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11. ROCK THAT SWING FESTIVAL: 4.–8. FEB 2016



GRUSSWORT DES 
OBERBÜRGERMEISTERS 

Liebe Gäste und Freunde des 
Rock That Swing Festivals,

zum 10. Mal bereits geht die Post 
ab beim Rock That Swing Festi-
val in der Tanz- und Faschings-
hochburg München. Und zu die-
sem famosen Jubiläum sage ich 
zunächst einmal meinen herzli-
chen Glückwunsch!

„Meet The Legends“ – das war ja immer schon 
ein Markenzeichen des Rock That Swing Fes-
tivals, das auch diesmal wieder mit lebenden 
Tanzlegenden wie Norma Miller, Jean Veloz, Ray 
Hirsch und Chazz Young als Ehrengästen auf-
wartet, dazu mit einem internationalen Groß-
aufgebot der weltbesten Livebands, Trainer und 
Tänzer, mit zwei Ballabenden im Deutschen The-
ater und jeder Menge weiterer Highlights. Spä-

testens das mitreißende Programm dieser 10. 
Jubiläums auflage macht das Rock That Swing 
Festival damit selber zur Legende. Jedenfalls ist 
es – auch in kultureller Hinsicht – ein Muss für 
alle Fans des Swing und Rock’n’Roll, des Lindy 
Hop, Boogie Woogie und der sonstigen Klassiker 
aus der Zeit der Roarin’ Twenties bis zu den Ro-
ckin’ Fifties. 

Ihnen allen wünsche ich ein Festival der Superla-
tive, alle Gäste heiße ich dazu in München herz-
lich willkommen!

Dieter Reiter 
Oberbürgermeister Landeshauptstadt München

WORD OF WELCOME  
LORD MAJOR

Dear guests and friends of the 
Rock That Swing Festival,

For the 10th time already the 
dance and carnival city Munich 
is going crazy at the Rock 
That Swing Festival. First of all 
heartfelt congratulations for this 
great anniversary!

This year the living legends of swing dancing, Norma 
Miller, Jean Veloz, Ray Hirsch and Chazz Young are 
joining the Rock That Swing Festival at „Meet the 
Legends“, which has always been a special part of 
the festival.

Also taking part in the festival are some of the 
worlds best live-bands, trainers and dancers at two 
dance-nights in the Deutsches Theater ballroom and 
at many other highlights.

If it is not yet, at the latest with the great line-up of 
this 10th anniversary the Rock That Swing Festival 
will become a legend itself.

It definitely is a must for all fans of Swing & 
Rock’n’Roll, Lindy Hop, Boogie Woogie and all the 
other favorite dances of the time from the Roarin’ 
Twenties to the Rockin’ Fifties.

I wish you all a great festival and welcome all guests 
to Munich!

Dieter Reiter 
Lord Mayor of Munich Provincial Capital

Word of Welcome   Grußwo t
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www.richieloidl.at/live 

SHAKE THE SHIP
5. Bodensee Boogie Festival 

Sa 2. - So 3. Mai 2015 | Bregenz - MS Sonnenkönigin
www.sonnenkoenigin.cc  |  ticket@sonnenkoenigin.cc  

Ticket Hotline: +43 / 664 / 88 43 60 57
´´´

SHAKE THE LAKE
17. Internationale Boogie Biennale 

Do 4. - So 7. Juni 2015 | Wolfgangsee - Bad Ischl - Salzkammergut
www.shakethelake.at  | welcome@shakethelake.at 

Ticket Hotline: +43 / 61 32 / 277 57

LET’S SHAKE 2015!
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das Theater aufgrund einer Ballabsage nach Er-
satzveranstaltern suchte. Ein paar Jahre zuvor 
hatte zu unserem großen Bedauern der traditi-
onelle Rock’n’Roll-Faschingsball der Tanzschule 
Wolfgang Steuer zum letzten Mal stattgefunden. 
Dort traf sich viele Jahre lang die damals riesige 
Boogie- und Rock’n’Roll-Szene aus München und 
dem weiteren Umland. So war es nun an uns, 
diese Tradition wieder ins Leben zu rufen. Ob-
wohl wir nur sechs Wochen Zeit für die Planung, 
Organisation und Werbung hatten, schafften wir 
dank Guerillamarketing und der Hilfe befreunde-
ter Bands das schier Unmögliche und fast 1.000 
Gäste brachten das Deutsche Theater zum Ro-
cken. 

Nach dem großen Erfolg unseres ersten Balls und 
dem steigenden Interesse an Swing und Lindy 
Hop erweiterten wir das Konzept im Folgejahr 
um Tanzworkshops für Boogie Woogie und Lin-
dy Hop. Das Rock That Swing Festival war gebo-
ren! Der Höhepunkt war nun der Jamboree Ball 
im Deutschen Theater (Jamboree = ausgelasse-
nes Fest, große Sause). Das musikalische High-
light des ersten Jamboree Balls war übrigens Ray 
Collins’ Hot-Club, die mit ihrem authentischen, 
kraftvollen Rhythmus das Publikum in Eksta-
se versetzten. Wir freuen uns daher besonders, 
Ray Collins’ Hot-Club auch bei unserem Jubiläum 
wieder als Highlight präsentieren zu können.

Seit letztem Jahr sind wir, nach sechs Jahren 
Umbauzeit, endlich wieder zurück im altehr-
würdigen Deutschen Theater in der Münchner 

were looking for a substitute. A few years before— 
and much to our regret—the traditional Rock’n’Roll 
carnival party hosted by the dance school Wolfgang 
Steuer had taken place for the very last time. 
Munich’s huge Boogie and Rock’n’Roll scene used to 
meet at this ball, so we had to take the opportunity 
to revive the tradition of that carnival party. Even 
though we only had six weeks for the concept, the 
organization and the promotion, through guerilla 
marketing and the help of acquainted bands we 
made the impossible possible. At the event  almost 
1000 guests made the venerable Deutsches Theater 
rock!

After the success of our first ball and the rising 
interest in Swing and Lindy Hop we widened the 
concept by adding dance classes the year after. The 
Rock That Swing Festival was born! The highlight of 
the weekend was the Jamboree Ball at the Deutsches 
Theater. The musical top-act of the first Jamboree 
Ball was Ray Collins’ Hot-Club, who delighted the 
dancers with their authentic and powerful rhythm. 
We’re especially happy that Ray Collins’ Hot-Club 
are playing at our anniversary again!

Since last year we’re finally back where everything 
started - in the Deutsches Theater, which opened its 
doors again after six long years of reconstruction 
work. By now, the Rock That Swing Festival has 
developed from one evening ball and a few dance 
workshops into one of the biggest festivals of its 
kind. Five evenings with extraordinary bands, 
After Hour parties and more than 50 teachers are 
drawing guests from all over the world to Munich. 

GRUSSWORT DER 
VERANSTALTER

Liebe Gäste, liebe Mitwirkende,

herzlich willkommen zum 10. 
Rock That Swing Festival! Wir 
freuen uns sehr, mit fast 2.000 
Gästen aus 25 Nationen unser 
spektakuläres Jubiläum feiern 
zu können. Zum Jubiläum er-
wartet euch eine unvergleichli-
che Mischung der besten Tän-
zer und Musiker von Swing bis 
Rock’n’Roll, ganz nach unserem Motto – Epic, 
Classic, Wild!

10 JAHRE ROCK THAT SWING FESTIVAL

Alles begann 2005 mit unserem ersten Ball im 
Deutschen Theater: „50 Jahre Rock’n’Roll“. Wir 
waren noch nicht lange von unserem vierjähri-
gen Amerikaaufenthalt zurückgekommen, als 

WORD OF WELCOME  
BY THE ORGANIZERS

Dear guests, dear participants,

Welcome to the 10th Rock That 
Swing Festival! We are looking 
forward to celebrating another 
spectacular festival together 
with almost 2,000 guests coming 
from 25 different countries. A 
great mixture of the best dancers 
and musicians of both Swing 
and Rock’n’Roll expect you—

according to our slogan—Epic, Classic Wild!

10 Years Rock That Swing Festival

Everything began in 2005 with the very first ball 
at the Deutsches Theater: "50 Years of Rock’n’Roll." 
We had just come back from a four-year stay in 
America when two other organizers had to cancel 
their events at the Deutsches Theater.  The managers 
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Leider haben wir viele dieser beeindruckenden 
Persönlichkeiten in den letzten Jahren verloren. 
So erlebte auch Frankie Manning die große Feier 
seines 95. Geburtstages nicht mehr. Bis kurz vor 
seinem Tod 2009 war er fast jedes Wochenende 
unterwegs, um Lindy Hop mit seinem warmen, 
einnehmenden Lachen auf der ganzen Welt zu 
verbreiten. Wir trafen Frankie das erste Mal 1991 
in Schweden beim Herräng Dance Camp. Es ver-
änderte nicht nur unser Tanzen, sondern auch 
unser Leben. 1992 brachten wir Frankie und 
den Lindy Hop nach München und Deutschland. 
Ohne Frankie würde es kein Rock That Swing 
Festival und auch keinen Vintage Club geben. 

Damit der große kulturelle Beitrag von Frankie 
und den der anderen Lindy Hop Pionieren noch 
mehr gewürdigt wird, ernannte der Bürgermeis-
ter der Stadt New York letzes Jahr Frankies Ge-
burtstag, den 26. Mai, zum World Lindy Hop Day. 
Entsprechend der Idee der Initiatoren soll der 
World Lindy Hop Day jedes Jahr in einer ande-
ren Stadt organisiert werden. Dieses Jahr wird er 
vom 21. bis 26. Mai in Rom stattfinden. Es wäre 
doch toll, wenn auch der Papst eine Runde Lindy 
Hop tanzen würde. 

Dieses Jahr hatten wir als Ehrengast Steven Mit-
chell eingeladen, der nicht nur 1986 zusammen 
mit Erin Stevens Frankie Manning aus seinem 
Ruhestand in die Tanzwelt zurückbrachte, son-
dern auch uns und ganze Generationen von Lin-
dy Hop Tänzern inspirierte. Wir hoffen, dass sei-
ne kürzlich bekannt gewordenen persönlichen 

Innenstadt – dort, wo alles begann. Das Rock 
That Swing Festival hat sich inzwischen von ei-
nem Abend und ein paar Tanzworkshops zu ei-
nem der größten Festivals seiner Art entwickelt. 
Fünf Abende mit erstklassischen Bands, After 
Hour Partys und über 50 Trainern ziehen Gäs-
te aus der ganzen Welt nach München. Neben 
dem traditionellen Jamboree Ball hat sich letztes 
Jahr auch der Rock That Swing Ball im Deutschen 
Theater sofort etabliert. Mit zwei großen Bällen 
können wir unser Ziel, die Bandbreite von Swing 
bis Rock’n’Roll einem breiten Publikum näherzu-
bringen, noch besser umsetzen.

Unsere Bilanz nach 10 Jahren Rock That Swing 
kann sich sehen lassen! Wir haben unser Ziel er-
reicht, Boogie und Lindy Hop in einem großen, 
erstklassigen Event mit den besten Livebands, 
Trainern und Shows zu vereinen und die Be-
kanntheit der Swingtänze wesentlich zu ver-
größern. Wir freuen uns sehr über den großen 
Zuspruch, den das Rock That Swing Festival ge-
rade in den letzten Jahren erfahren hat und den 
enormen Zuwachs, den die Swingtanzgemeinde 
weltweit verzeichnen konnte.

SWINGTANZLEGENDEN

Es war für uns immer wichtig, Tänzer aus der 
Hochzeit des Swing und Rock’n’Roll als Ehren-
gäste zum Rock That Swing Festival einzuladen, 
damit noch viele die Geschichten und Hinter-
gründe aus erster Hand erfahren können. 
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dancing but also our lives. There would be no Rock 
That Swing Festival and no Vintage Club in Munich 
without Frankie. 

In order to honor the cultural contribution of 
Frankie and all the other Lindy Hop pioneers even 
more, the major of New York City declared Frankie’s 
birthday as the World Lindy Hop Day at “Frankie 
100” in 2014. According to the organizers plans, the 
World Lindy Hop Day is supposed to happen in a 
different city every year. This year it is from May 21-
26 in Rome. Wouldn’t it be great, if the Pope danced 
some Lindy Hop, too?

This year we invited Steven Mitchell as a guest of 
honor, who in 1986 together with Erin Stevens not 
only brought Frankie Manning back from retirement  
into the world of dancing, but who also inspired us 
and whole generations of Lindy Hop dancers. We 
hope that his personal problems that have recently 
surfaced won't disparage his achievements for the 
swing community. Nevertheless, in a mutual decision 
we have agreed that it would not be appropriate for 
Steven to attend the Rock That Swing Festival until 
he has overcome those problems.

VINTAGE CLUB

From the beginning, the main purpose of the Rock 
That Swing Festival was to unite Rock’n’Roll and 
Swing on a high level at one event and to share both  
its high spirits and historic backgrounds. We pursue 
this goal all year long with all our hearts, passion 

Besides the traditional Jamboree Ball, last year 
the Rock That Swing Ball at the Deutsches Theater 
became an instant hit. With two grand balls we 
are coming even closer to our goal of showing the 
whole range of dances from Swing to Rock’n’Roll to 
a bigger audience. 

After 10 years of Rock That Swing, we have reached 
our goal to unite Boogie and Lindy Hop at one big, 
incredible event with the best live bands, teachers 
and shows and to raise awareness for the different 
Swing dances.We are happy about the big support 
which the Rock That Swing Festival has received and 
the big growth that the world wide Swing scene has 
registered, especially over the last few years.

SWING DANCE LEGENDS

It has always been important to us to invite dancers 
from the golden era of Swing and Rock’n’Roll as 
guests of honor to the Rock That Swing Festival, 
so as many people as possible will get to hear their 
stories and to experience the history of Swing first 
hand.

Sadly we have lost many of these amazing people 
in recent years. Frankie Manning, too, didn’t live to 
see the big party for his 95th birthday. Until shortly 
before his death in 2009 he was on the road almost 
every weekend to spread Lindy Hop around the 
globe with his warm, disarming laughter. We met 
Frankie for the first time in 1991 at the Herräng 
Dance Camp in Sweden. It changed not only our 



Probleme seine Verdienste für die Swinggemein-
schaft nicht schmälern werden. Dennoch haben 
wir gemeinsam mit Steven beschlossen, dass er 
nicht am Rock That Swing Festival teilnimmt, da 
dies nicht angemessen wäre, solange er seine 
Probleme nicht bewältigt hat.   

VINTAGE CLUB

Von Anfang an war es unser Ziel, mit dem Rock 
That Swing Festival Rock’n’Roll und Swing auf 
hohem Niveau in einem Event zu vereinen und 
sowohl die Lebensfreude als auch den geschicht-
lichen Hintergrund weiterzugeben. Dieses Ziel 
verfolgen wir auch während des Jahres mit viel 
Herz, Leidenschaft und Freude am Swingtanzen 
in unseren eigenen Räumlichkeiten, dem Vinta-
ge Club am Stachus. Der Vintage Club ist ein fes-
ter Bestandteil der Münchner Swing- und Boo-
gie-Szene und wurde buchstäblich zum „Home 
of happy feet and happy faces“. 

Wer beim Rock That Swing Festival vom Swing- 
und Boogie-Virus angesteckt wurde, kann im 
Vintage Club in gemütlichem Ambiente die coo-
len Tänze der 20er bis 50er Jahre lernen oder ver-
tiefen. Unsere wöchentlichen Double Hop Partys 
(Boogie und Swing auf zwei Tanzflächen) sind ein 
beliebter Treffpunkt für alle Tänzer. Hier könnt 
ihr tanzen bis zum Umfallen oder einfach an der 
Bar abhängen, einen Cocktail genießen und mit 
Freunden quatschen. Seit letzter Woche verfügt 
der Vintage Club auch über eine neue Lüftung.

Jeden Sonntag könnt ihr im Vintage Club beim 
Tango-Café mit Kaffee und Kuchen auch der Lei-
denschaft für Argentinischen Tango frönen. 

GEMA GEBÜHRENERHÖHUNG

Mit den steigenden Kosten in allen Bereichen 
(Flugkosten, Energie, Gebühren, Honorare, 
Wechselkurse, etc.) und fehlender staatlicher 
Förderung wird es immer schwieriger, die Prei-
se für das Festival auf einem bezahlbaren Niveau 
zu halten. Besonders die GEMA tut alles, was in 
ihrer Macht steht, um Paartanzveranstaltungen 
zu vernichten. Paartanzveranstaltungen werden 
mit Partys in Discotheken gleichgesetzt und un-
ter der Annahme, dass sich pro Quadratmeter 
mindestens zwei Personen befinden, gleich mit 
mehrfach höheren Gebühren belastet. Nachdem 
vorletztes Jahr die 18-fache Preiserhöhung und 
die daraufhin versuchte 6-fache Preiserhöhung 
abgeschmettert wurden, kommt die 6-fache 
Preiserhöhung nun verteilt auf die nächsten 
5 Jahre. Wir wissen daher nicht mehr, wie wir 
das Rock That Swing Festival noch durchführen 
können, wenn wir nicht aufgrund der neuen Zin-
seszinsrechnung die Eintrittspreise pro Karte um 
ca. 15 Euro anheben. Wenn ihr das verhindern 
wollt, dann bitten wir euch, aktiv zu werden. 
Redet mit euren Politikern. Denn nur, wenn end-
lich eine schon lange überfällige gesetzliche Be-
schränkung, wie bei den Mobilfunktarifen, ein-
geführt wird, ist der Untergang der Kultur noch 
aufzuhalten.
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5 International 
top teachers

and more

2 Parties with Live Music!

Shag and Balboa Contests

11th Munich  

Balboa & Shag  

Weekend 
23.-25.10.15

www.worldofswing.de/mbsw Swing-Tanzen in München

and joy for Swing dancing in our own venue, the 
Vintage Club at the Stachus in Munich. The Vintage 
Club is an important part of Munich’s Swing and 
Boogie scene. People who get infected by the Swing 
and Boogie virus during the Rock That Swing Festival 
can learn and deepen their knowledge of the dances 
of the twenties to fifties in a cozy environment. Our  
Double Hop parties (Boogie and Swing music on 
two dance floors) are a popular meeting point for 
all dancers. You can dance until you drop or simply 
hang out and have a drink with your friends at the 
bar. Since last week the Vintage Club even has a new 
ventilation system.

Every Sunday you can visit the Tango Café at the 
Vintage Club, have a coffee and cake, and enjoy the 
passion for Argentine Tango.

GEMA increase in charges

Due to rising prices in all areas (transportation, 
energy costs, fees etc.) and missing government aid, 
it is ever more difficult to keep the festival prices at 
an affordable level. Especially the GEMA (society for 
musical performing and mechanical reproduction 
rights) does everything within its power to destroy 
partner dance events. Partner dance events are put 
on the same level as parties in clubs. Provided that 
a minimum of two persons are on one square meter, 
we are charged multiple times higher fees. Last year 
a fee rise by 18 times and a following proposed rise 
by 6 times have been repelled. Nevertheless a fee rise 
by 6 times will now be introduced over the period 



DANKESCHÖN AN ALLE UNTERSTÜTZER 

Umso mehr möchten wir allen Musikern, Trai-
nern, Helfern, Technikern, Veranstaltern, Firmen 
und natürlich Gästen danken, die das Rock That 
Swing Festival seit all den Jahren unterstützen 
und überhaupt erst möglich machen. Über die 
Jahre hinweg haben viele Leute mit ihrer Hilfe 
dazu beigetragen, das Rock That Swing Festival 
zu dem zu machen, was es ist. Der Platz wäre zu 
wenig, um alle Namen zu nennen. Speziell be-
danken möchten wir uns aber bei Marco Schnei-
der, Gerhard Herre, Manni Glissmann, Klara Ko-
houtek, Saskia Loder, Charles Albertus und der 
Geschäftsleitung des Deutschen Theaters, die 
über viele Jahre hinweg das Festival maßgeblich 
unterstützt haben.

Ein ganz besonderes Dankeschön gilt unserem 
Hauptsponsor, den King’s Hotels München. Ohne 
die langjährige Unterstützung durch die Inha-
berin Frau King und den Geschäftsführer Herrn 
Schreyer wäre es uns nicht möglich gewesen, 
das Rock That Swing Festival durchzuführen. 
Die Trainer, Bands und auch wir fühlen uns in 
den King’s Hotels immer wie zu Hause. Die sehr 
freundlichen und zuvorkommenden Mitarbeiter 
geben einem wirklich das Gefühl, ein König zu 
sein. Solltet ihr in München ein Hotel suchen, 
dann können wir euch die King’s Hotels aus ers-
ter Hand bestens empfehlen! 

RTSF 2016?

Wie wird es mit dem Rock That Swing Festival 
weitergehen? Wir hoffen, dass wir euch alle 
nächstes Jahr wiedersehen, um vom 4. – 8. Fe-
bruar 2016 in die nächste Dekade des Rock That 
Swing Festivals eintreten zu können. Wir müs-
sen nur eine Lösung finden, um das Festival 
auch weiterhin finanzieren zu können. Falls ihr 
Kontakte zu Sponsoren habt, die an einem Spon-
soring oder einer kulturellen Unterstützung des 
Rock That Swing Festivals interessiert sind, gebt 
uns bitte Bescheid. Wir sehen nur durch eine 
entsprechende Unterstützung die Möglichkeit, 
das Festival sicher fortführen zu können.

LET’S GET WILD!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß, Ins-
piration, viele neue Freunde und eine grandiose 
Zeit beim diesjährigen Rock That Swing Festival. 
Möge es euch noch lange in bester Erinnerung 
bleiben. Und nun: „Let’s get wild!“

Marcus Koch & Bärbl Kaufer

Veranstalter des  Rock That Swing Festivals 
Inhaber des Vintage Clubs

of the next five years. Therefore we do not know 
how we will be able to pull off the Rock That Swing 
Festival if we are not to increase the entrance fee 
by 15 Euro per ticket based on the new compound 
fee calculation. Maybe you have similar problems 
in your country. So talk to your politicians. Only 
if there are long due legal regulations, such as for 
mobile telephone rates, the downfall of culture can 
be stopped.

All the more we would like to thank all musicians, 
teachers, helpers, organizers, companies and of 
course guests for your support of the Rock That 
Swing Festival. You make it happen! 

Over the years, many people have helped to make 
the Rock That Swing Festival into what it is today. 
There is not enough space to mention everybody, 
but special thanks goes out to Marco Schneider, 
Gerhard Herre, Manni Glissmann, Klara Kohoutek, 
Saskia Loder, Charles Albertus and the management 
of the Deutsches Theater, who all made a huge 
contribution to the festival over many years!

We also owe special thanks to our main sponsor, 
the King’s Hotels Munich. We would not be able 
to organize the Rock That Swing Festival without 
the longstanding support of the owner Mrs. King 
and the manager Mr. Schreyer. The teachers, band 
members and we feel just like  home in the King’s 
Hotels. The very friendly and obliging employees 
always do their very best to make you feel like a 

king. If you are ever looking for a place to stay in 
Munich, we recommend the King’s Hotels for your 
stay from the bottom of our hearts. 

RTSF 2016?

How is the Rock That Swing Festival going to continue 
in the future? We hope to see you all next year to 
welcome the next decade of RTSF from February 4-8 
2016. We only have to solve the problem of how to 
finance it again.

If you have contacts to potential sponsors, who 
could be interested in sponsoring the festival or in 
supporting the cultural aspect of RTSF, please let us 
know! Only with some support we will be able to 
continue the festival.

LET’S GET WILD

We wish all participants lots of fun, inspiration, 
many new friends and an amazing time at this 
year’s festival! May it stay in your memory for a 
long time. And now: Let’s get wild!

Marcus Koch & Bärbl Kaufer

Organizers of the Rock That Swing Festival 
Owners of the Vintage Club
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Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir die 
Gelegenheit hatten, viele der größten und inspi-
rierendsten Swingtänzer der 30er bis 50er Jahre 
kennenlernen zu dürfen und mit ihnen zu arbei-
ten. Sie haben uns die Inspiration und Hingabe 
vermittelt, die uns antreibt. Bis heute haben sie 
viele Generationen von Swingtänzern maßgeb-
lich beeinflusst und die heutige Swingtanzszene 
erst ermöglicht. Alle Spitzentrainer und -tänzer 
holen sich auch heute noch regelmäßig neue Ide-
en bei den Originaltänzern – entweder indem sie 
mit ihnen direkt zusammenarbeiten oder durch 
das intensive Studium der alten Tanzclips. 

Es ist leider nur noch eine Frage von sehr we-
nigen Jahren, bis alle Tanzlegenden von uns ge-
gangen sein werden. Daher haben wir uns das 
Ziel gesetzt, dieses Jahr so viele Originaltänzer 
wie möglich zusammenzubringen. Wir möch-
ten sie – solange dies noch möglich ist – für ihre 
Verdienste um den Swingtanz ehren und mög-
lichst vielen heutigen Tänzern die Möglichkeit 
geben, sie persönlich kennenzulernen und ihre 
Geschichte(n) aus erster Hand zu hören. 

Leider können wir jedes Jahr aus finanziellen 
Gründen nicht mehr als zwei Originaltänzer 
nach München bringen. Die Kosten für das Fes-
tival selbst sind extrem gestiegen und es ist 
schwierig, dieses große Event überhaupt weiter-
hin zu veranstalten. Wir hatten uns daher dafür 
entschieden, ein Crowdfunding aufzusetzen, um 
mehr Swingtanzlegenden nach München holen 
zu können. Unser Ziel war es, neben Norma Mil-

Over the last years we’ve had the fortune and 
pleasure to get to know and work with many of the 
greatest and most inspiring Swing dancers of the 30s 
to the 50s. The creativity of these people forms the 
basis for what we all love: Swing dancing. They have 
influenced generations of Swing dancers to this day 
and have made today’s Swing scene possible in the 
first place. All of the contemporary top dancers and 
teachers have watched their movies or developed 
their skills thanks to the knowledge they passed on. 
They touched the lives of countless dancers.

Sad to say, but it is only a matter of few years until 
all of the legends of Swing dancing will have left 
us. Therefore we wanted to bring as many of the 
original dancers as we could to the Rock That Swing 
Festival this year to honor them for everything 
they have done for the dance scene and give todays 
dancers a chance to meet their idols personally and 
experience the dance and its history first hand.

Unfortunately we can’t afford to bring in more than 
two legends for financial reasons, as the costs for 
RTSF have gone through the roof and we are already 
struggling to keep this big event going. In order to 
be able to bring more legends to Munich, we decided 
to start a crowdfunding campaign. Our goal was to 
bring, next to Norma Miller, five more Swing legends 
to Munich. Sadly only about 10% of the required 
sum was raised (not even enough for one person), 
about which we were very disappointed. However, 
those who have donated have encouraged us in our 
wish with their great support. Maybe not enough 
people have heard about the "Meet The Legends" 
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ler noch fünf weitere Oldtimer nach München zu 
bringen. Leider kamen nur ca. 10% der notwen-
digen Summe zusammen (nicht einmal genug 
für eine Person), was uns sehr enttäuschte. Die-
jenigen, die etwas spendeten, haben uns jedoch 
mit ihrem enormen Zuspruch für die Aktion in 
unserem Anliegen bestärkt. Möglicherweise ha-
ben auch viele nicht von unserer „Meet The Le-
gends-Kampagne“ erfahren. 

Die angefragten Originaltänzer freuten sich 
schon sehr, nach München zu kommen, und 
fragten immer wieder nach dem Stand der Ak-
tion. Nach langem Überlegen entschieden wir 
uns schließlich, zumindest einige der Legenden 
einzufliegen und die Kosten aus unserer eigenen 
Tasche zu bezahlen. Vielleicht werden, wenn 
die Gäste die Swingtanzlegenden persönlich 
kennenlernen, doch noch ein paar Spenden zur 
Unterstützung eingehen. Wir haben auch noch 
zwei besondere Merchandising-Produkte, deren 
Erlös „Meet The Legends“ zugutekommt. Wenn 
jeder Gast nur 5 Euro spenden würde, wären die 
Kosten gedeckt und wir könnten auch im nächs-
ten Jahr wieder Swingtanzlegenden einladen. 
Wir würden uns sehr freuen!

Es ist uns eine besondere Ehre und Freude, die-
ses Jahr vier der großen Idole begrüßen zu dür-
fen: Norma Miller („Hellzapoppin’“, „A Day At The 
Races“), Jean Veloz („Swing Fever“, „Groovie Mo-
vie“), Ray Hirsch („Blondie Meets The Boss“, „Mad 
Youth“) und Chazz Young („Cotton Club“, Sohn von 

campaign.

The original dancers we asked to join were really 
looking forward to come to Munich and were often 
asking  about how the campaign was going. After a 
lot oft consideration, we finally decided to fly in at 
least a few of the legends and pay for it ourselves. It 
is our hope that, when the guests meet the legends 
face-to-face, a few will be moved to donate still. If 
every guest donated only 5€, the expenses would be 
covered. We would really appreciate it!

We feel honored to welcome four of the big idols 
to Rock That Swing this year: Norma Miller 
("Hellzapoppin’", "A Day At The Races"), Jean 
Veloz ("Swing Fever", "Groovie Movie"), Ray Hirsch 
("Blondie Meets The Boss", "Mad Youth") and Chazz 
Young ("Cotton Club", son of Frankie Manning).

History Talk

At the opening party "In The Mood" you have the 
great opportunity to get to know the original 

Ray and Jean

Meet
the

Norma and Chazz

The Savoy Meets The Palladium
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Frankie Manning). Sie alle haben unzählige Tän-
zer damals wie heute inspiriert und beeinflusst.

History Talk

Im Rahmen der Eröffnungsparty „In The Mood“ 
habt ihr die großartige Gelegenheit, die Swing-
tanzlegenden kennenzulernen. Nutzt die einma-
lige Chance, euch mit ihnen persönlich zu unter-
halten, ihnen für ihren Beitrag zu danken und 
ihnen eure brennenden Fragen zu stellen.

unterstützung

Ihr könnt immer noch „Meet The Legends“ un-
terstützen. Macht eine Spende oder kauft eines 
der limitierten “Meet The Legends”-Produkte 
beim Check-In oder beim Deutschen Theater:

Digital signiertes Bild aller Legenden per  10 Euro  
E-Mail ca. zwei Wochen nach dem Festival

T-Shirt „Meet The Legends“ (50 Stück) 40 Euro

Poster A1 „Meet The Legends“ (20 Stück) 40 Euro

Jacket „Meet The Legends“ (12 Stück) 80 Euro

dancers. Take this unique chance to talk to them in 
person, thank them for their contribution to Swing 
dancing and ask them your questions.

Support

You can still support “Meet The Legends”. Make 
a donation or get the limited edition „Meet The 
Legends“ products at the Check-In or the Deutsches 
Theater.

Digital signed picture of all legends via 10 Euro   
email about two weeks after the festival

T-Shirt Meet The Legends (50 copies) 40 Euro

Poster A1 Meet The legends (20 copies) 40 Euro

Jacket Meet The legends (12 copies) 80 Euro

Bankverbindung für Spenden / bank details for donations:
World of Swing GbR 
Postbank München 

IBAN: DE90 7001 0080 0121 0308 07 
Swift-Code(BIC): PBNKDEFF700



Thank You Yery Much!    V
ielen Dank!
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Andreas Mahel, Anita Windsberger, Annette Müller-Clemm, 4x Anonym, Arno Schwarzfischer, 
Arnold, Benjamino Cantonati, Bernd Köhler, Bernhard Eibl, Bernhard Graf, Birgit Kuntze, Bjoern 
Ernst, Brigitta Liesabeths, Caroline Johner, Christian Pfeifer,  hristian Roth, Claudia Krüger, 
Claudia Schwarzfischer, Dasha Kuzmenko, Dina-Lore Kayser, Dirk Hartwig, Dominik Schlenker, 
Eike Musculus, Friederike Burkert, Gaelle Choppe, Harry Graschi, Helmut Hosner, Ian Russell,  
Iris Escherle, Ivan Prachenský, Jennifer Willi, Jens Zimmermann, Karin Travaini, Kathrin Chudoba, 
Katrin Schlief, Kerstin Musculus, Lilly Maria Platschka, Marco Keller, Marius Willi, Melanie Keller,  
Michael Zihlmann, Mirijam Mader, Natalia Mendler, Nathalie Minne, Olivier Sortsch, Paul Minne, Peter 
Arpke, Rafael Dulon, Rainer Busies, Raphaela Niedermann, Reinhild Rossmann, Rupert Zimmermann, 
Sabine Brüning, Stefan Harbich, Stephan Wuthe, Susanne, Susanne Brefin, Tanja Schröpfer, Thomas 

Kölln, Tony Alfredsson, Urs Stöckli, Uwe Weber, Winfried Kayser

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Unterstützern unserer „Meet The Legends“ Aktion: 
A very big thank you to all the supporters of our "Meet The Legends" initiative:



„Gebt mir eine Handvoll gegrilltes Hühnchen 
und eine Aufnahme von Count Basie und ich löse 
alle Probleme der Welt.“  

Am 2. Dezember 1919 wurde im quirligen New 
Yorker Stadtteil Harlem eine Tanzlegende gebo-
ren. 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 Va-
ter, der ebenfalls von der kleinen Insel kam, war 
ein gutaussehender und hart arbeitender Mann, 
dem seine Familie sehr am Herzen lag. Norma 
wurde nach ihrem Vater Norman benannt, der 
einen Monat vor ihrer Geburt an einer Lungen-
entzündung starb, während er im Hafen arbeite-
te, um seine Familie zu ernähren. Norma wuchs 
zwar ohne Vater, aber mit viel Liebe und Unter-
stützung von ihrer älteren Schwester Dot, ihrer 
Mutter und vielen weiteren Familienangehöri-
gen auf.

Als kleines Kind trat sie schon bei Partys in der 
Wohnung ihrer Mutter auf, aber ihr Schlüsseler-

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

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 
social events and cherished 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 
because he caught pneumonia while working in the 
shipyards to support his family. Although her father 
was not physically 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 introduction to dance and 
music took place in 1929. Alma moved her family 
to an apartment on 140th street, where Norma was 

    The Queen of Swing    N
o ma Miller
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lebnis mit Tanz und Musik fand erst 1929 statt. 
In diesem Jahr zog Norma mit ihrer Familie in 
ein Appartement an der 140. Straße und lernte 
so das Savoy kennen, einen der bekanntesten 
schwarzen Clubs und Tanzsäle der Stadt, der di-
rekt um die Ecke der Wohnung lag. In den frü-
hen 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 ste-
hen und warfen den jungen Tänzern sogar Mün-
zen zu. Am Ostersonntag 1932 war einer dieser 
Passanten „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 Erwachsenen, die er gese-
hen hatte. Daraufhin lud er sie ein, mit ihm ein 
Turnier im Savoy zu tanzen. Norma war hellauf 
begeistert von der Tanzeinladung eines berühm-
ten 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. 

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 the 
shadows of the Savoy’s patrons 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 
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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 be-
rühmten Ballsaal tanzen würde. Sie wusste, dass 
sie Tänzerin 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 Spitznamen „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 Tur-
nier tanzen gesehen hatte, beschloss er, sie zu 
fragen, ob sie nicht für ihn und seine Tanztrup-
pe tanzen wolle. Sie und ihr Tanzpartner hatten 
Whitey’s Tänzer geschlagen und er wollte, dass 
Norma Miller lieber für ihn tanzte als gegen ihn 
in Wettbewerben antrat. Sie willigte ein und be-
kam damit 1934 ihren ersten bezahlten Job. 

Mit 15 Jahren war sie das jüngste Mitglied von 
Whitey’s Lindy Hoppern. Ihre professionelle Kar-
riere begann damit, dass sie sich mit ihrem Part-
ner unter den ersten Drei beim Harvest Moon 
Ball platzierte. Aufgrund dieses Erfolges tourte 
Whitey’s Tanztruppe danach sofort sieben Mo-
nate durch Europa. 1936 hatten Whitey’s Lindy 
Hopper internationale Aufmerksamkeit erwor-

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. His partner Edith Matthews invented 
the Lindy swivel step as a substitute for the rock 
step). He was very impressed with this 12 year old 
who was dancing better than some of the adults 
he had seen. Consequently, he invited Miller to 
dance with him for a competition inside the Savoy. 
Being too young to enter the Savoy under normal 
circumstances and being offered a dance invitation 
from a famous dancer, Miller 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. Miller 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.

ben und stiegen deshalb konsequenterweise in 
einer nationalen Tour durch die USA mit der in-
ternationalen Star-Bluessängerin Ethel Waters 
ein. Als sie Kalifornien erreichten, erregte Whi-
tey’s Truppe die Aufmerksamkeit der MGM Stu-
dios. Dies führte zum ersten Auftritt der Gruppe 
in einem Spielfilm, nämlich in „A Day at the Ra-
ces“ mit den Marx Brothers. Als Whitey’s Lindy 
Hopper 1937 von ihrer Tour nach New York zu-
rückkehrten, war Norma 17 Jahre alt, 87 Pfund 
leicht und völlig ausgebrannt. Bis zu ihrem 18. 
Geburtstag musste sie deshalb im Krankenhaus 
bleiben.

Im März 1938 hatte sich Norma wieder erholt 
und begann erneut, mit Whitey’s Gruppe zu 
tanzen. 1940 konnten sie bereits auf viele Hö-
hepunkte zurückblicken: sie hatten die USA mit 
Ethel Waters bereist, waren durch Europa ge-
tourt, in einem Film aufgetreten und hatten auf 
der Weltausstellung getanzt. Auf der Höhe ihrer 
Beliebtheit wurden sie dann nach Kalifornien 
eingeladen, um die berühmteste Lindy Hop-Sze-
ne überhaupt für den Film „Hellzapoppin’“ (dt. 
Titel: „In der Hölle ist der Teufel los“) aufzuneh-
men. Die Gruppe für den Film bestand aus Willi-
am Downes (Uniform) und Frances „Mickey“ Jo-
nes (Bedienung), Norma Miller (Köchin) und Billy 
Ricker (Koch), Al Minns (schwarze Hose, weißes 
Jacket) und Willa Mae Ricker (Zimmermädchen), 
Ann Johnson (Bedienung) und Frankie Manning 
(Latzhose). Sie tanzten eine atemberaubende 
Routine zu 324 bpm (81 Takte), die auch Jahr-
zehnte später noch Tausende von Swingtänzern 

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 Miller’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 
Miller dance for him than compete against him. She 
agreed, and in 1934 began her first paying job. After 
placing as one of the top three teams at the Harvest 
Moon Ball she 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, Whitey’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, Miller 
was seventeen, weighed only eighty-seven pounds 
and was totally exhausted. As a result, she was 
hospitalized until her eighteenth birthday.

In March of 1938, Miller had regained her strength 
and began dancing with Whitey’s group again. By 
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tels in Norma Millers Leben und Karriere. 
Sie gründete in New York ihre Tanzgrup-
pe „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 je-
doch in das Comedybusiness. Mit einer 
Solo-Comedyshow tourte sie 1974 durch 
Vietnam und arbeitete später in diesem 
Jahr auch mit dem legendären Comedi-
an Redd Foxx auf der Bühne zusammen. Sie be-
gann, in Shows in Las Vegas mitzuwirken und 
diese auch mit zu produzieren. Im Jahre 2001 
erschienen ihre Memoiren „Swingin’ at the Sa-
voy: The Memoir of a Jazz Dancer“. Ihr neues-
tes Buch „Swing Baby Swing“, eine Geschich-
te der Swingtanz-Kultur, ist erhältlich unter  
www.swingbabyswing.net.

Seit einiger Zeit arbeitet Norma auch an ihrem 
großen Projekt: eine Broadway Show mit Tän-
zern aus der ganzen Welt!

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

Canada and the U.S. She would not Lindy 
Hop again until she produced a show 
called "Swingin’ at the Savoy" at the 
Village Gate in New York in 1977. 

The year 1952 marked the beginning of 
a new chapter in Miller’s life and career. 
She formed the “Norma Miller Dancers” 
in New York. Chazz Young was one of the 
dancers. She was touring America and 
Australia, performing with Count Basie, 

and finally transitioned into comedy. With a solo 
comedy act she toured Vietnam in 1974 and later 
that year wrote and performed with comedy legend 
Redd Foxx. She starred in and produced shows in 
Las Vegas and wrote her own memoirs "Swingin’ at 
the Savoy: The Memoir of a Jazz Dancer" that was 
published in 2001. Her newest book "Swing Baby 
Swing", a history of swing dance culture is available 
at www.swingbabyswing.net.

For some time already Norma has been working 
on her big project: A broadway show with dancers 
from around thw world!

Norma has been awarded numerous awards and 
prizes. 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 
legendary 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.”

inspirieren sollte. Da das Kamerateam keine Er-
fahrung mit Filmaufnahmen von Lindy Hoppern 
hatte und nur eine Kamera zur Verfügung stand, 
mussten Whitey’s Lindy Hopper die Szene im-
mer und immer wieder (rund ein dutzend Mal) 
tanzen.

In den frühen 1940er Jahren begannen schlech-
tere 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 jedoch für 10 Monate in Rio 
festsitzen. Bei ihrer Rückkehr bekam Norma die 
Vorurteile und Diskriminierungen, mit denen 
Schwarze im amerikanischen Süden zu kämp-
fen hatten, zu spüren. Zur selben Zeit hatte sich 
die populäre Musikszene gewandelt: der tanz-
freundliche Swing von Chick Webb und Louis 
Armstrong verlor an Beliebtheit zugunsten des 
neuen Bebop Jazz. Während sie in Washington, 
DC, waren, wurde Normas Tanzpartner zur Ar-
mee 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 Tanzschule ein und produzierte Shows 
für einen New Yorker Club. Für einige Zeit tourte 
sie danach als Solokünstlerin 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 Kapi-

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 popularity they were 
called to California to record the famous Lindy 
Hop scene in the movie Hellzapoppin’. 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. 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 the 
popular music scene had been changing; the dance-
friendly swing of Chick Webb and Louis Armstrong 
was losing in popularity to the new bebop style of 
jazz. While in DC, Miller’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, enrolled 
in dance school and produced shows for a New York 
Club. For a time she toured as a solo artist across 
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Jean Phelps Veloz ist das lebende Bindeglied von 
der Los Angeles Tanzszene der 40er Jahre zum 
heutigen Lindy-Hop-Revival, das die USA und 
den Rest der Welt seit den späten 90er Jahren 
erfasst hat.

1940 kostete eine Tageszeitung drei Cents, ein 
Paar Herrenschuhe zwischen acht und zehn 
Dollar, Jack Benny hatte seine Nummer-1-Radio-
Show und die USA rüsteten sich für die Teilnah-
me am Zweiten Weltkrieg. In genau diesem Um-
feld entwickelten sich die Big-Band-Swing-Musik 
und die Tänze Jitterbug und Lindy Hop zur trei-
benden Leidenschaft aller Teenager im ganzen 
Land. Jean Phelps und ihre Brüder Bob und Ray 
bildeten keine Ausnahme. Jeden Tag, nachdem 
sie von der Schule nach Hause gekommen wa-
ren, luden sie Freunde ein und tanzten im Wohn-
zimmer. Jean und Ray tanzten so gut zusammen, 
dass sie beschlossen, an einem überregionalen 
Jitterbug-Turnier mit 500 Teilnehmern in Santa 
Maria teilzunehmen, das sie auch gewannen. 

Als Familie Phelps 1942 nach Los Angeles zog, 

Jean Phelps Veloz provides a living bridge from the 
Los Angeles dance scene of the 1940s to the present-
day Lindy Hop revival that has swept the US and the 
rest of the world since the late 1990s. 

In 1940, a daily newspaper cost three cents, a pair 
of men’s shoes cost between $8 and $10, Jack Benny 
had the #1 radio show, and the US was gearing 
up for participation in World War II. It was in 
this environment that big band swing music and 
the dances that went along with it (Jitterbug and 
Lindy Hop) became the driving passion of teenagers 
all over the country. Jean Phelps and her brothers, 
Bob and Ray, were no different. Every day they 
came home from school, invited friends over, and 
danced in the living room. Jean and Ray got so good 
together that they decided to enter an area-wide 
Jitterbug contest in Santa Maria, winning out over 
a total of 500 dancers.

The Phelps family moved to Los Angeles in 1942, 
which allowed Jean and her brothers the opportunity 
to dance at the LA hotspots. In 1943 Jean entered 
a contest at the American Legion Stadium in 

    The Queen of     Hollywood
Jean Veloz
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ergab sich für Jean und ihre 
Brüder die Gelegenheit, in 
den Hotspots von LA zu tan-
zen. 1943 nahm Jean an ei-
nem Turnier im American 
Legion Stadium in Hollywood 
teil, bei dem es als Preis eine 
Mitgliedskarte der Filmschau-
spielergilde und einen Kur-
zauftritt im Kinofilm „Swing 
Fever“ mit Kay Kyser und Ma-
rilyn Maxwell zu gewinnen 
gab. Jean gewann das Turnier 
und bekam dadurch die Mög-
lichkeit, mit Lennie Smith 
und Don Gallager in „Swing 
Fever“ zu tanzen. 

Dies war das Sprungbrett für ihre Karriere. 1944 
drehte sie mit Arthur Walsh den bekannten 
MGM-Kurzfilm „Groovie Movie“. In diesem Film 
waren auch Lenny Smith, Kay Vaughn, Irene 
Thomas und Chuck Saggau mit dabei. „Groovie 
Movie“ ist heute einer der beliebtesten Swing-
tanzclips. Swingtänzer weltweit lassen sich von 
dem ansprechenden Lindy-Hop-Stil inspirieren 
und analysieren dieses Stück Tanzgeschichte bis 
ins Detail. 

In den darauffolgenden Jahren war Jean sehr ge-
fragt. Sie tanzte mit Chuck Saggau im 20th-Cen-
tury-Fox-Film „Swingin’ On a Tea Garden Gate“ 
mit Peter Lawford, mit Dean Collins in dem 
MGM-Kinofilm „The Horn Blows at Midnight“, 

Hollywood, where the prize was a 
Screen Actor’s Guild membership 
card and a dance cameo in the 
movie “Swing Fever” starring 
Kay Kyser and Marilyn Maxwell. 
Jean won the contest, her SAG 
card, and the opportunity to 
dance with Lennie Smith and 
Don Gallager in the movie.

This opened the door to many 
other opportunities. In 1944 
Jean made the well-known MGM 
short film “Groovie Movie” with 
Arthur Walsh. Also in this film 
were Lenny Smith, Kay Vaughn, 
Irene Thomas and Chuck Saggau. 
“Groovie Movie” has become a 

favorite of swing dancers all over the world as they 
study this piece of history for the astonishing look 
of this style of Lindy Hop.

For the next few years Jean was very busy. She danced 
with Chuck Saggau in 20th Century Fox’s “Swingin’ 
On a Tea Garden Gate,” starring Peter Lawford. She 
also danced with Dean Collins in the MGM movie 
“The Horn Blows at Midnight,” starring Jack Benny 
as the angel Gabriel and in MGM’s “Jive Junction”, 
dancing with Bob Ashley. Jean and her brother Ray 
entered many dance contests in the Hollywood and 
Los Angeles areas. Dean Collins was the undisputed 
leader of the LA dance scene at the time, and Jean 
and Ray followed him everywhere. In 1946, Jean 
danced in the chorus line at El Rancho Vegas Hotel, 
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mit Jack Benny als Engel Gab-
riel und mit Bob Ashley im 
MGM-Film „Jive Junction“. Jean 
und ihr Bruder Ray nahmen 
an vielen Tanzturnieren in der 
Region von Hollywood und Los 
Angeles teil. Dean Collins war 
der unangefochtene Führer in 
der Tanzszene von LA in jener 
Zeit und Jean und Ray folgten 
ihm überall hin. 1946 tanzte 
Jean in der Chorus Line im El 
Rancho Vegas Hotel, wo sie 
sechs Monate mit dem Choreo-
grafen Nick Castle arbeitete. 

In der Welt des Gesell-
schaftstanzes waren das Ehe-
paar Yolanda und Frank Veloz eines der be-
rühmtesten Tanzpaare. Sie waren in einigen 
Kinofilmen zu sehen, wie z.B. „Pride of the Yan-
kees“ mit Gary Cooper (die Geschichte der Ba-
seball-Legende Lou Gehrig), „Under the Pampas 
Moon“ und „Many Happy Returns“. Als Yolanda 
1948 aufhörte, wurde Jean die neue Tanzpartne-
rin von Frank Veloz für Showauftritte im Gesell-
schaftstanzbereich. 

1949 unterrichteten Frank und Jean den Schau-
spieler Anthony Dexter im Tango zur Vorberei-
tung auf seine Hauptrolle in „Valentino“. Die 
Frank-Veloz-Fernsehshow in Los Angeles startete 
1950 und lief ganze fünf Jahre. Jean und Frank 
tanzten Aufführungen in Tango, Walzer, Rumba, 

working with choreographer 
Nick Castle for six months.

In the world of ballroom dance, 
Yolanda and Frank Veloz were 
one of the most famous couples 
around. They appeared in 
many movies including, “Pride 
of the Yankees,” with Gary 
Cooper (the story of baseball 
legend Lou Gehrig), “Under the 
Pampas Moon,” and “Many 
Happy Returns.” When Yolanda 
retired in 1948, Jean became 
Frank Veloz’ new dance partner, 
performing exhibition ballroom 
dancing.

In 1949 Frank and Jean worked with actor Anthony 
Dexter, instructing him in tango to prepare for the 
lead role in “Valentino”. The Frank Veloz television 
show aired on in Los Angeles in 1950 and continued 
for five years. Jean and Frank did exhibitions of 
tango, waltz, rhumba, samba, swing and foxtrot, 
along with teaching these dances on live TV. 

They interviewed many well-known stars including 
Liberace, incorporating these appearances into the 
show. In the Veloz studio, they worked with actress 
Susan Hayward on movement and dance. They 
also choreographed “Latin Lovers,” starring Lana 
Turner, Ricardo Montalban, and Rita Moreno and 
coached them for performances in the movie. They 
worked with choreographer and dancer Marge 
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Jean wurde wieder in die 
Lindywelt hineingezo-
gen: Sie wurde 1996 in die 
California Swing Dance 
Hall of Fame eingeführt, 
trat in verschiedenen TV-
Shows auf, wurde im PBS 
Special „Swing“ hervor-
gehoben und war Ehren-
gast bei vielen Swingver-
anstaltungen in den USA 
und Deutschland.

Ende der 90er Jahre er-
weckten Marcus Koch, Eric Robison und Silvia 
Skylar die Tanzszene aus „Swing Fever“ wieder 
zum Leben und tanzten sie vor Jean und einem 
begeisterten Publikum. 2000 brachten Tom Koer-
ner und Debra Sternberg beim Groovie Movie 
Weekend erstmals seit den 40er Jahren alle noch 
lebenden Mitglieder der Tanztruppe aus Groovie 
Movie zusammen: Jean Veloz, ihren Bruder Ray 
Phelps, Irene Thomas und Chuck Saggau. 

2012 wurde Jean das erste mal nach Herräng ein-
geladen und tanze dort mit Marcus Koch auf der 
Bühne. Sie erhielt tosenden Applaus und Stan-
ding Ovations. Das Video verbreitete sich viral in 
der Swinggemeinde. Jean zeigt keine Anzeichen, 
kürzer treten zu wollen. Ihr Geburtstagstanz zu 
ihrem 90. Geburtstag wurde bereits über 2,5 Mil-
lionen mal auf YouTube geklickt!

At the end of the ’90s, 
Marcus, Eric and Silvia 
recreated the dance scene 
from “Swing Fever,” in 
honor of Jean Veloz and 
performed it in front of an 
overwhelmed Jean and an 
enthusiastic audience. 

In 2000 Tom Koerner and 
Debra Sternberg brought 
all surviving members of 
Groovie Movie together 
for the first time since the 

1940s: Jean, Irene Thomas and Chuck Saggau, along 
with Ray Phelps.

In 2012 Jean was invited to the Herräng Dance 
Camp the first timeand performed with Marcus 
Koch on stage. She received standing ovations and 
thundering applause. The video of the performance 
went viral in the Swing community. Jean has been 
invited to Swing events around the world. Her 
birthday dance at her 90th birthday party reached 
already more than 2.5 milions clicks (!) on YouTube!

Samba, Swing und Foxtrott und unterrichteten 
diese Tänze im Live-TV. Sie interviewten viele 
bekannte Stars wie Liberace und banden diese 
Auftritte in ihre Show ein. Im Veloz-Studio arbei-
teten sie mit der Schauspielerin Susan Hayward 
an ihren Bewegungen und ihrem Tanzen. Sie 
choreographierten auch „Latin Lovers“  mit Lana 
Turner, Ricardo Montalban und Rita Moreno und 
trainierten diese für deren Auftritt im Film. Sie 
arbeiteten zusammen mit Choreograph und Tän-
zer Marge Champion an „Queen of the Stardust 
Ballroom“ mit Maureen Stapleton und Charles 
Durning. Jean und Frank tanzten auch auf Kon-
zerten im Wilshire E Bell Theater in Los Angeles.

Jean und Frank heirateten 1963. Als Frank 1981 
an Krebs starb, war Jean verblüfft über die große 
Anteilnahme und Unterstützung von Seiten der 
Welttanzgemeinschaft. Sie gab das Tanzen auf, 
bis sie 1992 Rudy Linan (ein Swingtänzer aus Las 
Vegas, der an einer Dokumentation über Swing 
arbeitete) ermutigte, wieder mit dem Tanzen an-
zufangen.

Als Jean wieder ins Tanzleben zurückkehrte, 
wurde die Welt auf sie aufmerksam. Swingtän-
zer Rob van Haaren, ein guter Freund von Marcus 
und Bärbl, der zu dieser Zeit intensive Recher-
chen über alte Swingtänzer betrieb, machte Jean 
1996 mit Marcus und Bärbl bekannt. Sie wurde 
daraufhin nach München eingeladen, um zu un-
terrichten und aufzutreten. Sie traf auf eine voll-
kommen neue Generation von Swingtänzern, 
die sich sofort in Jean verliebte. 

Champion on “Queen of the Stardust Ballroom,” 
starring Maureen Stapleton and Charles Durning. 
Jean and Frank also made concert appearances at 
the Wilshire E Bell Theatre in Los Angeles.

Jean and Frank eventually married in 1963. When 
Frank died in 1981 from cancer, Jean was stunned 
by the outpouring of support and sympathy from 
the world dance community. She stopped dancing 
until 1992, when she was approached by Rudy 
Linan to come out of retirement. Rudy was a swing 
dancer from Las Vegas who was working on a swing 
documentary and encouraged Jean to start dancing 
again.

When Jean came out of retirement and started 
dancing again, the world took notice. Swing dancer 
Rob van Haaren (a very good friend of Marcus 
and Bärbl who did research on old swing dancers), 
introduced Jean to them in 1996 and they invited Jean 
to perform and teach in Munich, Germany, exposing 
her to a whole new generation of swing dancers who 
quickly fell in love with her. 

Jean became involved in the world of Lindy again: 
she was inducted into the California Swing Dance 
Hall of Fame in 1996; appeared and performed in 
certain TV shows, was featured in the PBS Special 
“Swing”, and was invited as a special guest to many 
swing events across the US and Germany (e.g. Camp 
Hollywood, Balboa Rendezvous, Groovie Movie 
Weekend, World Lindy Hop Championships, Rock 
That Swing Festival and the Herräng Dance Camp).
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Ray Hirsch erblickte 1921 in Phönix, Arizona 
(USA), das Licht der Welt. Im Alter von 12 Jahren 
begann er mit dem Stepptanzen. Während sei-
ner High-School-Zeit gewann er mit seiner Part-
nerin Patty Lacey den National Jitterbug Contest 
im Hollywood American Legion Stadium. Im Sep-
tember 1938 war dies noch eine Boxarena, in der 
die Hollywoodstars den Freitagabend verbrach-
ten. Über 500 Paare nahmen an der Vorausschei-
dung teil und Jimmy Lunceford und Vido Musso’s 
Band spielten im Wechsel. 1000 Dollar Preisgeld 
und eine Woche im trendigen Nachtclub Troca-
dero am Sunset Strip winkten den Gewinnern. 
Hier wurden die beiden auch für den Hollywood-
film „Blondie Meets The Boss“ ausgewählt. 

Die wohl beste Tanzszene von Ray und Patty ist 
in dem Kurzfilm „Georgie Porgy“ zu sehen, von 
dem später Ausschnitte für einige Werbespots 
verwendet wurden. Sie waren auch Darsteller in 
Looney Tunes Cartoons, in dem animierte India-
ner ihre Tanzroutine zeigten. Die beiden haben 
u.a. in folgenden Hollywoodfilmen mitgewirkt: 
„Mad Youth“, „Dancing Coed“, „Ringside Mazie“, 

Ray Hirsch was born in 1921 in Phoenix, Arizona 
(USA). At the age of 12, he began tap dancing. 
During his High School times he won the National 
Jitterbug Contest with his partner Patty Lacey 
at the Hollywood American Legion Stadium. In 
September 1938 this was still a boxing arena where 
all the Hollywood stars would go on Friday night. 
More than 500 couples participated and Jimmy 
Lunceford and Vido Musso’s band were playing 
in turns. $1000.00 prize money and a week in the 
trendy night club “Trocadero” on Sunset Strip were 
the prizes for the winners. After that contest, they 
had been chosen for a dance part in the Hollywood 
movie “Blondie Meets The Boss”. 

The best dance scene of Ray and Patty can probably 
be seen in the short film “Georgie Porgy,” of which 
excerpts have later been taken for commercials. 
They also have been performers in Looney Tunes 
Cartoons, where animated native Indians have 
shown their dance routine. Both have appeared in 
many Hollywood movies as “Mad Youth,” “Dancing 
Coed,” “Ringside Mazie,” “Blondie Meets,” “The 
Boss,” “Among The Living,” and “Buck Privates.” 

    Crazy Man CrazyRay Hirsch

4140



dy Herman, Duke Ellington, Stan Kenton oder 
Harry James an der Tagesordnung waren. Ray 
tanzte auch im Pasadena Civic, Diana Ballroom, 
Lick Pier, Cotton Club, Rendezvous Ballroom und 
im Glendale Civic. Balboa war sein Lieblingstanz 
zu schneller Musik wie White Heat, aber auch 
Charleston und Pecking mochte er gerne. 

Ray tanzte auch auf vielen Partys von Berühmt-
heiten wie Bing Crosby, Clark Gable, Lana Turner 
oder Marion Davies. Im Look Magazine von 1941 
ist eine ganze Seite zu finden, auf der er mit Judy 
Garland tanzend abgebildet ist, mit der er auch 
eng befreundet war.  Obwohl er das Label gar 
nicht mag, ist er doch bekannt als „der Mann, 
der Judy Garland das Tanzen lehrte“.

2008 wurde er in die California Swing Dance 
Hall of Fame aufgenommen. Ray ist ein absolut 
humorvoller Typ und immer zu einem Scherz 
aufgelegt. Ray war mit vielen bekannten Hol-
lywoodstars befreundet und weiß viele interes-
sante und humorvolle Geschichten zu erzählen.
Ray hätte nie gedacht, dass der Jitterbug jemals 
wieder zurückkommen würde. Aber mit seinen 
94 Jahren ist Ray immer noch „jumpin’ & jiving“. 
Er nimmt seine Energie vom Sound der Big-Band-
Musik, von der er hofft, dass sie nie stirbt. 

Ray’s Empfehlung an alle Tänzer ist, seine Part-
nerin mit Stolz zu präsentieren, einen guten An-
fang und ein gutes Ende in der Tanzroutine zu 
haben und in der Musik zu tanzen und … Keep 
shagging along.

But at age 94, Ray is still jumping & jiving. He takes 
his energy from the big band sounds. 

Rays recommendations to all dancers are:  Present 
your partner proudly, have a good beginning and 
ending in the dance routine, and dance to the 
music and... keep shagging along!

„Blondie Meets The Boss“, „Among The Living“ 
und „Buck Privates“. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Ray als Ma-
rinesoldat diente, war er in „Sweet Genieve“ mit 
Jeannie Porter zu sehen. Er gehörte zur Stamm-
besetzung in „Strike Up The Band“ und „Babes 
on Broadway“ mit Judy Garland und Mickey Roo-
ney. In „Ride Em Cowboy“ tanzte er mit Ruby 
Keeler’s Schwester, die allerdings ein bisschen 
zu schwer für Akro war.

Gemeinsam mit Jewel McGowan und Dean 
Collins absolvierten Ray und Patty eine Menge 
Auftritte. Jewel war sein absoluter Star. Nach-
dem das Palomar niedergebrannt war, verlager-
te sich die Tanzszene ins Hollywood Palladium, 
wo Big Bands wie Tommy Dorsey, Charlie Barnet, 
Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Woo-

After World War II where Ray served as a marine, 
he performed in “Sweet Genieve,” starring Jeannie 
Porter. He belonged to the regular cast in “Strike Up 
The Band,“ and “Babes on Broadway,“ with Judy 
Garland and Mickey Rooney. In “Ride Em Cowboy,“ 
he danced with Ruby Keeler’s sister, who was a bit 
too heavy for aerials.

Together with Jewel McGowan and Dean Collins, Ray 
and Patty did a lot of performances. Jewel was his 
absolute favorite. After the Palomar burned down, 
the dance scene moved to the Hollywood Palladium.
This is where Big Bands such as Tommy Dorsey, 
Charlie Barnet, Count Basie, Benny Goodman, Glenn 
Miller, Woody Herman, Duke Ellington, Stan Kenton 
and Harry James had played on a regular basis. Ray  
also danced at the Pasadena Civic, Diana Ballroom, 
Lick Pier, Cotton Club, Rendezvous Ballroom, and 
Glendale Civic. Balboa was his favorite dance for 
fast music like “White Heat“ (but he also loved 
Charleston and Pecking). 

Ray danced at many parties of stars such as Bing 
Crosby, Clark Gable, Lana Turner or Marion Davies. 
In the Look magazine from 1941 you can find a 
whole page where he is pictured dancing with 
Judy Garland, whom he was close friends with. He 
doesn’t like that label but he has been referred to as 
“the guy who taught Judy Garland to dance”.

2008 he was inducted to the „California Swing Dance 
Hall of Fame“. Ray is a humorous and larksome 
type and has many interesting stories to tell. Ray 
never expected that the jitterbug would come back. 
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Wir freuen uns ganz besonders, Chazz zum 
zweiten Mal beim Rock That Swing Festival in 
München begrüßen zu dürfen. Er ist Zeitzeuge, 
phantastischer Lehrer und großartiger Enter-
tainer in einem.

Tanzen liegt ihm im Blut! Sein Vater Frankie 
Manning hat ihn inspiriert und Charles “Chazz” 
Franklyn Young wusste schon mit 12, dass auch 
er von Beruf Tänzer werden wollte. Er nahm Un-
terricht bei der Stepptanzlegende Mary Bruce in 
der Harlem Dance School. Mit 17 schloss er seine 
Tanzausbildung ab und Frankie stellte ihn seiner 
ehemaligen Partnerin Norma Miller vor, die ihn 
in ihre Showtruppe aufnahm. Chazz trat mit le-
gendären Bands wie dem Count Basie Orchestra 
im Apollo Theater und an anderen berühmten 
Schauplätzen des Lindy Hop auf. Mit „Norma 
Millers Jazz Men“ tourte er um die Welt und be-
geisterte Tanzfans u.a. in London, Australien, 
Hongkong, und Taiwan. 1992 war er Tanzberater 
für den Film Malcolm X mit Denzel Washington 
und ist im Film auch selbst auf der Tanzfläche zu 
sehen.

We are very glad to welcome Chazz for the second 
time at the Rock That Swing Festival. He is a 
contemporary witness, fantastic teacher and great 
entertainer in one person.

It must be in his blood! Inspired by his father Frankie 
Manning, Charles “Chazz” Franklyn Young decided 
to pursue a career as a dancer at the early age of 
12. He enrolled in tap dance legend Mary Bruce’s 
famous Harlem Dance School. After graduating at 
the age of 17, Frankie introduced him to his former 
dance partner Norma Miller. Chazz started dancing 
with Norma’s dance troupe, performing at places 
like the famous Apollo Theatre with legendary 
bands like the Count Basie Orchestra and touring the 
world to entertain in London, Australia, Hong Kong, 
Taiwan, etc. In 1992, Chazz was a dance assistant 
for the movie Malcolm X with Denzel Washington.

Chazz married a dancer from the Norma Miller 
Dance Troupe and has four children. Just like 
Frankie, Chazz taught dance while working for the 
New York postal service for 26 years. At the age of 80 
he still thrills us with his performances and classes, 

    Mr. TapChazz Young
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Chazz ist mit einer Tänzerin aus Norma Millers 
Truppe verheiratet und Vater von vier Kindern. 
26 Jahre lang hat er genau wie Frankie für den 
New York Postal Service gearbeitet und neben-
bei Tanzunterricht gegeben. Mit seinen 80 Jah-
ren begeistert er noch immer mit seinen Shows 
und Unterrichtsstunden und macht damit die 
Welt ein Stückchen besser. Für Chazz sind die 
wichtigsten Tänzer in seinem Leben die jungen 
Menschen, die gerade mit dem Tanzen anfangen.

spreading the gospel of Lindy Hop and Tap. To 
Chazz, the most important dancers of today are the 
young people, who are just now learning to partner 
dance.
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H.K. MANDEL, KOPFGESCHICHTEN, LAURA BAKKER FASHION, REMIX VINTAGE SHOES, 
SAFFEELS, VECONA VINTAGE, VINSINN, VINTAGE HAIRSTYLING, WUNDER-SAME VINTAGE, 

RTSF MERCHANDISING, HANDMADE HAIRFLOWERS & ACCESSOIRES 

Donnerstag / Thursday 17:30 – 22:30

Freitag / Friday 09:30 – 12:00 13:15 – 14:30 16:30 – 18:00 19:30 – 22:30

Samstag / Saturday 09:00 – 12:00 13:15 – 14:30 16:30 – 18:00 —

Sonntag / Sunday 09:30 – 12:00 13:15 – 14:30 16:30 – 18:00 —

     Classy & Stylish  Vintage Market
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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 near the Check-In 
counter. Drop by early, because the best treasures 
sell quickly! 

Beim Vintage Markt fällt die Schatz-
suche leicht! Schicke, tanz- 
geeignete Retro- und Vintagekleidung, Tanz-
schuhe, 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 vor-
beizuschauen! Der Vintage Markt befindet sich 
im Kolpinghaus beim Check-In. Du kannst wäh-
rend des Dance Camps sowie am Donnerstag- 
und Freitagabend nach Herzenslust shoppen. 



VINTAGE CLUB · World of Swing Koch & Kaufer GbR · Sonnenstraße 12 / Rgb. / 3. OG (Aufgang City-Kino Innenhof)
80331 München · Telefon 089 / 543 44 150 · info@worldofswing.com 

28. Februar / 28. März / 25. April / 30. Mai 
KOSTENLOSE SCHNUPPERKURSE IN  
20s CHARLESTON, LINDY HOP, BOOGIE WOOGIE, SHAG & BALBOA

Samstags 20:00–00:30 
BOOGIE UND SWING AUF ZWEI TANZFLÄCHEN

wöchentliche Kurse · workshops · Tanzpartys

Tag der offenen Tür

Double Hop Partys

Einsteigerworkshops

Boogie Woogie · Lindy Hop · Balboa · Shag · Charleston · Jazz
Swing-Tanzen in München

Warum in den Vintage Club?

07. März / 11. April 10:30–14:00
BOOGIE WOOGIE

07. März / 11. April 15:00–18:30
LINDY HOP

06. März / 17. April / 15. Mai 18:30–20:00
SOLO CHARLESTON

29. April 18:30–21:30
TAG DES TANZES: CHARLESTON, LINDY HOP & BOOGIE WOOGIE 

Der Vintage Club ist spezialisiert auf die Swingtänze der 20er bis 50er Jahre. Egal, ob Boogie Woogie, Lindy Hop, Charles-
ton, Balboa, Shag oder Authentic Jazz, der Vintage Club bietet höchste Qualität basierend auf über 20 Jahren Erfahrung von 
Marcus & Bärbl, den Inhabern des Clubs. Sie sind führende Wegbereiter in der nationalen und internationalen Swingtanz-
szene, mehrfache Welt-, US- und Deutsche Meister und haben Lindy Hop in Deutschland etabliert. Ganz nach dem Motto: 
„It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing“ geben sie mit viel Herz ihre Leidenschaft und Freude am Swingtanzen 
weiter und haben damit den Vintage Club buchstäblich zum „Home of happy feet and happy faces“ gemacht. 

www.vintage-club.de

Nicolas Deniau und Michaela Hellsten, RTSF 2012

LEBENSFREUDE PUR!  

SWINGTANZEN IST EINFACH!

Swing-Tanzen in München
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 • Beste Livemusik zum Tanzen und Zuhören •

• IN THE MOOD •

Adolf-Kolping-Str. 1 | 80336 München

Do – 12. Februar – Kolpinghaus Ballsaal

18:30 Einlass / Doors Open

19:00  History Talk: Norma, Jean, Ray & Chazz

21:00  Laney And The Snappy Rhythm Gang

21:45  Vorstellung Trainer / Introduction of the Teachers 
 DJane Heidi

22:15  Laney And The Snappy Rhythm Gang

23:00  DJane Heidi

23:30  Laney And The Snappy Rhythm Gang

00:15  DJane Heidi

01:00  Ende / End
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 • Best Live Music to dance and listen to •

• HEP CATS NIGHT •

Adolf-Kolping-Str. 1 | 80336 München

FR – 13. Februar – Kolpinghaus Ballsaal

20:00 Einlass / Doors Open

20:30  NP Big Band

21:20  Fast Feet Jack’n’Jill Lindy Hop Vorrunde / Prelims

21:45  Jackson Sloan

22:35  Fast Feet Jack’n’Jill Boogie Woogie Vorrunde  / Prelims

23:00  NP Big Band

23:50  Fast Feet Jack’n’Jill Lindy Hop & Boogie Woogie Finale / Finals

00:30  Jackson Sloan

01:30  Ende / End
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• AFTER HOURS •
Fr Nacht – 14. Februar – Vintage Club

Sonnenstr. 12 / III back yard | 80331 München

01:00  Einlass / Doors Open

01:00  Swing Lyons

01:45  Solo Dance Battle  
 (Authentic Jazz)

02:00  Swing Lyons

02:45  DJ Musik

05:00  Ende / End

• HEP CATS DJ HOP •
Fr – 13. Februar – Vintage Club

Sonnenstr. 12 / III back yard | 80331 München

20:00 Einlass / Doors Open

20:00 DJane Beam

22:30 DJ Marco

23:00  Swing Lyons

23:45 DJ Marco

00:30  Ende / End
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Der Zugang zum Silbersaal und zum Tanz-
saal ist nur über das Erdgeschoss möglich. 

The access to the Silbersaal and Tanzsaal is only 
possible via the ground floor.



 Classes      & Presentations 18:30 – 19:30Vo prog amm 

60

BOOGIE WOOGIE / LINDY HOP 
Die „Gotta Dance“-Finalisten Markus & Jessica sowie Ali & Katja werden dir ein paar Schritte beibringen, 
damit du dich während des Abends mit den anderen Hep Cats auf der Tanzfläche vergnügen kannst. 

The “Gotta Dance” finalists Markus & Jessica and also Ali & Katja 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.  

FEEL THE BEAT (SA/SAT)
A historical Swing talk with an original "Hot-Koffer" (wind-up Victrola) touching "Turkey Trot", "Grizzly Bear", 
"Two-Step", "Charleston", "Big Apple", "Lindy Hop" and "Boogie" in text and music. Some critics were complaining 
about "nice" and "ugly" Swing dancing. "Feel The Beat" is one of Norma Miller’s fantastic quotes. There is 
no wrong music. You may just do the wrong dance to it. All the Swing dances  come from a chronological 
development of moves and musical inspiration. Steps and turns became more and more sophisticated.  

SING, SING, SING WITH A SWING (SO/SUN)
"Sing, Sing, Sing With A Swing" has been one of the most famous Swing tunes of the 1930s. In 1936 already, 
before it became a worldwide hit, the tune was played in different countries in all varieties for all kind of 
dancing. Surprisingly some recordings do not sound Lindy Hop friendly…but how about Foxtrot, how about 
Balboa or Shag? Train your ears: musical inspirations from an original 1930s "Hot-Koffer", a wind-up Victrola, 
playing the recordings of Fletcher Henderson in Harlem compared to Teddy Stauffer in Berlin, Willie Lewis in 
Paris, Benny Goodman in Downtown Manhattan and some progressive Jazz by Freddie Brocksieper in Munich.
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Schwanthalerstr. 13| 80336 München

• ROCK THAT SWING BALL •
Sa – 14. Februar – deutsches theater

 BALLSAAL SILBERSAAL FOYER

18:30 Schnupperklasse / Introduc-
tion Class Lindy Hop  
(Ali & Katja)

Schnupperklasse / Introduc-
tion Class Boogie Woogie 
(Markus  & Jessica)

19:30 Jackson Sloan Nine Pennies DJ Jens

20:30 Meet The Legends Dj Siegi DJ Jens

20:45 Lindy Hop Cup Prelims DJ Siegi DJ Jens

21:00 Gordon Webster FunTasten DJ Jens

22:00 Lindy Hop Cup Finals DJ Siegi DJane Lala

22:30 Ray Collins’ Hot-Club Gordon Webster DJane Lala

23:45 Show of the Champions DJ Siegi DJane Lala

00:30 NP Big Band Jackson Sloan DJ Willy

01:10 Shag Battle DJ Stephan DJ Willy

01:25 NP Big Band DJ Stephan DJ Willy

18:30 Vortrag / Presentation: „Feel The Beat!“ (Stephan Wuthe & Norma Miller)

19:30 Livefeed aus dem Silbersaal  / Live feed from Silbersaal

TANZSAAL
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 • Dancing all nicht long •

• AFTER HOURS •

Sonnenstr. 12 / III back yard | 80331 München

Sa nacht – 15. Februar – Vintage Club

01:30  Einlass / Doors Open

02:00  Gentlemen & Gangsters

03:00 Blues / Slow Dance Contest

03:15  Gentlemen & Gangsters

04:00 DJ

05:00  Ende / End
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• JAMBOREE BALL •
So – 15. Februar – deutsches theater

 BALLSAAL SILBERSAAL FOYER

18:30 Schnupperklasse / Introduction 
Class Lindy Hop  
(Ali & Katja)

Schnupperklasse / Introduction 
Class Boogie Woogie  
(Markus  & Jessica)

Souvenirs

19:30 Si Cranstoun Gordon Webster DJane LadyJump

20:30 Meet The Legends Dj Siegi DJane LadyJump

20:45 Charleston Challenge DJ Siegi DJane LadyJump

21:00 Gentlemen & Gangsters Rockin’ Midgets DJane LadyJump

21:45 Show of the Champions DJ Siegi DJane Lala

22:30 Si Cranstoun Gentlemen & Gangsters DJane Lala

23:15 Boogie Woogie Cup Prelims DJ Siegi DJane Lala

23:45 Gordon Webster "Shake The Lake" Boogie Session DJ Willy

00:45 Boogie Woogie Cup Finals DJ Siegi DJ Willy

01:00 Gordon Webster Rockin’ Midgets DJ Willy

01:30 Grand Finale: Gordon Webster, 
Gentlemen & Gangsters, „Shake 
The Lake“ Boogie Session

Rockin’ Midgets DJ Willy

02:00 DJane Heidi DJ Wuthe DJ Mani

18:30 Vortrag / Presentation: „Sing, Sing, Sing With A Swing“ (Stephan Wuthe & Norma Miller)

19:30 Livefeed aus dem Silbersaal  / Live feed from Silbersaal

TANZSAAL

Schwanthalerstr. 13| 80336 München
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 • The crazy final party •

• JITTERBUG HOP •

Sonnenstr. 12 / III back yard | 80331 München

Mo – 16. Februar – Vintage Club

20:30  Einlass / Doors Open

20:30  DJane Heidi

21:00  Gentlemen & Gangsters

21:45  Jack’n’Jill Lindy Hop Contest Vorrunde / Prelims

22:15  Gentlemen & Gangsters

23:00  DJane Heidi

23:30  Jack’n’Jill Lindy Hop Contest Finale / Finals

23:45  Gentlemen & Gangsters

00:15  DJane Heidi

01:30  Ende / End



    Music All Night Long    L 
ve Bands
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Ray Collins’ Hot-Club 
(Deutschland / Germany)

Mit einer großen Anzahl an originalen Songs wie 
„Barefoot“ und „Bye Bye Paris“ zieht Ray Collins’ 
Hot-Club nicht nur die Tänzer auf die Tanzfläche, 
sondern bringt auch das gesamte Publikum in 
Ekstase. Keine Band kann das authentische Ge-
fühl des Jump Blues, Swing, Jive und Rock’n’Roll 
der 40er und 50er besser zum Leben erwecken. 
Hot, hotter, Ray Collins’ Hot-Club!

With a huge number of original songs like 
“Barefoot” or “Bye Bye Paris” Ray Collins’ Hot-Club 
gets everyone to stomp their feet and clap their 
hands to their rocking beats. For many years they 
are the number one band to represent the authentic 
feel of the 40s and 50s Jump Blues, Swing, Jive and 
Rock’n’Roll. Hot, hotter, Ray Collins’ Hot-Club!

NP Big Band
(Italien / Italy)

Diese kraftvolle 17-köpfige Big Band spielt die 
großartige Musik berühmter Swing Orchester 
der 30er und 40er. Ursprüngliche Arrangements 
sowie Raritäten von Artie Shaw, Chick Webb, 
Benny Goodman, Glenn Miller u.v.a.m. begeis-
tern Tänzer und Musikliebhaber gleichermaßen.

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.
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Gordon WEbster
(USA)

Gordon Websters enormes musikalisches Kön-
nen und seine Leidenschaft hat Lindy Hop Tän-
zer auf unzähligen Veranstaltungen weltweit 
begeistert. Seine Musik ist von so unterschied-
lichen Musikern wie Fats Waller, Count Basie, 
Oscar Peterson und Gene Harris inspiriert. Dar-
aus ergibt sich eine Mischung, die eines vereint: 
unwiderstehliche Tanzbarkeit. 

Pianist Gordon Webster’s tremendous musicianship 
and passion have inspired Lindy Hoppers at 
hundreds of dance events worldwide. Drawing on 
influences as diverse as Fats Waller, Count Basie, 
Oscar Peterson and Gene Harris, Webster serves up a 
smorgasbord of styles unified by one characteristic: 
irresistible danceability. 

Si Cranstoun 
(England)

Si Cranstoun hat bereits viele Lieder geschrie-
ben, die sein Talent für ansteckende Melodien 
und seine einzigartige Stimme unterstreichen. 
„Dynamo“ oder „Ella Ella“ sind nicht mehr weg-
zudenken. Nachdem er jahrelang an seinem 
Gesang gefeilt hat, hat ihm seine markante 
Northern Soul-Stimme Vergleiche mit Legenden 
wie Sam Cooke, unzählige Fans und einen Plat-
tenvertrag bei Warner Music eingebracht.

Si Cranstoun has been honing his vocal talent for 
many years. He has created a series of unbelievably 
catchy songs which really emphasise Si Cranstoun’s 
foot tapping expertise as well as most importantly 
a voice that literally stops you in your tracks. 
Si’s distinctive northern soul voice has seen him 
compared with legends such as Sam Cooke and 
winning him a huge number of fans and a major 
record label deal with Warner Music.

Auf dem nahen Viktualienmarkt mit seiner riesigen 
Auswahl an Gemüse, Kräutern, Käse und Obst fan-
gen wir für Sie den ganzen Zauber der regio nalen 
Küche ein, garniert mit mediterranen Akzenten. 
Fleisch, Fisch und Geflügel kommen von Lieferanten 
aus der Umgebung – frischer geht es nicht. 

Naschkatzen kommen ebenfalls auf ihre Kosten: 
Die hauseigene Pâtisserie serviert verführerische 
Desserts. Nach dem Brunch verwöhnen wir Sie mit 
Tortenträumen, Obsttartes und Strudelvariationen.

Jeden ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr 
3-Gang-Menü mit musikalischer Begleitung durch 

unsere Swing- und Jazz Künstler.
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Tal 41 · 80331 München 
täglich von 11: 00 Uhr bis 01: 00 Uhr · www.schapeau.de

Großes Brunch-Buffet mit Live-Show. Prosecco Bertoldi,  
Orangen- und Apfelsaft, Dallmayr Kaffee und Ronnefeldt Tee sind inklusive – so viel Sie möchten!

jeden Sonntag 11:00 – 14:30 Uhr

Swing
Brunch

Relax & Enjoy
sanfte Klänge

zum Wochenende

Live Musikabende
jeden und Freitag ab 17:00 Uhr 

und Samstag ab 20:30 Uhr

Café · Bar

Restaurant

doppelseite210x210_anzeige_141117_sas_d.indd   1 17.11.2014   13:23:20
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Gentlemen & gangsters 
(Schweden / Sweden)

Gentlemen & Gangsters spielen Hot Jazz mit 
dem Gespür und der Raffinesse von wahren 
Gentlemen, verbunden mit der rücksichtslosen 
Brutalität von abgebrühten Gangstern. Wie eine 
heimtückische Verschwörung aus längst vergan-
genen Tagen sinnt dieses dubiose Syndikat nach 
der Weltherrschaft, indem es ansteckende Jazz-
musik verbreitet.

Gentlemen & Gangsters play hot jazz with all the 
flair and sophistication of true gentlemen coupled 
with the ruthless brutality of hardened gangsters. 
Like a devious conspiracy from a bygone era, this 
shady syndicate of jazz kingpins plot for world 
domination, spreading infectious jazz music.

Jackson Sloan &  
the Rhythmtones 
(England)

Die 8-köpfige Band verkörpert den ursprüngli-
chen Groove von Fats Domino, Little Richard oder 
Ruth Brown. Mit drei Saxophonen und einem un-
glaublich talentierten Sänger versetzt die Band 
ihre Zuhörer zurück in den Rhythm’n’Blues und 
Jump Blues der 50er. Ihren Smash-Hit „Shakin’ 
Up The Dust“ hört man auf jeder Party.

The 8-piece band captures the vintage groove like 
back in the heydays of Fats Domino, Little Richard, 
or Ruth Brown. With 3 saxophones in the horn 
section and an incredible gifted singer the band 
brings back 1950s Rhythm’n’Blues, Jump Blues and 
50s style New Orleans R&B.
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Rockin’ Midgets
(Deutschland / Germany)

Fetziger Sound, heiße Rhythmen, fesselnder 
Gesang, tolle Performance und die richtige Aus-
wahl an mitreißenden Rock’n’Roll-Titeln aus den 
50er und 60er Jahren ist ihr Erfolgsrezept.

Cool sounds, hot rhythms, sweeping vocals, great 
performance and an amazing music collection of 
rousing music from the 50s to the 60s is their recipe 
for success.

„Shake The Lake“  
Boogie Woogie Session
(Österreich, Deutschland / Austria, Germany)

Richie Loidl und Clemens Vogler, zwei berühm-
te Boogie Pianisten und Veranstalter des „Shake 
the Lake Festivals“, haben sich mit Albert Koch 
an der heulenden Mundharmonika, Franz Tratt-
ner am Schlagzeug und James Hornsby am Bass 
zu einer außergewöhnlichen Boogie Session ver-
eint.

Richie Loidl and Clemens Vogler, two famous Boogie 
Woogie pianists and the organizers of the Shake 
The Lake Festival, team up with Albert Koch on the 
howling harmonica, Franz Trattner on drums and 
James Hornsby on bass to create this outstanding 
Boogie Woogie session.

The Nine Pennies
(Italien / Italy)

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

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!

Das Leben steckt voller großer und kleiner  
Abenteuer. Nehmen Sie sie an! Wir begleiten  
Sie gern und s orgen dafür, dass Sie immer  
gut abgesichert sind. Ein Anruf genügt.

Hallo Leben! Welches Abenteuer 
hältst Du heute für mich bereit?

Ein Stück Sicherheit.

Ihr starker Partner vor Ort 
Versicherungsbüro  
Lothar Gringel

Felicitas-Füss-Straße 52 · 81827 München
Telefon (0 89) 43 74 77 74 
Telefax (0 89) 43 74 77 73
E-Mail gringel.bayern@t-online.de

Gringel_Hey!_95x200.indd   1 26.01.15   10:05
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Swing Lyons
(Deutschland / germany)

Mit virtuosen Gipsyklängen im Django-Rein-
hardt-Stil versetzt die deutsch-französische Band 
aus München das Publikum in das Nachtcluble-
ben der Swing-Ära zurück.

With virtuoso Gipsy sounds in the style of Django 
Reinhardt, this Franco-German band brings the 
audience straight back into the atmosphere of a 
Swing era night club.

Souvenirs
(Deutschland / germany)

Was wäre das Rock That Swing Festival ohne die 
Souvenirs? Diese beliebte Gruppe präsentiert 
Swing und Jazz auf seine ganz eigene witzige 
und humoristische Art und Weise und lässt Lou-
is Arm-strong und Marilyn Monroe wieder auf-
leben.

What would Rock That Swing be without the 
Souvenirs? This extremely popular small band 
presents Swing and Jazz in a fun and humorous 
way, bringing Louis Armstrong and Marilyn Monroe 
back to life.

FUnTasten
(Deutschland / germany)

Wenn das Duo am Piano loslegt, kann man nicht 
mehr stillsitzen. Ihre Freude am Spielen und ihr 
mitreißender Mix aus Boogie Woogie, Blues, 
Rock’n’Roll und Akrobatik ist ein Genuss für Au-
gen und Ohren!

With a hot mixture of Boogie Woogie, Blues, 
Rock’n’Roll and acrobatics this remarkable duo 
ensures fun and exceptional energy whenever they 
perform on their pianos. 

Laney & the snappy Rhythm gang
(Deutschland / germany)

Die bezaubernde Sängerin Laney und ihre sym-
pathische Gang aus meisterhaften Jazz-Musikern 
nehmen uns mit auf eine Reise in die tanzbare 
Swing-Ära der goldenen 30er und 40er Jahre. 

The lovely singer Laney and her cheery gang of 
magnificent jazz musicians journey through the 
golden Swing era’s 30s and 40s and impress with 
their variety of sound and inspiration in interpreting 
the classics. 



    Fantast c DJs
     Non-Stop Music

8180

Heidi neubauer 
(Deutschland / Germany)

Unsere DJ-Koordinatorin ist eine Ikone auf vie-
len internationalen Events. Da sie selbst eine lei-
denschaftliche Tänzerin ist, weiß sie genau, wie 
man die Tanzfläche voll hält.

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

Stephan wuthe
(Deutschland / Germany)

Seit 1989 ist DJ Wuthe mit seinen Schellack-
schallplatten europaweit tätig. Sein umfangrei-
ches Wissen hat den Weg in sein Buch „Swingti-
me 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." 
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Willy Meiler
(Deutschland / germany)

Das Urgestein der Münchner Boogieszene ist so-
wohl als Tänzer als auch als DJ bekannt. Sein Re-
zept 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.

Jens Schmidt 
(Deutschland / germany)

Seine Leidenschaft für das Tanzen hat Jens zum 
Auflegen gebracht. Mit seiner Plattensammlung 
konzentriert er sich hauptsächlich auf die Jahre 
1930 bis 1945. 

His passion for Swing dancing has lead Jens to 
become a Swing DJ. He concentrates on the 1930s 
to the mid 1940s and is constantly searching for 
exciting recordings. 

Lala Adueva 
(Deutschland / germany)

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

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

siegi spiel
(Deutschland / germany)

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

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.
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marco Dietz
(Deutschland / germany)

Marco ist ein Berliner Swing DJ, der auf vielen 
swingenden Tanzflächen in Europa und darüber 
hinaus für Stimmung sorgt. Seine Musikauswahl 
erfreut Tänzerherzen wie Tänzerfüße. Egal, wel-
cher der Swingtänze euer Favorit ist, ihr werdet 
Spaß haben.

Marco is a Swing DJ from Berlin, who creates the 
right mood at many swingin’ dance floors in Europe 
and beyond. His musical selection delights dancers' 
hearts and feet. Whatever your favorite Swing style 
is, you will enjoy yourself.

Sandra Krulis – a.k.a. The Beam
(Österreich / Austria)

Sandra Krulis – a.k.a. The Beam – ist eine wahr-
haftige Vintage DJane. Als erfahrende Tänzerin 
und Trainerin für Lindy Hop & Charleston weiß 
sie, was auf der Tanzfläche begeistert. Sie ser-
viert Musik von den 30ern bis 50ern von Big 
Band zu Blues’n’Rhythm und zu Jump Swing. 
Sie liebt es gleichermaßen, für Tänzer und Mu-
sikliebhaber aufzulegen.

Sandra Krulis—a.k.a. The Beam—is a true vintage 
DJane. As an experienced Lindy Hop & Charleston 
dancer and teacher she knows how to spread 
excitement across the dance floor. She’s dishing 
up music from the 30s to the 50s from Big Band 
sound to Blues’n’Rhythm to Jump Swing. She loves 
spinning music for dancers and dance lovers alike. 

„MANI“ STürzer 
(Deutschland / germany)

Mani liefert immer eine exzellente Auswahl 
an heißen Scheiben – ob Boogie, Rockabilly, 
Rhythm’n’Blues oder Swing – und zieht damit 
immer wieder alle auf die Tanzfläche.

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

LadyJump 
(Deutschland / germany)

LadyJump bevorzugt den Big Band Swing der 
30er bis 40er Jahre, macht aber auch gerne Aus-
flüge zu Rhythm’n’Blues und Jump’n’Jive der frü-
hen 50er. 

LadyJump prefers the Big Band Swing of the 30s 
to 40s, but also loves to play Rhythm’n’Blues und 
Jump’n’Jive of the early 50s.
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The Rock That Swing Dance Camp is the perfect 
place to learn from your favorite teachers. With 
more than 50 of the world’s best international 
teachers, more than 200 workshops offer a huge 
variety of excellent classes. Dancers at any level, 
from beginner to advanced and all the way up to 
teacher, can create their own individual schedule. 

If this is your first dance camp, you can be sure to get 
the best tips and tricks to get started on the dance 
floor. And if you are an intermediate or advanced 
dancer who is looking for inspiration and growth 
– this is the place for you! We even have special 
classes for teachers and high level competitors, 
where you get to pick the top teachers’ brains for 
their experience and teaching concepts.

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

Das  Rock That Swing Dance Camp ist der per-
fekte Ort, um von deinen Lieblingslehrern zu ler-
nen. Über 50 der weltbesten Tanzlehrer bieten 
mit über 200 Workshops eine riesige Auswahl 
an ausgezeichneten Unterrichtsstunden. Tän-
zer jeden Levels, vom Anfänger bis zum Fort-
geschrittenen oder sogar Trainer können ihren 
Stundenplan ganz individuell zusammenstellen.

Wenn das RTSF dein erster Tanzworkshop ist, 
kannst du dir sicher sein: hier bekommst du die 
besten Tipps und Tricks, um auf dem Parkett 
loszulegen. Und wenn du ein Tänzer mit mehr 
Erfahrung, Fortgeschrittener oder sogar Trainer 
bist, kannst du dich inspirieren lassen und dein 
Tanzen auf hohem Niveau verbessern. 

Spontane Anmeldungen sind auch noch vor 
Ort beim Tages-Check-In möglich!

Dance Camp Learn from the best!
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Boogie woogie • Lindy Hop • Balboa • Blues • Rockabilly Jive • Charleston •  
Saint Louis Shag • Authentic Jazz • Afro Dance • Shim Sham • Train the trainer



Christian Frommelt (USA) Jenny Shirar (USA) Andreas Olsson (S) Mette Herlitz (S) Johnny BlueJeans (USA) Gaby Cook (USA)

Gio Olla (S) Andrea Hösel (S) Markus Kakuska (A) Jessica Kaiser (A) Florian Pogats (D) VeronikA Pfeffer (D)

Albert Ferran Toll (ES) Lana Mykhaylyuk (UA/D) Ksenia Parkhatskaya (RUS) Anja Pavlova (RUS) Elliot Mohlamme (D) Sondre Olsen Bye (N)

Marcus Koch (D) Bärbl Kaufer (D)

Kav KAvanagh (GB) SuzY Q (GB) Marcos AgotE (ARG) Egle Regelskis (Lt) Arnas Razgunas (Lt) Egleė Nemickaiteė(LT)
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Norma Miller (USA) Ray Hirsch (USA) Jean Veloz (USA) Chazz Young (USA) Jeremy Otth (USA) Laura keat (USA)

Thorbjørn Urskog (N) Flora Bouchereau (F) Remy Kouakou Kouame (F) Moe Sakan (GB) Stephen Sayer (USA) Chandrae Roettig (USA)

Ivan Katrunov (UA) Tanya Georgievska (UA) JB Mino (F) Tatiana Udry (F) Rasmus Holmquist (S) Tove Holmquist (S)

Davis Thurber (CdN) Claudia Joyal Laplante (Cdn) Grzegorz Cherubiński (PL) agnieszka Cherubińska (PL) Vincenzo Fesi (I) Agustina Zero (Arg)

Nicolas Deniau (F) Mikaela Hellsten (S) Todd Yannacone (USA) Pamela Gaizutyte (LT) Ali Taghavi (D) Katja Uckermann (D)
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Im Savoy Ballroom der 1930er Jahre spornten 
sich die Tänzer gegenseitig zu Höchstleistungen 
an, wenn sie bei den wöchentlichen Wettbewer-
ben ihre neuesten und besten Tanzschritte prä-
sentierten. In dieser Tradition veranstalten wir 
unsere offenen RTSF-Turniere. Die Teilnehmer 
kämpfen um die Gunst der Wertungsrichter und 
den Applaus des Publikums. 

• Für Ruhm und Ehre  •
Wenn für Turniere noch Plätze frei sind, ist eine 
Nachmeldung beim Check-In möglich.  

Our open RTSF contests are in the true spirit of the 
Savoy Ballroom of the 1930s, where the dancers 
enjoyed showing off their hottest and newest dance 
steps in weekly contests. 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. 
 

• For Fame and Honor •
If contests still have available space late registration  
is possible at the Check-In. 

Open ContestsOf ene Turniere
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 • Turniere / Competitions •
 Boogie Woogie • Lindy Hop • Collegiate Shag

Charleston • Authentic Jazz • Slow Dance



FAST FEET J’N’J 
BOOGIE WOOGIE

2 x ROCK THAT SWING FESTIVAL 2016 (DANCE CAMP OR PARTY PASS)
1 x MOSCOW CHRISTMAS SWING DANCE CAMP
2 x PARMA SWING FESTIVAL
2 x BLEYER SHOES

FAST FEET J’N’J 
LINDY HOP 

2 x SWING CRASH
2 x POLICORO IN SWING
2 x BLEYER SHOES

JACK’N’JILL 
LINDY HOP

2 x HERRÄNG (PARTY PASS)
2 x WORLD LINDY HOP DAY (PARTY PASS) 
1 x KNIGHTS OF SWING (PARTY PASS) 
1 x MUNICH SWING DANCE CHAMPIONSHIPS 2015 (PARTY & WORKSHOP)

SOLO CHARLES-
TON CHALLENGE

1 x CIRQUE DE SOLO
1 x MUNICH SWING DANCE CHAMPIONSHIPS 2015 (PARTY & WORKSHOP) 
1 x BLEYER SHOES

SHAG BATTLE
2 x MUNICH BALBOA AND SHAG WEEKEND 
2 x SHAG IT 
2 x BLEYER SHOES

SLOW DANCE 2 x NEW YEAR SWING AND BLUES
2 x MUNICH SWING DANCE CHAMPIONSHIPS 2015 (PARTY & WORKSHOP)

AUTHENTIC JAZZ
1 x CIRQUE DE SOLO
1 x GOOD NIGHT SWEETHEART
1 x BLEYER SHOES

LINDY HOP CUP
2 x EUROPEAN SWING DANCE CHAMPIONSHIPS (PARTY PASS)
2 x GOOD NIGHT SWEETHEART
2 x ROCK THAT SWING FESTIVAL 2016 (DANCE CAMP OR PARTY PASS)

Den Teilnehmern winken wieder großartige Prei-
se. Die zwei ersten Plätze in jedem Wettbewerb 
erhalten einen wertvollen Eventpreis (jeweils 
ohne Reise und Übernachtung). Die Paare kön-
nen die Preise in der Reihenfolge ihrer Platzie-
rung wählen. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Veranstal-
tern und Firmen für die gestifteten Preise! 

The contestants await magnificent prizes again. The 
top two couples in each contest will receive a valuable 
event prize (without travel and accomodation). The 
winning couples will select prizes in the order of 
their placement. 

We want to thank all of the event organizers and 
companies for their donations! 

BOOGIE WOOGIE 
CUP

2 x ROCK THAT SWING FESTIVAL 2016 (DANCE CAMP OR PARTY PASS)
2 x CAMP HOLLYWOOD
2 x EXPRESS YOUR SWING
2 x BLEYER SHOES

Contest Prizes    Turnierpreise

9392



Rome, May 21st-26th, 2015
featuring the World lindy hop Competition 
www.worldlindyhopday.global

MONTPELLIER - FRANCE
30th 1st 2nd MAy 20153rdAPRIl - , ,

Remy Kouakou Kouame
presents

Virginie
MASSART

Sophiane
BOUKABACHE

Ramona
STAFFELD

Markus
ROSENDAL

Isabella
GREGORIO

Skye
HUMPHRIES

Pontus
PERSSON

Vincenzo
FESI

Jenny
THOMAS

Michael
JAGGER

Katja
HRASTAR

Mikey
PEDROZA

Olivier
MASSART

Evita
ARCE

Moe
SAKAN

Ryan
FRANCOIS

www.xpressyourswing.com

Info & RegIstRatIon:

www.shagit.de
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The Collegiate  

Shag Weekender

6 Trainerpaare



Verantwortlich für den Inhalt: World of Swing Koch & Kaufer GbR (www.worldofswing.de) 
Georgenstr. 49, 80799 München, info@worldofswing.de

Design Rock That Swing Festival: Augie Freemann, Malu Sailer, Marcus Koch
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Cover: Jeremy Otth & Laura Keat (Photo: Stephanie Albao)

Auflage: 2.500

97

IMPRESSUM / IMPRINT

NEW YEAR SWIG  BLUENEW YEAR SWIG  BLUE

31st Dec 2015 to 3rd Jan 2016 
See in the New Year with a 4 day festival of Lindy Hop & Blues dancing in Bristol. 

www.swingdancebristol.com/new-year-swing-n-blues

23.–25.10.15

11TH Munich Balboa & Shag Weekend
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Ob Tanzschule, Gewerbegebäude, 
Bürogebäude oder Eigenheim  ...
Wir setzten Ihre Wünsche kompetent für Sie um.

Info: 

office@swing-austria.com 

www.swing-austria.com 

+43 (0) 676 770 97 99 

WIEN – ÖSTERREICH – WIEN – ÖSTERREICH – WIEN – ÖSTERREICH – WIEN – ÖSTERREICH  

BALBOA 

LINDY HOP 

BOOGIE WOOGIE 

SEMINARE 

WORKSHOPS 

ausschließlich für Paare (kein durchwechseln!) 



Besuchen Sie uns  
im Internet unter 

www.bleyergmbh.com  

BLEYER GMBH & Co. KG Sportschuhfabrik  
Ernstmeierstr. 14, D-32052 Herford (Germany)  
Postfach 12 34, D-32002 Herford

Telefon +49 (0) 52 21/ 99 20-0  
Telefax +49 (0) 52 21/ 99 20-60 

e-mail: mail@bleyergmbh.com  

Hochwertige Materialien kombiniert mit klassischem  
Design und perfekter Passform  sind die Ergebnisse  
langjähriger Erfahrung im Bereich der Fertigung von  
Tanzschuhen.
 

Rock‘ n  Roll -
Swing-Shoes

made by
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