Konzert in der 

Carnegie Hall statt, und viele von Benny 

Goodmans Band, darunter Gene Krupa, 

Lionel Hampton, Jimmie Mundy, Hymie 

Scherzer und andere waren anwesend. 

Mildred Bailey, Red Norvo, Teddy Hill, Wil-

lie Bryant, Eddie Duchin, Duke Ellington 

und Ivie Anderson waren auch vor Ort. 

 

BASIE ÜBERZEUGT 

DIE TÄNZER UND 

WEBB STIEHLT DIE 

SHOW AM SCHLAG-

ZEUG
Die Begeisterung und Emotionen 

waren auf dem Höhepunkt zwischen 

den Anhängern der beiden Bands, und 

es war ein Kampf bis zum Ende. Beide 

Bands spielten herausragend: Basie hatte 

einen besonderen Reiz für die Tänzer 

und Webb stahl ständig die Show am 

Schlagzeug. Ella Fitzgerald bot 

eine Sensation mit ihrer Darbie-

tung von „Loch Lomond“, und 

Billie Holliday begeisterte ihre 

Fans mit „My Man“. Als Ella sang, 

swingte die ganze Menge mit 

ihr mit. James Rushing brachte 

alle dazu, sich gemeinsam mit 

ihm den Blues aus der Seele zu 

schreien. Taschentücher wurden 

geschwenkt, die Leute schrien 

und stampften, die Begeisterung 

war außergewöhnlich hoch.

BASIE SWINGT 

MIT BEI DUKES  

KLAVIER-SOLO

Ein Höhepunkt des Abends wurde 

erreicht, als Duke Ellington überredet 

wurde, Klavier zu spielen und er so gut 

klang, dass Basies Band mit einstieg 

und gemeinsam mit ihm swingte. Die 

einhellige Meinung war, dass beide 

Bands hervorragend gespielt haben und 

die Entscheidung sehr knapp war. Es 

herrschte bei allen ein gutes Gefühl und 

es wurde beschlossen, dass es ein neues 

„Battle“ in naher Zukunft geben solle.

(übersetzt aus dem Englischen)
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Es gibt immer noch Diskussionen darüber, wer diesen 
Kampf gewonnen hat. Einige sagen, es war unentschie-
den, andere wie das Downbeat Magazine schrieben, 
dass die Stimmzettel Chick Webbs Band auf den ersten 
Platz setzten. 

Frankie und Norma erinnerten sich, dass Chick Webb 
einen Streit mit Whitey, dem Leiter und Manager der 
besten Savoy Tänzer, hatte. Chick Webb war offenbar 
der Meinung, dass er die Tänzer nicht brauche. Als 
Resultat durfte keiner der Tänzer zu Chick Webb tanzen 
(siehe auch die Erwähnung im Downbeat Artikel). Chick 
entschuldigte sich später und die Tänzer tanzten wieder 
zur Musik von Chick Webb. 

Chicks Krankheit verschlechterte sich schon im darauf 
folgenden Jahr erheblich und er verstarb am 16. Juni 
1939. Ganz Harlem und alle großen Jazzkünstler 
waren auf den Straßen, um ihm die wohlverdiente letzte 
Ehre zu erweisen. Obwohl Chick Webb vom Schicksal 
gezeichnet war, wurde er mit Talent und einem unbän-
digen Willen zu einem der besten und einflussreichsten 
Schlagzeuger der Geschichte. Er lebte immer nach den 
Worten seiner Mutter: „Es gibt kein ‚Ich kann nicht‘ !“

 
Quellen: 
www.bg1938.com von Jon Hancock / Wikipedia / Autobiografi-
en1 von Norma Miller „Swingin‘ in the Savoy“ und Frankie Manning 
„Ambassador of Swing“ / Interviews von Norma Miller und Frankie 
Manning aus Ken Burns Dokumentarfilm „Jazz“ und Jeff Kaufmanns 
Dokumentarfilm „The Savoy King“ / www.swingmusic.net 
 
1 Die Autobiografie von Norma Miller könnt ihr am RTSF-Ver-
kaufsstand im Kolpinghaus oder im Foyer des deutschen Theaters 
kaufen.

destiny, with his unequalled talent and an unbending will 
he became one of the absolute best and most influen-
tial drummers in history. He lived by the words of his 
mother: “There is no word like ’I can’t.’ ”

 
Sources: 
www.bg1938.com by Jon Hancock / Wikipedia / autobiographies1 of 
Norma Miller (“Swingin’ At The Savoy”) and Frankie Manning (“Ambas-
sador of Swing”) / Interviews of Norma Miller and Frankie Manning 
from Kenn Burns documentary “Jazz” and Jeff Kaufmann’s documen-
tary “The Savoy King”

1 You can buy the autobiography of Norma Miller at the RTSF sales 
booth in the Kolpinghaus or in the foyer of the Deutsches Theater.
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Den Teilnehmern winken wieder wertvolle 
Sach- und Eventpreise. Wir bedanken 
uns herzlich bei allen Veranstaltern und 
Firmen für die großzügigen Spenden!

The contestants await again valuable 
goods and event prizes. A big “Thank 
you” to all of the event organizers and 
companies for their generous donations!

Turnierpreise
Competition Prizes 
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Feb 28 – Mar 4
2019

Epic, Classic, Wild!

www.rockthatswing.com
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Tel.: +49 (0)89/ 24 234-0
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Besuchen Sie uns  
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Design und perfekter Passform  sind die Ergebnisse  
langjähriger Erfahrung im Bereich der Fertigung von  
Tanzschuhen.
 

made by

Bleyer Rock und Swing Shoes Anzeige A4 1115.indd   1 19.11.15   12:41


