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!  SEKUNDARSTUFE I I AkzepTANZ- Bewegt vom

Fremden und vom Eigenen

Tanzen: scheinbar frei  im Ausdruck
und doch gefangen in heiml ichen
Standards. Wer ihnen nicht ent-
spricht, wirkt fremd, auf f ugend-
l iche .uncool ' .  Dem Fremden
begegnen heißt,  s ich mit  dem
Eigenen hervorzuwagen. Eine tän-
zerische Bewegungsgestal tung.

Brigi t te Heusinger von Waldegge

Tanzen ist t'ür Jugendliche clie Gelegenheit,
einmal loszulassen uncl ganz sich selbst zu
sein. Tanzen ist bcrauschend, beflügelnd
bis hin zu ekstat isch. Darin l icgt sein Reiz!
Manch einer rragt jedoch kaum, sich da-
rau f  e inzu lassen,  aus  c le r  Befürch tung,
selbst beinr ' [anzen nicht "cool" auszuse-
hen.

Es gibt cine schwer t iberwindbare Dis-
krepanz zwischen dern, wie sich der [ , in-
zelne gern zum Ausdruck brirrgen würde
und heimlichen Standards, lvie'  r-nan aus-
sehen sol l te. l)as Eigene kaun auf andere
fremd wirken. In dern F'al l  ist es "uncool '
und führt zu Ausgrenzung; wirkt es dage-
gen verlockend, ist es "cool" und man
gehör t  dazu.  Insbcsondere  junge Men-
schen stehen in dem Konfl ikt,  zu sein "wie
die anderen" und "dazuzugchören" ocler

"anders" Llnd "ausgesrenzt '  zu sein.
Diese Spannung zwischen dem Reiz am

Fremclen uncl dem l le-Fretndl ichen des
Fremden aufzugreifen war clie Herausfor-
derung an Stuclentinnen und Leiterin in-
nerhalb eincr f i inftägigen Blockveranstal-
tung an cler Fachl iochschule Frankfurt rnit

Ei ne Ta nzi m provisation

Stud ierenden c le r  Fachbere iche Soz ia l -
pädagogik/Sozialarbeit.

Die hier dargcstel l ten Prozesse sind le-
doch durchaus übertragbar auf dic Se-
kundarstufe IL Voraussetzung für ein äl.rn-
l iches Wagnis ist eine Gruppe, die sich frei-
wi l l ig zu dem Thema zusammenfindet und
einen Zeitraum von mehreren Tagen zur
Verfügung hat. ' l 'al lztechnische Vorausset-
zungen sind nicht crforderl ich. Die Lehr-
kraft ist hier gefordert,  sich ebenfal ls auf

"befrerndl iche" l)rozesse einzulasscn, denn
sie stel l t  zwar einen klaren Rahmen zur
Verfügung, aber clie Ergebnisse für clie per-
st inl ichen, sozialen und künstlerischen
Prozesse der Tei lnehmenden sind in keins-
ter Weise vorhersehbar.

Entsprechend einer "Didaktik des Irrern-
isn" geht es um "ei l t  Lehren und Lernen,
clas Fremdheit in die Bi l<lungsarbcit  einbe-
zieht und auch ft i r  Gemeinsamkeit den
Antagonismus von Eigencm und Frerndem
nicht abwehrt,  sondcrn als Gruncl lage
möglicher Entwicklungsprozesse auszu-
halten versucht '  ( Irr i tsch 1995, 37).

F,s gibt eine Vielzahl vcin Spielcn und
Übungen, die clen F,inst ieg ins l .rernde er-
möglichen. L, inigc mögen den Leserinnen
und Lesern als Tanzimprovisationen be-
kannt scin. Damit wird umso deutl icher,
dass  es  n ich t  p r i rnär  t la rum geht ,  Übur rgen
ur-rd Spiele zurn Thema neu zu crf inden,
sondern entscheiclend ist die Perspektive,
unter der sic ein€iesetzt und in ihren Wir-
kungsweisen reflektiert werden.

Die Absicht l iegt darin, die 
' fei lneh-

menden mit dem Eigenen und Fremder-r in
unterschiedl ichsten lormen von Ben'e-
gung zu konfrontieren und auf eine !Vei-

se herauszufordern, dass sich innere Gren-
zen öffnen. Fls ist ein Vorhaben, das Be-
fremden absichtlich hervorruft: Staunen
wie auch Aufschrecken sind durchaus
Schlüssel zum [,igenen - denr vertrauten
und dem frernclen Eigene'n.

Perspektive 1: Sich ins Fremde wagen

Bewegungsimpulse
. Reiben, streichen, massieren

l{eibt die Handflächen kräft ig aneinan-
der, streicht mit den warrnen Hand-
f lächen das Gesicht ganz behutsant,
massiert kreisend mit beiden Händen
den Nacken, damit er warm wird. [,s soll
euch gut tun.

.  Pcnde ln ,  w iegen,  k re iscn
Bewegt nun das Becken auf verschiede-
ne Weise: pendelrr,  n' iegen, kreisen.
Lasst die Bewegungsinrpulse aus dem
ßecken weiter fließen ln llumpf, Arme
und lleine, raumgreifend - vom Platz in
d c n  g a n z e n  R a u m  h i n e i r r .

Bewegungsfluss
. Kreisen, Schleifen, Spiralen

Bewegt euch umeinander in großen und
kleinen Kreisen, Schleifen, Spiralen -

achtet clabei auf das weiche Abrollen det
Füße.
Wechselt zwischen vorwärts, flickwärts,
seitwärts, achtet auf die unterschied-
lichen Perspektiven, die sich ergeben:
Icir nähere mich .. . ,  etwas kommt mir
entgegen .. . ,  ich entferne mich von .. .

. Begegnen, ruhen, schweben
Wenn ihr mit iemandem zusammen-
stoßt, bleit l t  einen Moment Rücken an
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Rticken und spürt clen sanftc'n Wider-
stand, cl ie \ ,Värmc und den Riickhalt,
den cler andere ausstrahlt .  Rul.rt  cuch ei-
nen Ntor len t  dor t  aus ,  dann g le i te t
sanft ancinander vorbe' i  und "schwebt"
weiter.
l .asst euch clurch die Musik zu weiten,
engen, schnellen und langsanlcn Bewe-
gungen i l .rspir ieren.
Oben, unten, dazwischen
Wechselt die [ ,benen: Ohne den Fluss
zu unterbrechen, lasst cuch zum Bodcn,
setzt eure tlewegung dort fort, findct
verschiedenc Wege hinauf. Schaut, wer
er,rch c'ntgegenkommt: Schncidet eure
Wege, umkreist euch.
Tangenten
Lehnt euch mit dem Obcrkörper in dic
Kurven, nchmt eure Armc rnit  in die Bc-
r\.egung. N{linclet mit dcrn Artr in die
Armbelvegung eines anclcren, bewegt
euch eine Weilc gemeinsam, löst dann
die Vcrbindung auf und zieht wiccler ei-
g e n e  ß a h n c n  . . .
'I'utti 

Frutti
Verwendet al le [ ,orthewegungs- und IJc-
wegungsarten und erf incle-t neue in al-
len  Ebenen.  [ .ass t  euch über raschen,
was möglich ist.

Bewegungsstopp
. Stop [t  ( io

Bcwegt  euch,  so lange ih r  d ie  Mus ik
hört;  haltet in de'r Bewegung sofort an,
wcnn die N{usik stoppt.

.  Sonne und Mond

Jewc i ls  d ie  Hä l f te  dcr  Gruppe s inc l  Son-
nen bzr'v. Monde. Al lc beginnen sictr
wieder zu bcwegen mit Musikeinsatz.
Nach clem r'rstcn Stopp bleiben clie Son-
nen in ihren Posit ionen, die Monde be-
wegen sicl ' r  zrvischen, über, unter usw.
clcn Sonnen. lVechselt bei jc.clem Mu-
sikstopp.

. Sonne/Mond-Paare

.Jeweils eine Sonne und ein Mond blei-
bcn als Paar zusammen. Nach anfäng-
l i chcn  Stopps  durch  d ie  An le i te r in
rvechselt selbständig: Wenn A stoppt,
bewegt sich B und/oder: Wenn B sich
bewegt, stoppt A.

Kurzer Einbl ick in die besondere Cha-
rakterist ik jedes Paares: Die Anleiterin
deutet ar-rf ein Paar, das bei Musikeinsatz
seinen Tanz wieder aufir irnmt, Musik
blendet aus: Tanz verebbt. Auf diese
Weise werden al le Paare einmal sicht-
bar.
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Reaktionen der Tei lnmerinnen
Mag das Tanzen in der Disco al1ch vertraut
sein, diese Art, sich mit seinem Körper zu
beschäftigen, sich auf die Spur seiner Be-
h,cglichkeit und Fortbewegungsmöglich-
keiten zu begeben, ist für die meisten un-
gewohnt und fremd. In der Regel ist die
Vielzahl der Möglichkeiten sich fortzube-
wegen nicht bewusst und nicht zugäng-
lich. Die Aufforderung sich zu begegnen,
l lracht es für einige darüber hinaus
zunächst schwerer, da eine Furcht besteht,

iemanden Fremden direkt anzuschauen
und sich auf ihn zu beziehen. Nach kurzer
Zeit, insbesondere im Sonne/Mond-Spiel,
löst sich diese Angst auf. Durch die Viel-
zahl der Bewegungsangebote (unter ge-
grätschten Beinen durchzurobben, über ei-
nen Vierfüßlerstand zu springen, sich an
einen Rücken anzulehnen usw.) gibt es
plötzl ich so viele Überraschungen, dass
Gelächter laut wird und die Tänzer immer
gewagtere Bewegungen riskieren - wie über
clen Rücken einer hockenden Person zu
gleiten oder sich an einer ausgestreckten
Ijand für eine Rückwärtslehne festzuhal-
ten .

Im anschließenden Gespräch wird deut-
l ich, dass die Spiele ungewohnte Bewe-
gungen hervorrufen, über die man staunen
kann, d. h. sie befremden nicht, sondern
sie belustigen. Eine Studentin merkt al ler-
dings einschränkend an: nWenn uns jetzt
jernand zugeschaut hätte, hätte er be-

stimmt gedacht, wir sind nicht ganz rich-
tig!" Das Bewusstsein, etwas für Außenste-
hende Befremdliches zu tun, ist an dieser
Stelle durchaus ganz und gar präsent.

Perspektive 2: Verschieden sein

Diese Perspektive beschreibt übergreifend
die verschiedenen Arten des Beteiligt-Seins
in den Übungen und Spielen.

Wenn es darum geht, die Verschieden-
heit von Menschen und in unserem Semi-
nar konkret die Unterschiedlichkeit von
Bewegungsweisen wahrnehmen und un-
terscheiden zu können, dann ist es auch
wichtig, die eigene Plural i tät zu ent-
wickeln. Die Studierenden lernen sich hier
kennen als Vormacher, Mitmacher urld
Nachmacher, als Gruppenmitglied und So-
Iist, als Übende und als Könner, als Im-
pulsgeber und als iemand, der Impulse
aufnimmt und weiterverarbeitet,  als ie-
mand, der im Moment reagiert und ie-
mand, der etwas bewusst gestaltet.

Nach Fritsch ist die Fähigkeit verschie-
den sein zu können, d. h. sich auf unter-
schiedl iche Weise wahrzunehmen und
sich handelnd einzubringen, die Voraus-
setzung dafür, mit Vielheit kompetent um-
gehen zu können.

Spiegel
A und B sitzen sich gegenüber, halten die
geflexten Hände auf Schulterhöhe, so dass
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die Handflächen etwa 5 cm voneinandcr
entfernt sind. Am Anfang kann vcrcinbart
werden, wer f irhrt.  Zicl  ist es jedoch, dass
sich A uncl B gleichzeit ig bcwcgcn.

Wich t ig  i s t  d ic  Rc f lex ion :  Kann ich
rnich auf die Bewegungen und das Tempo
des anderen einlassen? Verstehe ich, was er
meint? Wie verhalte ich micl.r ,  wcnn scine
Ilewegungen für rnich zu schwcr sincl?
Wann füh le  i ch  rn ich  woh l?

Schatten
Vier Tänzer stehen in Form einer Raute. Al-
le wenden sich in die gleiche Richtung wie
A. Damit steht A vorn und hat seine Mit-
spieler im l l .ückcn. Al lc imit iercn seine l le-
wegungen. Nach einer Weile wendet er
sich zu B, der die Frihrung übernimmt
usw. Ziel ist es, dass es keine Bri iche gibt
bei den Übergaben, sondern clie von A be-
gonnene Bewegung von B autgegriffen und
dann gewandelt wird.

l) ic Hcrausforderung an die Folgenden
besteht darin, sich auch bei schnellerer
Musik oder irber längere Zeiträume hinweg
ganz in die Bewegung des anderen hi-
neinzubegeben. Für Zuschauer sol l  nicht
s i t  h t h a r  s e i n ,  w e r  l - ü l r r t .

Chorus  und So lo
Bewegt euch wie vorher als eine Einheit. Je-
weils eine Person löst sich daraus, geht in
ihre eigene Bewegung und fädelt sich wie-
der in den Clhorus ein.

Dieses Spiel lässt sich sowohl als lm-
provlsation wie in einer Aufführungssitua-
t ion einsctzen und wcitcr ausdiffelenzie-
ren. Je nach Zielsetzung und abhängig
auch von der Erfahrenheit der Mitspieler
kann clas Solo ledigl ich der Ausbruch ins
L,igene sein odcr wicclcrum cincn [) ialog
hers te i len  mi t  c lc r  Gruppc .  H ic r  könncn
Gestaltungsmittcl  wic Kontraste, Verschic-
bungen, Verzögcrung uncl dcrglcicl.ren auf-
gegriffen werden, um die Reibung zwi-
schen Eigenem und lremclem erfahrbar
we'rden zu lassen.

Musik-Tipps

.  Ren6 Aubry :  P la is i rs  d 'amour

. Cotan Project: La Revancha del Tango

.  Mickey  Har t :  P lanet  Drum

. Safr i  Duo: Episode l l

.  Torgue & Houpp in :  Voyageur  lmmo-

lnteressanterweise ist es durchaus so,
class die Tanzenden ihren Freiraum an clie-
ser Stel le gar nicht nutzen können und
eher im Bann der ( iruppe bleiben. ln der
Reflexion wlrd ihnen deutlich, wie grol3
der ( iruppensog ist und wic schwer es sein
kann, sich davon bcwusst zu lösen und
wirkl ich eigenständig zu sein.

Perspektive 3: Leer werden

Die Menge an ILeizströmen, dcncn wir täg-
l ich ausgesetzt sincl,  i ibcrfordert im Grun-
de unscrc Wahrnehmungsfähigkeit.  Im Zu-
gc der l ,ntwicklung von Unterscheidungs-
fähigkeit stel len wir in diesem Seminar
der al l tägl ichen l leizüberf lutung Zciten der
l luhe, des Schweigens und des Geschehen-
lassens gegeniiber.

5 ku I ptu rengarten
Die Tei lnehmenden tun sich in Paaren zu-
sammen. Der eine bringt den andcrcn in
eine neue Körpcrform. Hicrbei gelten fol-
gende l legc' ln:
.  I)cr |ormer (A) formt den zu Formen-

dcn (U)  von inne 'n  nach außen,  d .  h .
clurch Vcrschiebung der Beckenposit ion
modell iert er Oberkörper, Arme, Beine
uncl I(opfhaltung.

.  D ie  Pos i t ionen s ind :  l . i cgcn ,  Ha lbs i tzen ,
Sitzcn, Knien, Halbstehen, Stehen auf
c incm Be in .

o B hat eine bewegte Körperspannung. F,r
f t i l l t  dic Bewegur.rg, die A ihm vor-
schlägt, quasi aus und hält sie.

. Wenn alle I(örper geformt sind, entfer-
nen sich die Modell ierer und betrachtcn
dic untcrschiedlichen I'}ositionen: Kopf-,
Hand-, Fußstel lungen. Sie fragen sich:
Wirken sie st immig mit der (]esamt-

f igur? Inwiefern? Wie verändert sich
der Ausdruck durch Neigung, Aufr ich-
tung, Rr.rndung, Drehung usw.?

. Die Geformten nehmen die vcrschiede-
nen Posit ioncn, in die sie gebracht wer-
den, aufmerksam wahr und prüfen, was
ist bekannt oder ungewohnt, was ist an-
genehm oder unangenehm?

Das unkommentierte (leforrnt-Werden in
ciieser Übung kann eine Oase der lluhe sein
und e ine  Ge legenhe i t  der  Bcs innung au f
sich, dic in dcm geschritzten Rahmen zwar
zu Beginn als fremd, dann jecloch als
äul3erst angenehm empfunden wird. Der
Anleiter muss sicherstel len, dass dic Regeln
unbcdingt eingchaltcn werden, ansonsten
kann das  Sp ic l  in  c in  w i l l kür l i ches  und re -
spcktloses Hcrumgezerrc ausarten.

Zu Beginn herrscht oft  Unruhe. Wenn
jemand nicht weiter weiß, wie er seinen
l)artner vom Sitzcn zum Knien bringen
soll ,  f l t istert er ihm zu, wie er aufstehen
soll ,  andere' kicherr.r über die umständ-
l ichen, z. T. sogar schmerzhaften Wegc,
auf die sie gebracht werden. L,rst al lmäh-
l ich legt sich cl iese Unruhe, dic die fremde
Umgehe.nswc isc  rn i te inander  hervorge-
bracht hat. Mehr und mehr wlrd slchtbar,
wic bchutsam und aufmerksam die For-
mcndcn sind und wie innerl ich lauschend
die Geformten werden. Das innere tseob-
achten wird in den ruhigen Gesichtcrn
äu{3er l i ch  s ich tbar .  Nach dem Ro l len-
wcchsc l  i s t  d ie  g rößere  In tens i tä t  v ie l
frühcr spürbar.

Im Auswertungsgespräch staunen eini-
ge dart iber, dass ungewohnte Haltungen
nicht unbedingt die unangenehmen sind.
Ln (iegenteil: 

"Es war so wohltuend die Ar-
me so weit ausgebreitet zu bekommen. Ich
fühltc mich ganz leicht und hätte jeden

Moment abheben mögenl"

Perspektive 4:
Das Unbekannte im Bekannten

Das F'remdc. im l . l igenen wahrzunehmen -

das ist dic vierte Perspektive. Die Gruppe
versucht sich im Sichtbarmachen des gc-
meinhin Übersehenen. Sie begeben sich an
befremdliche C)rte, lassen sich von ihnen
zu neuen tsewegungsformen anstoßen und
entwickeln mit dem |remden Gestaltun-
gen, die ihre eigene l{esonanz dazu zum
Ausdruck bringen.

Worüber kann man in der Staclt ,  in dcr
man schon lange lebt, staunen? Was kann
verwundetn, verzaubern odcr auch er-
schrecken?

In der l legcl halten wir uns an Orten auf
mit einer bestimmten Absicht. Aber was
macht den C)rt wirkl ich aus - und wie ver-
ändert er das eigene Empfinden und Han-
deln, wenn wir uns dem aussetzen? Wel-
che bekannten und befremdlichen Orte
sind ganz neu zu entdecken?

Entdeckungen
Eine Fläche zwischen mehreren Gebäu-
den, zwei Hinterausgänge aus Hörsaalge-
bäuden bzw. eine Metallwendeltreppe von
einem lnnenhof führen hierher. Ein vet-
nachlässigt wirkender Ort mit Schächten,
Abstel lplätzen für Müll  und zwei alten
Tanksäulen. Aus den Steinplatten wächst
Unkraut, die Ausfahrt führt zu einer be-
fahrenen Stra{3e. Es ist warm an diesem Tag
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und es rveht ein leichter Wlnd. Es ist plötz-
l ich eine sonderbare gespannte l{uhe ein-
getreten. Was macht die Irr i tat ion aus?
. Schweigegang

Erkundet den Ort, ohne zu sprechen -

zehn Minuten. Seid aufmerksam für das,
rvas eucl.r ins Auge fällt!

.  Bl indgang
Bildet Gruppen zu dri t t .  Zwei führen ei-
ne dri t te Person bl ind durch das Gelän-
de, ieweils zehn Mirruten. Lasst sie mit
al len Sinnen wahr'nehmen, lasst sie F'or-
men und Oberf iächen mit dern ganzen
Körper begreitkn: Sich auf eine Mauer
legen, sich über ein Geländer beugen,
sich an das große Tor leirnen, usw. Sie
entdecken, wie viel dieser Ort bereithält,
zu was er einlädt oder was er auch ver-
hindert.

Raum-Resonanzen
. Hof

Führt das Schatten-Spiel weiter. Die
vorn stehende Person nimmt jetzt Be-
wegurlgen oder Formen aui, die sie im
Außenraum wahrnimmt: Den hohen
Schomstein, clas Vort iberziehen der Vö-
g e l ,  d a s  S c h w i n g c r r  v o n . 4 : t e n ,  c l i e
rhythrnischen Formen dcs Geländers
us\\r.
l )araus ergibt sich eine ganz eigentüm-
l iche Choreographie, die die Dimerrsio-
nen des offenen Raumes in der Gruppe
zusammenbindet. Sowohl clie lSewegen-
den wie auch die Zuschauenden sind
fasziniert von diesem zunehmend selr-
s ib le ren  und d i f fe renz ie r te ren  Rcsr t -
nanz-Spiel.

. City
Drei bis fünf 

' l 'ei lnehmende 
treffen sich

an ausgesuchten C)rten in Frankfurt,  die
neu zu entdecken sind: Chinesischer
Garten, C)sthaf 'en, Vorplatz cler Alten
Oper. Die Regeln sind: l ,rschl ießt euch
den C)rt mit den Nli t teln des Vortages,
stört weder Ort noch Passalrten, bringt
die Bewegungsnrotive dieses C)rtes rnit .

r  Studio
Zum Abschluss fügen die Tei lnehmen-
den ihre rnitgebrachten Bewegungsmo-
t ive zu einer tänzerischen Ciestaltung
zusamrnen. Durch die choreografische
Bearbeitung, c1. h. bervusstcs Ausn'ählen
und Zusammenstel len einzel l ter Frag-
mente, llhythrnisierung, Anordnung im
Bühnenraum und dergleichcn erfahren
die gefundenen Bewegungen noch ein-
mal eine Verstärkung. Das Wesentl iche
des Erlebten rvird herausgeschält und
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intensiviert,  zum l 'ei l  zusätzl ich ver-
fremdet, um es noch schärfer herauszr-r-
heben. So ist es später verblüffend, wie
die besondere Stimmung von Ruhe und
fülle cles Chinesischen Gartens oder die
bedrohl iche Atr losphäre des verlasse-
nen Hafengeländes mit Kränen, zuge-
wachsenen Schienen und tiefen Schäch-
ten spürbar werden.

Durch diese beiden Schrit te
1. Das Einzelne als Eigenständiges aus sei-

nem All tagskontext herauszulösen, es
fiir sich zu nehmen und sehr genau, wie
ein Frerndes, wahrzunehmen und ihm

2. F.ine eigene befremdliche Gestait zu ge-
ben, entsteht eine doppelte Verfrem-
dung, die gegen den Automatismus un-
serer  Wahrnehmung arbe i te t  (vg l .

Menschen und sich selbst verärrdert:  . Ich
habe meine Brille der Schwachen abgesetzt
und einen Blick ohne Bri l le gewagtl" -

"Das Vertrauen zum Boden habe ich als
meine Wurzeln entdeckt." - 

"Ich habe es
nicht nötig gehabt, micl ' r  durchzusetzen. '

Die Bereitschaft, sich vom l.-remden und
vom Eigenen bewegen zu lassen, ist im
Lar.rfe der' Iage gewachsen und hat damit
z,usehends den Raum eröffnet für Akzep-
TANZ - für Achtsamkeit,  Spontaneität,
Mut und das eigene schöpferische Poten-
zial.

Zwei von zwei:
sich gleichen und doch fremd sein

l 'r i tsch, 4.3). So wird das Fremde nicht
nur punktuell aufgegriffen, sondern
strukturell in das Lernen einbezogen!

AkzepTANZ

Nach den hier beschriebenen Versuchen,
sich im'Ianzen mit dem Eigenen herans-
zuwagenr dem Fremden zu begegnen, es ztr
ergänz-en oder auch es zu verwerfen, haben
sich bei Einigen die Wahrnehmung von
tund clie Dcnkrveise über ltäume, anclere

l lrigitte Hcusinger von Waldegge ist Lehrkraft anr
Institut für Sportrvissenschaften der Philipps-LIniver-
sitat N1arburg, Lehrbeauftragtc an cler FI{ Irrankfurt,
sowie Trainerin in der Ileruflichen Weitcrbjldung.
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