
Do ste Biske Jabarke 
Tanzmusik aus Rezja Tal (Val Resia) 
ausgewählt und arrangiert von Giulio Venier 
gespielt mit Giulia Andreetto und Chiara Nigris von „KmZero“

Auf der Aufnahme hört ihr einen typischen Tanz vaus dem Rezja-Tal Val Resia: Do ste biske 
jabarke. Val Resia liegt im Nordosten Italiens in die Region Friaul, an der Grenze zwischen 
Italien und Slowenien, nicht weit von Österreich. 
Seit über 500 Jahren spielen und tanzen im Val Resia Männer, Frauen und Kinder aus der 
ganzen Gemeinde zu Hochzeit, Neujahr und besonders auf Karnevals. Während diesen 
Veranstaltungen wird die jahrhundertealte Musik- und Tanztradition von Generation zu 
Generation weitergegeben und junge Menschen lernen "nach Gehör" zu spielen, indem sie 
den Älteren zuhören. 

In die Musik von Val Resia gibt es nur 3 Instrumente: 
  - die Geige („Cïtira“), die die Hauptmelodie spielt; 
  - das 3-saitige Cello („Bünkula“), das den Bass spielt und die Melodie begleitet;  
  - das Schlagen des Fußes auf einem Holzbrett, das das Metrum markiert. 
Die Musiker von Val Resia schauen sie sich nie in die Augen beim Spielen, es sei denn, sie 
wollen sich gegenseitig das Signal geben, die letzte Runde des Lied zu spielen! 
Alles dies macht die Musik von Val Resia einzigartig. 
Der Tanz wird normalerweise zu paarweise aufgeführt, aber es kann, wie ihr sehen könnt, 
auch zu Dritt getanzt werden. Die Schritte sind leicht und hüpfend. Im ersten Teil, dem mit den 
schriller Lauten, machen die Tänzer zwei Runden um sich selbst, dann nähern sie sich und 
klopfen mit dem Fuß laut im Zeitmaß der Musik. Im zweiten Teil, auf den tieferen Klängen des 
Cellos, tauschen die Tänzer nach einer weiteren Runde. 
Wenn sie paarweise tanzen (Mann - Frau), versetzen sie sich bei normaler Bewegung Rücken 
an Rücken. Wenn sie während der Versetzung einander paarweise gegenüber-stehen, 
bedeutet diese Position in der Tradition einer Verlobungsanfrage! 
Wir haben euch die Noten beigelegt, damit ihr es auch mit anderen Instrumenten spielen 
könnt. (Das Cello ist in einem höheren Violinschlüssel geschrieben.) 
In der Hoffnung, dass euch unser Video gefallen hat, senden wir euch einen herzlichen Gruß 
aus Friaul mit die besten Wünschen für ein gutes Schuljahr und hoffen darauf, euch in Mölln 
bald wiederzusehen!  
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