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(örperbildung und Thnzgestaltung

1 StandPunkt

Der Bereich von Bewegungserfahrung, Körperbildung undTänzausdruck ist ein

weites, unübersichtliches Feld: Welche Inhalte umfasst es, welche Erziehungs-

und Bildungsabsichten lassen sich damit verfolgen und wie lassen sie sich inner-

halb des Schulsports umsetzen? Einerseits gibt es seit Sir Simon Rattles educati-

on program ,,Rhythm is it!" und medienwirksamen Tänzwettbewerben wie

,,DanceStar" starke Strömungen , dieTanz wieder ,,in" sein lassen. Andererseits

beklagen viele Kolleginnen und Kollegen nach wie vor, wie schwierig es ist, Kin-

der und insbesondere Jugendliche fürTänzen und Gymnastik zu gewinnen (vgl.

Klinge,2004, S. 4;Lange,2007, S. 295ff.).

In vielen aktuellen Lehrplänen sind die traditionellen ,,Sportarten" aufgelöst

und in breitere und durchlässigere thematische Felder des Sich-Bewegens über-
setzt worden. Die Inhalte ,,Gymnastik lTanz" finden sich zum Beispiel in Hessen
vor allem in dem Bewegungsfeld ,,Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tän-
zerisch gestalten" wieder.

Ich möchte im Folgenden aufzeigen, worin trotz der Auflösung in ein breiteres
Bewegungsfeld einige grundlegende Probleme von gymnastischer, rhythmischer
und tänzerischer Bewegungsarbeit in der Schule liegen, die eine andere Struktu-
rierung und damit einhergehende andere Benennung des Faches nahe legen.
Entsprechend seiner Bildungspotenziale, die ich herausstellen möchte, werde
ich anschließend den Kern dieses Bewegungsfeldes skizzieren und daraus prakti-
sche Unterrichtsbeispiele entwickeln.

2 Probleme mit dem Bewegungsfeld rrBewegung gymnastisch,
rhythmisch und tänzerisch gestalten66

Der Name dieses Bewegungsfeldes ist problematisch, da er Zusammenhänge
und Unterschiede zwischen Gymnastik und Tänz, den Beitrag zeitgenössischer
Entwicklungen in diesem Bereich sowie die aktuellen Diskussionen um ihre Bil-
oungspotenziale nicht aufgreift. Ich möchte das anhand der drei Begriffe gymna-
stisch, rhythmisch und tänzerisch kurz darlegen.
' rrglmnastischi':
'Gymnastik ist nicht zeitgemäß!" - so empfinden es viele Schülerinnen und
Schüler. Sie verbinden damit Bewegungsformen, die sie als allein ,,weiblich"
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(rhythmische Sportgymnastik) oder einem medizinischen Zweck dienend

nessgymnastik, Rückenschule) einordnen (vgl. Lange, 2007, S. 295).

gesundheits- und fitnesssteigernde Angebote in Studios und Sportvereinen
Aerobic, Täe-Bo, Yoga, Callanetics u.v. a. bringen sie eher nicht mit dem

,,Gymnastik" in Zusammenhang, sondern mit zielorientiertem
Tatsächlich entsprechen diese Formen und ihreTiainingsmethoden in der
nicht dem ursprünglichen Prinzip der Gymnastik, das Röthig in Bezug auf
Vorwald (1928) so zusammenfasst: ,,Dem Gymnastiker ... geht es um die
gung selbst und um das Erlebnis des Ausübenden, ... um ihn menschlich zu
reichern und ihm eine sehr wichtige Seite seines Menschentums zu e
(Röthig, 1989, S. 36f.).

Seit der Lebensreformbewegung in den 20er Jahren suchen Beweg
nach einer Körper- und Bewegungsbildung, die nicht nur den Körper allein
einen bestimmten Zweck hin schulen soll wie im ,,leistungsorientierten"
sondern die den Menschen in seiner leib-seelischen Gesamtheit ergreift und
menschlichen Kräfte umfassend entfaltet (vgl. Abraham, 1990, S. 235).

Gymnastik ist schwer abgrenzbar von Tänz. Dieses Problem wird in den

Jahren debattiert, beispielsweise inwieweit Gymnastik und Tänz einen

samen oder zwei verschiedene Lernbereiche darstellen (vgl. Drefke &

1981, S. 10f.). Gymnastik ist hier denkbar als Voraussetzung und

fürTänz oder aber als selbstständiger Lernbereich mit unterscheidbaren
stikstilen. Inhaltlich wird sie immer wieder mit den drei Aspekten
Rhythmus und Gestaltung verbunden (vgl. Röthig, 1989, S. 36), die aber

dem Tänz zuzurechen sind. Röthig streicht ganz besonders die Ve

zwischen der ,,Resonanzfähigkeit" des Körpers und seiner Fähigkeit
zu gestalten heraus (ebd., S.50). In der Nähe ihrer jeweiligen Zi

sieht auch Spengemann-Bach eine,,Gefahr":,,Bewegungsgestaltung,
tät sind auchWesensmerkmale desTänzes. . . . Die Gymnastik läuft dabei

im Bewusstsein der Lehrenden und Schüler ihre Eigenständigkeit zu ve
(Spengemann-Bach, 1987, S. 15).

In ihrer Auffassung einer zeitgemäßen Gymnastik betont sie einerseits
deren Zweckfreiheit: ,,Gymnastik geht vom Menschen als ganzem Wesen
von seinem So-Sein und versucht, seinen Bewegungssinn - sein Gefühl für

Zeit,Dynamik und Form der Bewegung -, seine Bewegungsmöglichkeiten
seine gestalterischen Fähigkeiten zu entfalten, ohne die Bewegung
Dienst zu nehmen für eine äußerliche Zwecksetzung" (ebd. S. 19). Sie
net aber andererseits die Sinnorientierung von Gymnastik als ,,Asthetik" im

ne von Aisthesis als sinnliche Wahrnehmung und Erfahrung. Genau diesen

sammenhang zur ästhetischen Erziehung hat ja später insbesondere
Fritsch immer wieder für denTanzunterricht in Schulen hergestellt und i

und

macht ihre Abgrenzbarkeit zum Tänzen schwierig und uneindeutig. Daher kön-

l-].- *lt nicht, angesichts der Vielfalt an Bewegungssystemen und tänzerischen
'il,.aru"t 

ttormen, ihre Unterschiedlichkeit auf die Formel Gymnastik ist,,Schu-

1"".. unO Tänz ist ,,Kunst" bringen (vgl. Spengemann-Bach, 1987, S. 20), viel-

ärf;r r,"n, Gymnastik für Körperbildung im Sinne von Körpererfahrung und

Bewegungsdifferenzierung'

1 ,rrhYthmisch":

Rhythmus ist eine übergreifende Kategorie, die sowohl innerhalb von Körper-

iifäung als auch imTänzen zu thematisieren ist. In der Regel verbinden wir das

Rhythmisctre mit dem Musikalischen, das wir selbst durch Stampfen und Klat-

,"i"n"tt"ugen oder das uns von der CD beschallt. Das Rhythmische beschränkt

sich aber nicht auf die bewegungsmäßige Interpretation unterschiedlicher

Rhythmen (414,3t4 etc.). Rhythmus ist nach Röthig (1989, S. 42) einer der we-

,"nili"h"n Leitbegriffe im Rahmen von Gymnastik. In seiner Unterscheidung

von Organrhythmus (r.8. Ein-/Ausatmung), Bewegungsrhythmus (z'B'

Spannung/Entspannung) und subjektivem Rhythmus (2.B. eine vom Subjekt

gegebene Dynamik seiner Bewegung) gibt er wertvolle Hinweise auf die Unter-

schiedlichkeit von Rhythmusarten, die die menschliche Bewegung beeinflussen.

Also bestimmen äußerliche wie innerliche Rhythmen das individuelle Bewe-

gungsgeschehen. Insofern kann das Rhythmische als übergreifende Kategorie

verstanden werden.

o ..tänzerischt':

Tänzen innerhalb des Schulsports birgt viele Probleme, die insbesondere in den
verschiedenen Sonderheften der Fachzeitschrift ,,sportpädagogik" in den letzten
Jahren immer wieder thematisiert worden sind (vgl. sportpädagogik,5l1997,5l
200I,512004). Ich will an dieser Stelle zwei Probleme herausgreifen: Die Media-
tisierung vonThnz, die zu einem sehr eingeschränkten Bild vonTänz geführt hat
und die häufige Verwechslung von Tänz und Thnzen als Lerngegenstand.

War es bis in die 80er Jahre das Ballett, das als tradierte Tanzform die Stadt-
theater und damit das Bild vomTänz als Kunstform prägte, so beziehen Kinder
und Jugendliche heute ihreVorstellungen vonThnz primär aus den Medien (vgl.
Lange, 2007, S. 297). Damit verbunden sind Identifikationen mit den Tänzen-
den, derenVirtuosität und erotische AusstrahlungVorbildcharakter haben. Ent-
sprechend wird Tänzen und vor allem Tänzen können gleichgesetzt mit cool, sexy
und erfolgreich sein. Der Sinn z.utanzen liegt für Kinder und Jugendliche zu-
nächst in der Nachahmung ihrer Stars. Daran scheitern Lehrende in der Regel,
da sie dieTechniken selbst nicht beherrschen und auch andere sport- oder kunst-
pädagogische Absichten verfolgen.
Lehrende sind oft verunsichert, was und wie sie Tänz in den Schulsport integrie-
ren sollen. Um überhaupt eine Motivation zu erreichen, sind sie durchaus bereit,ausdifferenziert (vgl. Fritsch, 2001). Der Gestaltungsgedanke von Gym
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zumindest zu Beginn erst einmal denwünschen ihrer Schülerinnen und
beispielsweise mit StreetDance zu begegnen. Sie helfen sich, indem sie
tente schülerinnen und Schüler zu Lehrenden ernennen (vgl. Lensing,
cabrera-Rivas und Klinge weisen auf den unterschied hin, dass Tänz als
richtsgegenstand die vermittlung und kritische Betrachtung historischer
zeitgemäßer Ausdrucksformen in den Vordergrund rückt, was durchaus
Berechtigung hat, wo hingegen Thnzen die Thematisierung individueller
findungen und Erlebnisse beinhaltet (vgl. Cabrera-Rivas & Klinge,
s. 4ff.). So schwierig dies sein mag, liegt genau hierin die Gelegenheit, dass
die Schülerinnen und schüler ihrer eigenen Gefrihle, wünsche und Sichtwe
vonwelt gewahr werden und Formen finden, diese zum Ausdruck zu bringen,
wie es 2005 in dem Projekt ,,Schwereslos" 

I gelungen ist. Hier hatten zehn I
rufsschüler einer EIBE'-Klasse Gelegenheit, ihre Schwierigkeiten und
ziale im Hinblick auf den bevorstehenden Hauptschulabschluss innerhalb
dreitägigen Tänzprojekts zu konfrontieren und entsprechende Ausd
als Bühnen-Performance zu entwickeln (siehe auch Dekkouchd-Gharbi.

Die in aktuellen Lehrplänen häufig vorgenommenen ,,Zuweisungen,, und
kretisierungen hin auf bestimmte Erscheinungsformen, Stilrichtungen und
detrends von Gymnastik undranz erscheinen also wenig hilfreich - um nicht
sagen kontraproduktiv - um die Bildungspotenziale, die in Körperbildung
Tänzgestaltung jeweils liegen, erschließen und pädagogisch nutzen zu
Ein Bewegungsunterricht, der sich im Erlernen vonTänzstilen oder von
ken des Dehnens oder Sich-Entspannens erschöpft, vergibt die hochkarä
Chancen, die in der körperbildenden und tänzerischen Thematisierung
Körperlichkeit und dem expressiven wie gestalterischen Umgang mit
liegen.

Ich meine, es ist an der Zeit zu einer Begrifflichkeit zu finden, die die
Widersprüche zugunsten einer Offenheit überwinden hilft, die ihre
schneidungen und neue strömungen integrieren kann. Zu favorisieren ist
körpersensibilisierende und differenzierende Körperbildung, die im sinne
sprünglicher gymnastischer Absichten aus der Vielfältigkeit zei
Körpersysteme (wie Alexander, Feldenkrais, Body-Mind-Centering etc.)
zenziehtzugunsten der Unterschiedlichkeit der Menschen und ihrer
(siehe hierzu auch Funke, 1980). Entsprechend könnten in einem im
den und komponierenden Tänzen Erfahrungen gemacht und ränzformen
wickelt werden, die nicht peinlich, weil bloßstellend sind, sondern die zum
-' Tänzprojekt im september 2005 in Kooperation von ,,bsj-verein zur Förderung bewegungs-

sportorientierter Jugendsozialarbeit e. V." mit,,Das potenzialtrainins- seminare zur

. und beruflichen Bildung" - Brigitte Heusinger von Waldegge.' Programm zur Eingliederung in die Berufs- undArbeitswelt des Hessischen
Kooperation mit den Europäischen Sozialfonds.

5piel einen Rahmen dafür bieten, Frustration und Verweigerung in Standfestig-

teit unA (Bewegungs-)Virtuosität zu wandeln und damit genau ,,den Nerv der

fieit" treffen Zu diskutieren ist im Weiteren die Frage, worin das Erziehungs-

und Bildungspotenzial von Körperbildung und Tänzen liegt und wie es in der

Schule thematisiert werden kann.

3 Bildungspotenziale in einem Bewegungsfeld Körperbildung

und Thnzgestaltung

Ein Bewegungsfeld Körperbildung und Tänzgestaltung eröffnet Möglichkeiten,

über die Vermittlung von Gymnastikstilen und tradierten Bewegungsformen

hinaus die grundlegenden körperbildenden und gestalterischen Absichten, wie

sie von Gymnastikerinnen und Gymnastiker seit den 1920er Jahren immer wie-

der hervorgehoben wurden, in den Mittelpunkt zu rücken. Die gelegentliche

Auseinandersetzung mit spezifischen Stilen, Techniken und Modetrends kann

ein möglicher Zugang sein (s.o.), hinzukommen muss jedoch etwas ,,Darüber-
Hinausreichendes". Ohne zwischen eher ergebnisorientierten (2. B. Pilates) und
prozesshaften (2. B. T'ai Chi) Systemen oder zwischen gymnastischen (Funkti-
onsgymnastik, Release-Work) und tänzerischen Stilen (Modern Dance,
Contact-lmprovisation etc.) zu polarisieren, sind alte und neue Bewegungssyste-
me danach zu untersuchen, inwieweit sie dazu beitragen können, sinnlich-leibli-
che Wahrnehmung von Bewegung, Bewegungsausführung und Bewegungs-
gestaltung im Sinne einer Körperbildung zu differenzieren, die den Körper als
(musisches) ,,Instrument" versteht, das es zu stimmen gilt und mit dem sich der
Einzelne vielfältig zum Ausdruck bringen kann. Nicht die Erarbeitung der
,,natürlichen" Bewegung wie bis Ende der 80er Jahre gefordert (vgl. Röthig,
1989; Spengemann-Bach, 1987) ist die Absicht dieser Körperbildung, sondern
die von der Körperstruktur her gegebene Bewegung mit ihrer individuellen Ge-
wordenheit und kulturellen Ausprägung in Zusammenhang zu bringen. Men-
schen sind vielschichtig in größere ökologische und soziale Zusammenhänge in-
tegrierte Wesen (vgl. Milz,1994, S. 17). Ihr Körperempfinden und -ausdruck in
Haltung, Gestik, Mimik, Tonfall, Atmung, Raumnutzung usw. ist zu jeder Zeit
wirksam (ebd., S. 15). Körperbildung hat die Möglichkeit, IJnbewusstes be-
wusst zu machen, auszudifferenzieren und mit Distanz zu gestalten. Damit steht
Körperbildung im Kontext ästhetischer Erziehung und Bildung. Franke sieht in
ästhetischen Erfahrungen die Möglichkeit für Bildungsprozesse durch den Kör-
per. In einem ästhetischen Lernprozess wird die Reflexivität von Differenzerfah-
rungen im Bewegungsvollzug hergestellt (Franke, 2003, zit. n. Prohl, 2006,
S' 169). Damit ist gemeint, dass Bewegungslernen und der Erwerb von Bewe-
gungskönnen als spezifische Formen erfahrungsgenerierenden Problemlösens
aufgefasst werden. ,,Differenzerfahrungen" zeigen sich beispielsweise in dem



184 BRIGITTE HEUSINGER VON WALD

Gefühl der Peinlichkeit bei der Beschäftigung mit eigencn wahrnehmungs- und
Ausdrucksmöglichkeiren, dem Gefühl dcr ,,Sperrigkeit,. des eigenen ro.p".i
beim üben neuer Bewcgungsabläufe, die soziale E,rfahrung a", w.nig"._riJn-
nens-als-andere, usw. Gcmcinsam ist diesen phänomenen und Situation"n oi"
Möglichkeit, eine Diff 'erenz zu sich uncl der eigenen sozialen uno materialei
Umwelt herzustellen und dabei etwas übcr sich in Erfahrung zu bringen. rt i.p..-
bildung und ränzen sind Bcwegungsbcreiche, in denen cliese Art von Erfahiun_
gen explizit zum Gegenstand gemacht wird. Bedingung ist - und ein Raum daftir
muss von dcn Lehrenden hergestellt wcrdcn - in einem spürenden Kontakt mit
s ich selbst  zu sein:  Leib-Sein versus Körper-Haben (Franke,2005,  s .  44) .

Derlei ästhctische Bildungsprozesse eröffncn Schülerinnen und Schülern Wahl_
möglichkeitcn, sich unterschiedlich wahrnchmen und vielfält ig ausdrücken zu
können. Körperbildung und Tänzgestaltung sind darin unmittelbar aufeinander
bezogen, jcdoch nicht hicrarchisch: Die tänzerische Ausdruckskraft wächst mit
der sich ausdifferenzierenden Körperbildung und das Experimentieren mit Be_
wegungsmöglichkeiten führt nahtlos sowohl in den Bewcgungsausdruck als auch
in das unerwartete Herstellcn von Bewcgungsfertigkeiten (vgl. Schüleräußerun_
gen  un te r  5 .7 ) .

Für das hier skizzierte Bcwegungsfeld soll im Folgendcn sein Kern beschrieben
wcrden.r

4 Kernbereiche des Bewegungsfeldes

Die Kernidee des Bewegungsfeldes l iegt darin, sich mit den eigenen Bewegungs-
möglichkeiten auseinandcrzusetzen, den eigenen Ausdruck um seiner selbst wil-
len wie in der Kommunikation mit andercn zu differcnzieren, sowie wege und
Formen zu finden, Bewegung spontan wie absichtsvoll zu gestalten. Diese drei
Kernbereiche lassen sich folgendermaßen clarstellen:

Der Kernbereich dcr körper- und bewegungsbezogenen Selbstbegegnung
Der Kernbereich des körper- und bewcgungsbezogencn Ausdrucks
Der Kcrnbereich der Kreation und Gestaltung selbst erzeugter Bewegung
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1 .
2 .
-r.

Diese drei Kernbereiche werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

' -'  
Die Struktur icrung dieser drc i  Kcrnbereiche wurclc bcrc i ts  in Zusammenarbei t  mi t  Anke Abrahas
in dem gemeinsamen Vortrag ,,Bcwegung gymnastisch, rhythmisch und tänzcrisch gcstalten - Leh-
ren in Bewegungsfeldern" anlüsslich des Schulsporttags des Instituts für Sportwissenschaft und
Motologie dcr  Univcrs i tät  Marburg am 5.  Oktobcr 2004 vorgenommcn.

Abb. 1 Die clrci  Kernbercichc des Bewegungsfeldes

4.1 Der Kernbereich der körper- und bewegungsbezogenen Selbst-
begegnung

Kirrperbildung, die sowohl an gymnastischen Tiaditionen anknüpft als auch

Elemcnte aus körpertherapeutischen Verfahren wie asiatischen Bewegungs-
svstcmen integriert, bietet herausragende Chancen, sich dem eigcnen Körpcr
uncl den mit ihm verbundenen Bewegungen mit Achtsamkeit und Neugier zu nä-
hern. Abraham hat bereits 1990 ausführlich beschrieben, wie eine Körperarbeit
im Sinne rhythmisch-ästhetischer Erziehung auszusehen hat. Sie hat unter ande-
rem gefordert, ,,dass der Körper und die Bewegung als zum Selbst gehörig
erlebt. in ihrer individuellen Vielfalt erfahren und als sensible Vermittler zwi-
schen 'Innen'und Außen' kultiviert werden können" (Abraham, 1990, S. 238),
um so zu einem ,,partnerschaftl ichen Dialog" zwischen Körper und Bewusstsein
zu führen (vgl. ebd., S. 239). Dabei nennt sie das Kennenlernen, Verstehen und
Rcspektieren unseres Körpers und die souveräne Verfügung über die Parameter
der Bewcgung als fundamentale Voraussetzungen unseres ,,In der Welt-Seins",
unserer Lebendigkeit und unserer Lebens- und Weltbewältigung" (ebd. , S. 24I) .
Franke unterstreicht die Bedeutung dieses Kernbereichs, der die sinnlich-leibli-
chc Erfahrung als nicht-hintergehbaren Aspekt des Bildungsdiskurses themati-
s ier t  (Franke,2003,  S.  8) .
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Im Einzelnen geht  es darum,

o s ich seincr  bcsondcren st rukturc l len Eigenschaf ten und eual i tä ten be wusst  zuwerden:

o seinc Bewegungsmögr ichkci tcn auszurotcn,  wozu etwa gchört ,
- Bewegungsgrcnzen zu bcgrcifen und zu rcspektieren.
- Bewegungsgrenzen zu übcrsteigen uncl zu erweitern,
- Bewegungen zu verfcincrn und auszuciif ' fcrenzieren:

o sich mit zcntralen anthr.poklgische' p<llaritäten uncl Dascinsbe<Jingungen
auscinandcrzusetzcn (wie z.  B. :  wei tc /Engc,  E, in- /Ausatmung,  spunn.r"n l
En tspannung  c t c . ) :

o vor diesem Hintergrund clcn cigenen alltüglichen Körpcrurngang zu reflektie_
rcn,  Rout incn.  Habi tual is icrungen,  Bcclür fn isse und b isher  unerschlossene
Quel len der  Bewegungs-  uncl  Lcbenslust  zu entdecken.

4.2 Der Kernbereich des körper- und bewegungsbezogenen
Ausdrucks

Bewegung beinhal tet  immer c len indiv iduel len Ausdruck des E, inzelnen a ls  sei -
ncn , .Selbstauscl ruck"  um seiner  selbst  wi l lcn sowie a ls  Basis der  Kommunikat i -
t ln mit anderen. Dieser individuelle Ausdruck entfaltet sich im Wechselspiel von
wahrnehmen und Gesta l ten,  c l ie  s ich stän<j ig  wechselsc i t ig  beeinf lussen.  Inso-
fern sind sie nicht hierarchisch und nicht l inear: Innerlich geipfirte und äußerlich
sichtbare Bewegung werden im prozess gleichzcitig n.u g"iturt"t. Der zusam-
mcnhang von wahrnchmen und Gestalten, von innerer und äußerer Bewegung,
is t  e in Merkmal  üsthet ischen Vcrhal tens.

Dic wahrnehmende Komponentc beinhaltet die Fähigkeit, sich selbst im Bewe-
gen und Haltcn zu spüren (,,Spürendes Gewahrwerden..). Dic gestaltende Kom-
ponente beinhaltet die Möglichkeit, mit den Bewegungsempfindungen zu expe-
rimentieren und sie zu gestarte n. wahrnehmen und Gestalten sind anthropologi
sche Grundmuster zur Entfaltung der persönlichen, leiblichen Ausdrucksebe-
nen und Erschließung expressiv-mimetischer Ausdrucksformen unter der per-
spektive einer individuellen und kulturellen Identitätsbildung. Dieses Symbol-
verhalten basiert auf der Fähigkeit, sich berühren zu lassen Äd sympathetisch
mitzuempfinden und es ermöglicht Erfahrungs- und E,rkenntnismöglichkeiten
besondererArt: unsagbares kann zum Ausdruck gebracht werden. Ästhetisches
verhalten bezeichnet die grundlegende weise, sich die welt symbolisch anzueig-
nen' d.h. Eindrücke (Erlebnisse, Empfindungen, etc.) durch Bilder, Klänge,
Sprache und Bewegung zum Ausdruck bringen: ,,Sich symbolisch präsent zu
machen" (Fr i rsch,2001,  S.  2g6) .

4.3 Der Kernbereich der Kreation und Gestaltung selbst erzeugter
Bewegung

Dieser Kcrnbereich crmöglicht cs, dcn Ausdruck wciter zu diffcrcnzieren uncl

grc i l t  g lc ichzei t ig  c incn zentra len c l idakt isch-mcthodischen Lei tgedanken auf :

Das ..Sich-E,rschließcn" von Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Im Vor-

clcrgrund dieses Ansatzcs steht nicht das Erlernen bestimmter Bewegungsflos-

keln uncl sti l istisch festgezurrter Bewegungsmuster. nicht ,.Tänze" sollen gelernt

rverclcn - was natürlich auch rcizvoll ist und durchaus seinen Wcrt hat - sondern

clas ..Tirnzcn" soll erschlclssen werdcn: Das Erfindcn von Bewegungen, der spon-

tane ti inzcrische Ausdruck. das Erlcben von entlastenden und bereicherndcn

Müglichkciten derVerfiemdung imTanz sowie das Ordnen, Formen und Durch-

arbcitcn von Bewegungen im Sinne einer übergeordneten Aussage oder Idee.

Wichtig ist dabei auch zu lernen, sich von seinem Körper und dcssen Wissen und

Wol lcn . ,c twas sagen zu lassen",  ihm im Prozess immer wiedcr  d ie, ,Regie"  zu

übcrlassen - statt alles ,, im Kopf" zu planen und zu zcrreden, bevor es überhaupt

..sctan" werden konnte. Im Tün zeigen sich oft Möglichkeiten, an die man nie

..gcclacht" hätte. Prohl (2006, S. 170) verweist in dicsem Zusammenhang auf den
wescntlichen Erziehungsauftrag des Sportunterrichts:

..Schülern zu vermitteln, dass im Üben. im vertieften Sich-Bemühen, im längerfristi-
ge n Sich-Verwickeln-Lassen und schließlich, wenn es endlich gelingt. im Verfügen-
Krjnnen über vormals nicht gekonnte Bewegungsformen ein spezifischer Genuss
licgt. der die Freude in spürbarer Weise vom Erlebnis des Spaßes unterscheidet
( . . . ) . "

Bewcgungsbildung versteht er als einen Prozess, in dem das Bewegungskönnen
aus der Bewegungserfahrung zu entwickeln ist, d.h. das Wie? erfährt eine
Bctonung gegenüber demWas? (ebd. ,  S.  99) .  Über den h ier  angcdeuteten Weg
könncn die Schülerinnen und Schüler mindestens zweierlei lernen:

1. Die Freisetzung und Strukturierung eigener Bewegungsvorstellungen im
konkreten Tün (künstlerischer Prozess) und

2. die Entdeckung der Potenziale einer ,,anderen" Rationalität und damit auch
einer , ,anderen" Bi ldung:  näml ich e iner  Bi ldung, ,durch den Körper" .

Im konkreten Unterrichtsgeschehen greifen diese drei Kernbereiche ineinander:
Den eigenen Körperhaltungen und Bewegungsarten zu begegnen, die eigenen
Ausdrucksformen zu erfinden und die selbst erzeugten Bewegungen zu
gesta l ten.

Das auf diese Weise strukturierbare Bewegungsfeld ist - wie oben beschrieben -

komplex und vielschichtig. In seine dazugehörigen ästhetischen Prozesse sind
Schüler und Schülerinnen mit ihrer ganzen Person verwoben: Sie spüren die Ver-
änderung ihrer Dehnfähigkeit, empfinden Freude, Scham oder Stolz bei der Im-
provisation und reflektieren beispielsweise Zusammenhänge zwischen der aus-

186
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geführten Aktivität und dem sichtbar gewordenen Ergebnis einer
tion. Wie dieses Feld von Möglichkeiten inhaltlich und thematisch stru
werden kann, sollen die folgenden Dimensionen zeigen.

5 Dimensionen der Bewegungsgestaltung

Tänzpädagoginnen und ränzpädagogen des Modernen Tänzes haben jeweils
nach ihrem verständnis elementaren Bereiche unterschieden, in denen sich
Schülerinnen und Schüler differenzierte Bewegungs- und Tänzerfahrungen
schließen sollten. Für Rudolf von Laban, dem Pionier des Modernen Tanzes
Deutschland, war die Kombination aus Raum-,Zeit- und Kraftaspekt
gend, aus der er acht elementare Antriebsaktionen entwickelte (siehe
Seine Schülerin Mary Wigman unterschied vornehmlich in Bewegungs-
Raumlehre. Dabei entwickelte sie das Rhythmisch-Musikalische aus dem
perrhythmus und machte die Bewegung unabhängig von Musik. Das Laban
Raumkonzept erweiterte sie um einen imaginären Raumbezug. Im
zu ihr, sah Maja Lex gerade in der Musik den entscheidenden Impuls fürvie
ge Bewegung. Ihr Ansatz integrierte die elementare Musikerziehung nach
die funktionell rhythmische Gymnastik und die Bewegungsanalyse nach
Aus der tänzerischen Perspektive dieser drei Pioniere lassen sich also i
dere die Bereiche Körper, Zeit, Kraft, Raum, Musik als Struktur gebende
machen. Aus anthropologischer Perspektive ergeben sich noch weitere
che Bereiche: Nach Gordijn ist das Sich-Bewegen ein bedeutungsvoller Di
zwischen Mensch und Welt. Indem sich der Mensch auf etwas außerhalb sei
selbst bezieht, sei es eine Sache oder ein anderer Mensch, bringt er in seinem
wegen Bedeutung hervor (vgl. Prohl,2006, S. 236). Folgt man diesem
nis, sind die Auseinandersetzung mit der materialen Welt - sei es im H
mit Objekten oderTiagen von Kostümen - und vielfältige Begegnungen mit
deren Menschen wesentliche Bereiche von Bewegungserfahrung und

Da Sich-Bewegen immer leibgebunden, also zutiefst mit dem persönlichen sein

ierbunden ist, steht es mit der Entwicklung geistiger, kreativer und emotionaler

rat lgt"i,"n im direkten Zusammenhang (Funke, L980, S. 15f.). Dabei sind Kör-

iereäpfinaen 
und Bewegungsausdruck immer biographisch, situativ und kultu-

rell gePrägt'

Ich schlage vor, sich das Bewegungsfeld abgeleitet aus den hier skizziertentanz'

,radaeogischen und anthropologisch-phänomenologischen Zusammenhängen

lu, u-nt"r."triedlichen Richtungen zu erschließen. Diese lassen sich als akzentu-

ierte Dimensionen beschreiben, die das Sich-Bewegen und Tänzen ausmachen'

Auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen werden im Folgenden sieben

solcher akzentuierter Dimensionen vorgestellt' Sie überlappen sich, sind eng

miteinander verknüpft und erzeugen gemeinsam die Vielfalt des Gegenstandes:

Der Aspekt des Krafteinsatzes ist in der körperlichen Dimension aufgehoben

und Fortbewegungsarten beispielsweise ergeben sich aus der Kombination der

körperlichen mit der räumlichen Dimension. Dennoch: Jede Dimension eröff-

net ganz spezifi sche Zugänge zum Bewegungsfeld.

N^'*Akarscrie

p3rcönläe

Abb. 2 Weiterbildung Bewegungs- undTanzpädagogik Marburg 2008 (Foto: HvW)

Abb. 3 Die sieben Dimensionen vonTänz
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s. 4).

Das heißt, die körperliche Dimension ist die zentrare,mit der wir mit der
Beziehung treten - wahrnehmend und gestaltend.

Abb. 4 Weiterbildung Bewegungs- undThnzpädagogik Marburg (Foto: HvW)

,,Der Körper, das sind wir selbst und zugleich ist er unser Instrument, gepflegt
vernachlässigt, gut gestimmt oder versiimmt, das wir 'im Griff habä"oder
nicht, mit dem wir eins sind oder entzweit, und die Bewegungen sinJ veigrer
mit Melodien, die wir mit Hilfe des Instruments Körper ä"ig"rr,, lctinzet,

,,Dermenschliche Körper ist Voraussetzung ftir jegliche Selbstbewegung, er
zugleich die nächste umlve_lt,-ln der BewelungLrtatrren wira., lrrJtsc-frmer,

verschiedener Spannungszustände etc. Hierunter fällt die explizite
setzung mit allen Bewegungsmöglichkeiten.

pie persönliche Dimension:

Bewegung enthält immer den persönlichen Ausdruck des sich-Bewegenden.

SeineVorstellungen, Gedanken und inneren Bilder können ebenso wie momen-

Iane Gestimmtheit oder unterschiedliche menschliche Gefühlslagen in der'

Bewegung äußerlich sichtbar gemacht werden.

Abb. 5 Weiterbildung Bewegung- undTänzpädagogik Marburg, 2008 (Foto: HvW)

Es geht nicht darum, Gefühlslagen darzustellen, sondern vielmehr in der eige-
nen Bewegungganzpräsent zu sein und sie von innen heraus mit seinem gailzen
Sein auszufällen (vgl. hierzu auch Jacobs, 1,985, S. 99). Situative Gestimmthei-
ten können durchaus aber thematisiert werden, zum Beispiel mit der Absicht,
die eigenen Möglichkeiten zu erweitern und zwischen verschiedenen Hand-
lungsmöglichkeiten zu wählen.

Die soziale Dimension:

ImTänzen teilt sich derTanzende mit und erhält imAustausch mit anderen neue
Impulse. Hier geht es nicht nur darum, Bewegung in Partner- oder Gruppenar-
beit zu entwickeln, sondern das Gemeinsame undTiennende explizit zu themati-

Die körperliche Dimension:

lernen.

Bewegen und ränzen sind körperriche Aktivitäten, der Körper ist immer
teiligt. Er ist das ,,Medium" des Ausdrucks, das Instrument, äas wir zu soie

S. 3L, zit. n. Günzel,1939, S. 3).

terschiedlichen Krafteinsatzes, das üben von Balance und off-Balance

In dieser Dimension geschieht die Annäherung an den Körper und die Diffe
zierung all seiner strukturellen Bewegungsmöglichkeiten, die Entwicklung
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sieren. So können hier auch
Konflikte zwischen Jungen
und Mädchen (vgl. Heusinger
v. W., 2000) oder Gefühle der
Ohnmacht im Hinblick auf
die berufliche Zukunft (vgl.
Dekkouchd-Gharbi, 2005) in
der Bewegung gestaltet wer-
den. Diese Dimension bietet
die herausragende Gelegen-
heit, die vermeintl iche
Diskrepanz zwischen dem Ei-
genen und dem Befremdli-
chen von anderen aufzugrei-

BRTGITTE HEUSINGER VON WALD

Abb. 6 The click and dance project, Marburg 2007
(Foto : info@sycha-foto. de)

Abb. 8 Weiterbildung Bewegungs- undTänz-
pädagogik, Marburg 2008 (Foto HvW)

Abb. 9 The click and dance project, Marburg 2007
(Foto : info@sycha-foto.de)

fen (vgl. Heusinger v.W.,2003) wie auch die kreativen Potenziale, die in der
,,Power" von Jugendlichen liegen zu entwickeln (vgl. Heusinger v. W., 2006).
Durch achtsame Thematisierungen kann sowohl die Fähigkeit körperliche
Berührungen differenziert wahrzunehmen als auch Empathie zu entwickeln
gesteigert werden.

Die räumliche Dimension:

Bewegung erstreckt sich im
Raum. Unterscheidbar sind
kleinste Bewegungen nah am
Körper oder weit ausladende
in unterschiedlichste Richtun-
gen. Bewegungen finden in
verschiedenen Ebenen statt -

rollend am Boden oder abhe-
bend in die Luft. Sie ereignen
sich in unterschiedlichsten
realen Räumen wie Bühnen-
raum, Kirche, Cityparkhaus
oder in der Natur. Und sie
können so gestaltet sein, dass

Die zeitliche Dimension:

Zeitpunkt wie Zeitdauer be-

grenzen und ermöglichen Be-

wegungserfahrung und -ge'

staltung. Für viele Schüler

und Schülerinnen spielt die

Tägeszeit in Bezug auf ihre

Bereitschaft und ihre Fähig-

keit, sich frei zu bewegen eine

große Rolle. Die Begrenzung

auf. zwanzig Minuten am Vor-

mittag für eine konkrete Be-

wegungsaufgabe kann aber

gerade die Kreativität sehr beflügeln, da die Ressourcen allein dieses Zeitraums

ar nvtzen sind. Bewegung ist immer in irgendeiner Weise gegliedert. Unbewus-

steTempovariationen können bewusst hervorgerufen werden und verändern den

Ausdruck der Bewegung grundlegend. Eine weitere Thematisierung der zeitli-

chen Dimension kann an Haltungen und Gesten im Hinblick auf ihrenAusdruck

eines bestimmten Zeitgefühls (Epoche, Stil) stattfinden.

Die musikalische Dimension:

Tänzen wird sehr oft tn-
itiiert von oder unterlegt
mit Musik. Für die mei-
sten Schüler und Schüle-
rinnen ist ein Tänzen oh-
ne Musik nicht vorstell-
bar. In ausgenommenen
Fällen, wenn Musiker/
innen zur Verfügung ste-
hen, kann es einen
gleichberechtigten Dia-
log von Musiker bzw.
Musikerin und Tänzer
bzw. Tänzerin geben.
Aber selbst wenn keine
Musik vorhanden ist, ist

Tänzen musikalisch: Die Bewegung folgt einer inneren Melodie oder einem in-

neren Rhythmus (vgl. auch zeitliche Dimension). Die Annäherung aus dieser

Dimension ermöglicht es, Musikstile und -richtungen zu thematisieren und den

sie zwar im Studio stattfinden, Abb. 7
jedoch im Zuschauer Bilder
von beklemmender Ense

The click and dance project. Marburg
(Foto : info@sycha-foto. de)

oder unendlicher Weite erzeuqen.
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Schülerinnen und Schülern Handwerkszeug an die
intuitiven Umgang mit Musik hinaus, sie sich von
schließen.

Die materiale Dimension:

Hand zu geben, über
ihrer Struktur her zu

Die Auseinandersetzung mit objekten wie Stöcken, Autoreifen oder
Papierbahnen setzt sowohl einen verlockenden Impuls als auch Grenzen
Handhabbarkeit und schafft gerade dadurch spezifische Bewegungsideen
-möglichkeiten. Auch ungewöhnliche, sperrige Kostüme (in Anlehnung an
Tiiadische Ballett von oskar Schlemmer) ,,verformen" den Körper und
so zu neuen Bewegungen heraus.

Abb. 10 weiterbildung Bewegungs- undränzpädagogik, Marburg 200g (Foto: Hvw)

Im Folgenden wird zu jeder Dimension eine beispielhafte Thematisierung, mit

der entsprechende ästhetische Lernprozesse, wie in Kapitel 3 und 4.2. beschrie-

ben, initiiert werden können. Diese umfassen nicht erne Unterrichtseinheit, viel-

6ehr zeigen sie Möglichkeiten und Richtungen auf, ganze Unterrichtsvorhaben

zu gestalten. Je nach Stand der Gruppe mag es sinnvoll sein, vorgeschlagene In-

tensivierungen wegzulassen oder die Einführungsphase zu verlängern. Beson-

ders wertvoll kann es sein, an einem Punkt des Explorationsprozesses sowohl

weitergehende Ideen der Schülerinnen und Schüler, wie aufkommende,,Störun-

gen", aufzttgreifen. Wiederkehrende Fragen nach der nächsten Pause können

ein wertvoller Hinweis darauf sein, dass es beispielsweise den Beteiligten nicht

ausreichend gelungen ist, sich über die Absichten derThematisierung zu verstän-

digen. Tüscheln und Kichern können darauf hinweisen, dass die entstandene

Körpernähe doch eine Überforderung für die Schülerinnen und Schüler dar-

stellt. Störungen sind Irritationen, die sich als wichtige Impulse für eine neue
pädagogische Entscheidung nutzen lassen.

Tab. 1: Übersicht über die Inhalte undThematisierungen der sieben Dimensionen

Dinonion Iüdtr
Bcirpbhafte

Thnrtblonnrcn

körprlichc
Kcperbereiclrc, Bswcglichlrcit, f.raft,
Koo,rdinstiost Spdtrnng, Balarrce etc.

trtüüd6t

prscrnliche Vordelhngq ffirüe& Erfuncnmgcq
Gcsimnltpitctc.

,Ici lut nh trlügol
rrchcnl"

sozislc
Pltrc/GnApawtcit Sibüimen

(Aggrcsior, Korkunena Olrmacht)
Flcunücbd irt, rcnn .....

ramlicfu Raunforndiorcn ßcllp, Xrcis, ehlurgc), Et€tror!
Plauierung, realer/insgittfrg Rf,ln IXc drti Ebcncn dccR.urq

zoitlichc
Tcmpq Dynanik (ammcn nit KraftcimaE).

Untcrhcdungar ($ryptPa$ctr), Druor,
ZcitoDodrc

BavcgugrART:
rch&ll-hryrn-$opp;

olötzlhh- endaucrrd

mxiknlisclrc Rhlrhus, I'rlclodie Ißtrumothung $il ASoqmovcr ur:
.Abcohielv Evorrtodttt g

rnderiale Komimc, Licht, Objdc (S6ckc, Pryicöohßrt
Luff bellmd Aüüdfen ctc.)

hplcnkulptrcn

Die Thematisierungen erfolgen hier in gleicher Reihenfolge wie in der Täbelle
gezeigf. Entsprechend dem Stand der Vorerfahrungen und der Situation in der
Lerngruppe wird der Lehrende entscheiden, wann welche Thematisierungen
sinnvoll sind. Oft ist es ratsam, den Einstieg über eine andere Dimension zu su-
chen und im Laufe des Prozesses verschiedene Dimensionen zu integrieren. Da-
mit bleibt der Prozess entsprechend der Vielschichtigkeit des Bewegungsfeldes
lebendig. Die im Anhang zusammengestellten CD:Titel eignen sich besonders
gut für die dargestellten Thematisierungen.
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6 BeispielhafteThematisierungen

6.1 Körperliche Dimension: Elastizität

Eine grundlegendc Eigenschaft des Körpers ist seine Elastizität. Sie ermöglicht
die Beweglichkeit der Gelenke und die Geschmeidigkcit der Muskeln und Bän_
der, unabdingbar insbcsondere für Schwingen, Drehen und Fallen. wie gespannt
oder wie entspannt soll man denn sein? Welche Elastizität ist die richtige und wie
findet man sie? wie in Kapitel 5 beschrieben, ist dcr Körper ein Instrument, das
man stimmen muss, um es optimal spielen zu können - wic eine Gitarre: Sind die
Saiten überspannt, reißen sie, wenn man sie anschlägt, sind sie unterspannt, er-
klingt kein Ton. Der Einstieg geschieht hier über die materiale Dimension mit
Luftballons, die als Spiclobjekte bekannt sind. Anhand dcr Erfahrungen mit den
Eigenschaften des objektes erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler ver-
gleichbare Bewegungsmöglichkeiten des eigenen Körpers. zu jedem Schritt der
lnszenierung eines solchen unterrichtsvorhabens werden beispielhaft Bewe-
gungsaufgaben genannt, die so oder ähnlich gestellt werden können.

1. Einstieg:,,Luftballons"

o Den Luftballon mit verschiedenen Körperteilen stupsen

o Im Raum dabei  unterwegs sein

o Vom Stehen zum Sitzen und Liegen und wieder hinauf

o Die Luftballons gegenseitig zuspielen

o Die Ballons nach außen kicken und in der Mitte zusammen kommen
o Reflexion:welche Eigenschaften des Luftballons habt Ihr beobachtet? Mögli-

che Antworten: Ballon ist leicht und elastisch, Flugrichtung nicht kontroll ier-
bar, Impulsstärke nicht gleich Bewegungskraft, extrem langsamer Flug,
Schwerpunktausgleich in der Luft.

2. Exploration

o ,,Imaginärer Ballon"
- Möglichst weit verteilt im Raum stehen, Augen schließen. Die Bewegun-

gen von vorher noch einmal am inneren Auge vorbeiziehen lassen: Den
Ballon mit unterschiedlichen Körperteilen berühren, sich dabei hinunter
und hinauf bewegen, im Austausch mit anderen, im Raum unterwegs ...

- Gleiche Aktion wie vorher mit imaginärem Ballon - unterschiedliche
Körperbereiche, Ebenenwechsel (Augen öffnen), Raumrichtungen,
Zuspiel

o Exploration ,,Tiansfer Ballon - Körper"
- Paare: A ist der Ballon, der von B gespielt wird. Dem .,Ballon.. an verschie-

denen Körperstellen Impulse geben. Dabei absichtsvoll und respektvoll
mit der Handfläche berühren.

Kömerbilduns und Tanzsestaltuns l9T

Die ,,Ballons" nehmen Impulsstärke und -richtung auf'

Die,,Ballons" vcrstärken/verringern ihrc Elastizität und beobachten, was

sich dadurch vcrändert.

o Reflexion:

- Was braucht cs, damit das Spicl funktionicrt '? Mögliche Antworten: Ver-

trauen, Achtung, Eindcutigkeit, Körperkontrolle, Richtungswechsel, den

Impuls aufnehmen und weiterführen.
- Was verändert sich durch die Abwandlung dcr Elastizität? Mögliche

Antworten:  Tempo,  Richtungen,  Genauigkei t ,  Abwechslungsreichtum,

Irritation. Überraschune, Witz.

Körperarbeit

Dehnungsübung, ,Sei ts t reckung"

- Ausgangsstellung: Breitbeinig, Gewicht in der Mitte, Knie gebeugt, Hän-

de verschränkt. Handflächen nach oben.

Gewicht verlagern nach rechts.

Einatmen: Abdrücken mit der Fußsohle, rechtes Bein strecken, Hände vor

Bauch, Brust, Gesicht bis über Kopf führenl Standbein, Rumpf und Arme

sind gestreckt.
Ausatmen: Hände ziehen hinauf in l inke Diagonale, Rippen der rechten

Seite öffnen sich zur Decke (Hrifte nicht ausweichen lassen, hoch auf

Standbein bleibenl), Spielbein ist seitl ich weggestreckt.
- Einatmen: Arme über dem Kopf öffnen, Gewicht zurück zur Mitte, aufge-

richtet bleiben!
Ausatmen: Arme seitl ich über außen hinunterführcn, Knie beugen.

Dasselbe nach links.

o Einseitige Streckung aus dem Impuls

- Vom gebeugten Standbein l inks mit Impuls in Streckung auf rechts.

Wichtig: Rechte Fußsohle bleibt fest am Boden. Die Bewegung nicht

enden lassen, sondern weiterführen über sich hinaus.

o Drehung aus dem Impuls

- Impuls in 1/z Drehung verwandeln, dabei Fersc minimal anheben. Linkes

Bein bleibt im gleichen Abstand!
- Impuls in ganze Drehung weiterführen.

Bewegungsentwicklung

- Spannung halten auf rechtem gestrecktem Bcin, Spannung lösen: Wo

bringt es Dich hin?
- Spannung halten auf rechtem gestrecktem Bein, Spannung lösen und nach

l inks unten führen.

-t.

a
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- Spannung halten aufrechtem gestrecktem Bein, Spannung lösen, und
o rechte Hand vor l inken Fuß setzen.
o Hüf te e indrehen.
o rcchtes Knie unter l inkem Bcin durchschicben uncl auf rechter Hüfte zu

si tzen kommen.
o l inkc Hüf te zum Boden,  Beine ausgle i ten lasscn b is  Diamants i tz .4

o Ebcnen übcrwindcn

- Experimentieren: wie kannst Du mit Impurs uncr Aufbau von Spannung
wieder h inauf  kommen?

4. Bewegungssequenzvorgeben

o  Aus  dcm D iaman ts i t z :

-  übcr  d ie l inkc Schul tcr  se i t l ich ablegcn,  l iegen auf  dem Rücken im X,
- Armc neben Rumpf, Kopf aufrichten. Fingerspitzen ziehcn zu Fersen,
- zum Sitzen aufrichten.
- Hände hintcn abstützcn, Impuls und vorziehen auf beide Knie,
- Hände vor den Knien abstützen. Impuls zum Strecksprung.

o Timing auf zweimal 8Zählzeiten mit Musik hinzufüsen. üben.

5. Komposition

o Experimentieren zu zweit: wie könnte der Bewegungsablauf von hier fortge-
setzt werden?

- zwei Bewegungen aus den Prinzipien ,,Impuls und Elastizität" entwickeln.
- Eine Bewegungssequenz auf zweimal 8zählzeiten mit den gleichen prinzi-

p ien entwickeln.

o Demonstration: Paarweise Bewegungsablauf mit eigenen Kreationen
demonstrieren.

o Reflexion: Auf welche weisen wurde die Elastizität des Körpers gestaltet?
Mögliche Antworten: Spannungsaufbau und -lösung können plötzlich oder
allmählich erfolgen, ermöglichen unterschiedliche Richtungsänderungen,
einzelne Körperbereiche können im vordergrund stehen (Rumpf, Beine,
Arme etc.). Weitere Fragen: Was bedeutet ,,richtige., Spannung? Wie kannst
Du sie herstellen? was kannst Du damit möglich machen? Mögliche Antwor-
ten: Es gibt nicht dre richtige Spannung. Die richtige Spannung ist die, die es
mir erlaubt die Bewegung auszuführen, die ich ausführen wil l: Bei einern
Kick viel Anspannung zu haben, bei einem Schwung dem anfänglichen
Impuls nachzugeben. wenn das gelingt, kann ich schnelr wechseln von einer
Bewegungsqualität in einen andere.

' 
Oiorno*i,r, Hoch auf den Sitzhöckern sitzend, Wirbelsäule aufgerichtet, Fußsohlen aneinander,
Knie nach außen

6.2 Persönliche Dimension: ,,Ich lass'mir Flügel wachsen!"

Inc inerPhase' inderdicschülcr innenundSchülervcrn ihremAl | tagüberf t l rdcr t
un . ,on . . ' . n , l osw i r ken ' kannesäußers tbe f re iendse in .d ieaugenb l i ck l i chepe r -
5,*it.n" Vcrfassung im Bcwegungsuntcrricht aufzugreifen' Dic Schülerinnen

urrcl schüler haben so im Sinne clcr obcn skizzierten Körperbildungsarbeit die

ä. i "g"nt" i t .  scnsibel  zu werden für  e igene St immungen,  ohne d iescn ausgel ie-

fcrt zu scin. Sic können mindestens dreierlei lernen: Sich in ihrcn unterschicdli-

c h c r - r S t i m m u n g e n a n z u n e h m e n , W e g e z u e r p r o b e n , a u f d e n e n s i e d i e e i g e n e
ii l,rrnrung verändern kijnncn un<i s.mit Erfahrungen damit zu sammcln, für sich

Vcrantrvor tung zu übernehmen'

1. Einführung

E,in Gcspräch über clie momcntane persirnliche Befindlichkcit. Dabei ist es wich-

t ig .  dass ganz unrerschiedl iche Gest immthci ten , .er laubt"  s ind und s ich jcdcr

m i t t e i l t !

Frage: Wic gettt es Euch zurzeit'?

M0gl iche Antworten:  ' ,Hat  a l les keinen Zweck!" '  Angst  vor  dcr  nächsten

Rl . t - ,c i t .  Nul l -Bock,  , .Sehe n icht .  wie das wci ter  gehen sol l ! . . .  ' ,Fühle mich von X

al lc in gelassen!"  etc .

Frage: Was ist das Gegertteil von dem, was lhr beschreibt?

Miigliche Antworten: Frei sein, abheben. zusammen abhängen' jemanden in

clen Arm nehmcn etc.

Frage: Was würde Dir ietzt gut tun'?

Mirgliche Antworten: Ruhe, Massage, class mich einer mitreißt' abzutauchen'

. .casy l i fe"  etc .

Hinweis: Wir probieren Einiges aus, was Ihr genannt habt und schauen' was dar-

aus erwächst.

2. Körperarbeit,,FußstaPfen"

r Schwerfäll ig gehen: schlurfen, stapfen, stampfen ' '  '  Mit dem ganzen Gewicht

in jeden Schritt fallen. Den Oberkörper mit einbeziehen, ihn schwer hängen

lassen. Wohin geht der Blick dabei?

e Stehen bleiben, kurz einatmen, lang ausatmen' Hängen verstärken' Mehr-

mals wiederholen.

o umkehr:  Langes t ie fes Einatmen.  dabei  aufr ichten.  le ichtes Ausatmen'  auf-

recht bleiben. Mehrmals wiederholen. wohin geht der Blick jetzt?

3. Raum: Vom Winde verweht

o wie von einemwindstoß mitgenommen, sich schnell im Raum bewegen, den

Boden nur streifen' kaum berühren!

t l, i

I
I

I
, l
I r

i
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Bewegt von einemWind, der seine Richtungen andauernd wechselt

Durch die Mitte, an den Rand, durch die anderen hindurch ,.wehen., -
niemanden berühren

Jemanden mitreißen: an der Hand mitziehen, an der Schulter schieben.
zwischen Schulterblättern einen Schubs geben ...
Heftiger: Sich gegenseitig schleudern und sich loslassen!

Improvisation

Ruhe, stehend im Raum verteilt.

Sich vom wind, von der Musik oder einem Mittänzer mitnehmen lassen und
andere mitnehmen. Wechseln zwischen Bewegung und Ruhe.

5. Reflexion:

o Welche Bewegungen kamen bei Dir vor?

o Warst Du eher aktiv oder eher rezeptiv?

o Was hat Dich besonders verblüfft?

6. Körperbildung: ,,Die Krake"

o A liegt im X auf dem Rücken. B und c sitzen jeweils am nach oben gelegteü
Ende derArme. Behutsam dieArme nach außen wringen und gleichzeitigzie-
hen. Zweimal wiederholen. Arme ablegen.

o A beobachtet die Wirkung im Körper. z.B. Arme länger, Brustkorb
Schultergelenke weiter, Atmung tiefer: Wohlgefühl.

o Improvisation: A bewegt Arme und Beine wie eine Krake nach außen bis
ganze Körper einbezogen ist und windet sich um die eigene Längsachse.
kann sich bei B und c an oberschenkel, Becken und Rumpf abdrücken (l
und B geben Widerstand mit ganzem Körpereinsatz) oder in Knie- und
beuge einhaken und gelangt auf diese weise immer weiter in den Stand.
bestimmt Heftigkeit und Tempo.

o Rollenwechsel.

7. Improvisation: ,,Ich lass'mir Flügel wachsen!,,

o Einen beliebigen Platz finden im Raum: Stehend, sitzend oder liesend. Au
schließen. Wo würdest Du gern sein - was wäre jetzt schön: In einem
haus, auf der Klippe des Meeres, auf einem Paraglider ... Welche
,,beflügelt" Dich jetzt?

. stell Dir vor, Du hättest Flügel , könntest Dich auf einen Luftstrom setzen,
Dich trägt ... Lass Dich hinauf heben, lass Dich treiben - von der Luft,
Musik, den Bewegungen der anderen. Täuch ein, lass Dich mitnehmen
nimm andere mit ...

8. Intensivierungen:

o video: Stell Dir vor, jemand hat alles mitvideo aufgenommen. Halt den Film

mitten in der Bewegung an: In welcher Position befindet sich der Schwebende

gerade? Wechseln zu: fast forward - original - rewind - slow motion etc'

o Mikroskop: Stell Dir vor, jemand schaut sich alles mit einem Mikroskop an

und kann die Moleküle beobachten: Wie sie sich verfolgen, verketten, absto-

ßen, verschmelzen, abwerfen .. ' Blitzschnell!

o Tiaum: Zum Schluss bleibt der Tiaum, dass Dir Flügel gewachsen sind, dass

Du fliegen kannst. EinTiaum ist nicht logisch, aber er enthält fantastische Bil-

der. Welche?

o Welches Bild bleibt zum Schluss in Erinnerung? Komm damit zumAbschluss.

o Löst Euch von der traumhaften Vorstellung und kommt hier in der Mitte des

Raumes zusammen.

9. Reflexion:

o Welche Deiner Bilder/Bewegungen haben Dich beflügelt?

o Welche Bewegungen der anderen haben Dich beflügelt und inwiefern?

o Wie hast Du Leichtigkeit, Weite, Schweben etc. hergestellt?

o Welche körperlichen Möglichkeiten würdest Du gern noch erweitern?

Diese Thematisierung erfordert einiges an Vertrauen in der Gruppe und Ver-

trautheit mit Bewegung und Improvisation. Ist dieses gegeben, kann sehr viel

Spaß und Gelöstheit entstehen. Wichtig ist dabei insbesondere auch eine Musik-

auswahl, die zu großen, schwungvollen und ,,mitreißenden" Bewegungen ein-

lädt!

6.3 Soziale Dimension: Freundschaft bewegt uns!

Freundschaft ist ein Thema, das Jugendliche intensiv beschäftigt: Freundschaft
zwischen Mädchen, unter Jungen sowie zwischen Jungen und Mädchen. In Ver-
bindung mit einer differenzierten Körperbildung können die Schülerinnen und
Schüler ihre persönlichen Meinungen und Wertvorstellungen in originellen Ge-
staltungsideen zum Ausdruck bringen. Diese Thematisierung kann dazu beitra-
gen, die vielfältigen und durchaus widersprüchlichen Facetten von Freundschaft
begreifbar werden zu lassen, so dass ein anschließendes Gespräch darüber
tiefgreifender geführt werden kann.

1. Körperbildung

o Aus dem Gegenzug in die Bewegung: A unterstützt B durch Gegenzug oder
Druckimpulse an unterschiedlichen Körperflächen (Schulter, Hüfte, Kopf,
Knie etc.) dabei, auf verschiedenste Weisen hinunter und hinauf zu kommen

a

o

o

4.

a

a
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Variationen der Wege, Körperbereiche, Tempi, Dynamik.

Intensivierung: A und B sind gleichzeitig Impulsgeber und -nehmer.

2. Improvisation

o A und B finden einen Platz im Raum möglichst weit entfernt von ihrer partne-
rin und so, dass sie sich nicht sehen können. Sie nehmen die Körperhaltunp
ein, die ihnen im Moment passend erscheint: aufrecht stehend, t o.t"no na"i
innen gezogen,  auf  dem Boden l iegend,  . . .

o Mit Beginn der Musik nähern sie sich an und nehmen Kontakt zueinander auf.
Es entstehen vollkommen unterschiedliche Dialoge: Auf welche weise, wie
lange sie dauern, ob und wie sie sich berühren etc.

3. Gespräch: Was ist Freundschaft für Euch? (Thfelbildsammlung)

Sich gegenseitig stützen,
sich anlehnen,
weggehen und zurückkommen,
sich tragen,
sich auseinander setzen,
sich begleiten,
sich nah sein,
berühren,
zusammen halten,
und vieles andere mehr.

4. Gruppengestaltungen zumThema,,Freundschaft,,

o verlosung von Themen, die sich aus der Täfelbildsammlung ergeben für
Kleingruppen von 2-5 Tänzenden. Zum Beispiel:

o Freundschaft heißt, dass wir einander stützen, und wenn einer fällt ihn wie-
der in die Balance zurück bringen.

o Freundschaft heißt, dass ich mich auf Dich verlasse und Du auf mich. Aber
was ist, wenn einer nicht mehr mitmacht?

o Freundschaft ist, wenn ich tun kann, was ich will und stets zu Dir zurück-
kehren kann.

o Freundschaft
Zeiten!

Experimentieren mit den Bewegungsmöglichkeiten der gegebenen Fre
schafts-Definition.

Entwickeln einer Improvisationsstruktur: Anfangsbild, Aktionen, schluss:
bi ld.

wenn ich mich getragen fühle, gerade stürmischen

5. Reflexion:

o Welche Aspekte von Freundschaft wurden zum Ausdruck gebracht?

o Was hast Du Neues darüber erfahren, was Freundschaft bedeuten kann?

6.4 Räumliche Dimension: Die drei Ebenen des Raumes

(nach Rudolf von Laban)s

Bewegung und Tänz geschehen nicht nur auf den Füßen, sondern sie füllen den

Raum aus: Durch ein Hinunter und Hinauf - am Boden rollend, krabbelnd und

rutschend oder auch weit über die eigene Kinesphäre hinaus springend, geho-

ben, getragen. Dadurch entstehen Melfalt und Dreidimensionalität. Der Ein-

stieg geschieht hier in Verbindung mit der persönlichen Dimension, der Vorstel-

lung von verschiedenen Um-Welten.

1. Exploration

Im Raum verteilt auf beiden Füßen stehen. Spüren, dass das ganze Gewicht in

den Boden drückt und dass der Boden trägt.

o Obere Ebene:

o Vorstellung: ,,Stellt Euch vor, eine Wolke schiebt sich unter Eure Füße, Eu-

re Ellbogen und Achseln. Allmählich verlasst Ihr den Boden. Alles

schwebt: Der Brustkorb, der Kopf, die Arme, alles zieht nach oben und Ihr

fliegt ganz hoch."
o Sich abdrücken von den Fußballen, alle genannten Körperbereiche heben

und sich gen Decke strecken.

o Wie ist auf diese Weise vorwärts, rückwärts, seitwärts, im Kreis ... mög-

lich?
o Probieren, sich mit starkem Impuls abzudrücken. Welche Sprünge und

Hüpfer entstehen?
o Beispiele anschauen.
o Beispiele Einzelner aufnehmen und probieren.

o Tiefe Ebene:

o Die Spannung mehr und mehr weichen lassen und sich dem Boden nähern
- bis zur vollkommenen Entspannung am Boden.

o Sich am Boden weiter bewegen: rollen, krabbeln, robben, drehen ...

o Hände und Knie einsetzen und Höhe gewinnen.

o Mittlere Ebene:

o Das Gewicht auch auf die Füße bringen und sich mehr und mehr aufrich-

ten. Die tiefe Raumebene verlassen und sich in die mittlere Ebene bewe-

gen. Welche Bewegungen sind hier möglich?

iDi" d."i Eb"nen des Raumes nach Rudolf von Laban sind im Anhang dargestellt.
. Präsentation derlmprovisationsskizzen.
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2. Reflexion/Information:

o welche Ebene war die angenehmste? welche die interessanteste? Mögliche
Beobachtungen: Manche empfinden es zwar als äußerst ungewohnt sich am
Boden zu rollen, aber entdecken dort mehr Bewegungsvariationen als in der
gewohnten mittleren Ebene. Andere finden das lange Hinaufstrecken und
Springcn in die obere Ebene als äußerst anstrengend, aber genießen das
Gefühl  des, ,Abhebens".

3. Komposition

o Gruppen zu dritt: A, B, c jeweils für eine Ebcne. Die Bewcgungen nochmals
ausprobieren, die in der gewählten Ebenc möglich waren und je einen
Bewegungsablauf  entwickeln,  der  aus 3-5 Bcwegungen besteht .

o Die drei Abläufe von A, B und C zu einem zusammenfügen. übergänge
finden. Die Reihenfolge der Ebencn ist freigcstellt.

4. Präsentation der Kompositionen

5. Reflexion

r Inwiefern waren die Bewegungssequenzen interessant? was hat die vielfalt
und Abwechslung hervorgerufen? Mögliche Beobachtungen: Die Einschrän-
kung auf eine Ebene bringt erst wirklich eine Bewegungsvielfalt hervor. Es
wird dabei deutlich, dass der Ebcnenwechsel z. B. oft auch mit einerverände-
rung in der Bewegungsqualität und imTempo verbunden ist: Bewegungen am
Boden fallen in der Regel eher langsam aus etc.

6.5 Zeitliche Dimension: BewegungsART -
Schnell, langsam, Stopp sowie ptötzlich und andauernd

Menschen haben unterschiedliche Gewohnheiten und vorlieben: Manche sind
tendenziell eher schnell, f l ink, zügig oder gar hastig, andere eher langsam, be-
dächtig, gemächlich, schleppend. In der Regel ist man sich seiner Gewohnheiten
nicht bewusst und trifft auch keine bewusste wahl. Darüber hinaus besteht ein
äußerst unterschiedliches Empfinden darüber, was ,,schnell" ist. Insbesondere
bei Nutzung der Extreme von schnell und langsam ist es möglich, die unter-
schiedliche wirkung der Tempi zu erkennen. Jedes Tempo hat seine eualität,
maßgeblich ist, inwiefern es angemessen angewen<Iet werden kann. Bei derThe-
matisierung von Tempo ist es sinnvoll Kraftvariationen zu integrieren. Unbe-
wusst wird in der Regel ,,schnell" mit ,,kraftvoll" und ,, langsam..mit ,,zart.,kofl-
biniert.6Vorausgesetzt wird in dieserThematisierung, dass die Schülerinnen und

" Ui . tU. i  t " r i "hc ich mich auf  <Jic tsewegungsqual i täten nach R. v.  Laban. Dic acht  e lementarenAn'
t r icbsakt ioncn s ind im Anhans darsestel l t .
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Schüler bereits Improvisationserfahrungen haben, zumindest mit Fragmentie-

rungT und Wieclerholung. So ktinnen sie hier eigene Tcmpovorlicben erkennen,

cliffcrcnzieren und erweitern, sowie Tempovariationen in ihrer gestalterischen

Ausdruckskraft erleben.

l. Einstieg: Wege suchen

I Sich beliebig durch den Raum bewegen: vorwärts und rückwärts, Schleifen,

Krc ise um die anderen.

o Sich {abei so schnell wie mäglich bewegen - ohne jemanden zu berühren.

2. BewegungsARTen Probieren

o Unterschiedliche Fortbcwegungsarten im schnellen Tempo probieren:

Ht ipfen.  drehen.  ro l len,  kr iechen etc.

o . ,Megaschnel l ! "

o Zci t lupe!

o Bcwcgungsworte umsetzen:  s to lz ieren,  torkeln,  humpeln,  kr iechen.

3. BewegungsARTen übernehmen

o Sich nach Bel ieben zur  Musik bewegen.

r Sich bewegen wie die genannte Person: Lucia! Fredcrik! etc.

r Sich immer wieder einer anderen Person anschließen und ihre Bewegungsart

i ibcrnehmen.

,1. Time:Tlios

o A. B , C bewegcn sich parallel auf einer Linie durch den Raum: A bewegt sich

in c inerWeise,  d ie s ie s tändig wiederholcn kann,  B und C übernehmen die Be-

wcgung. B verändert in ,,Maximal:Tempo", C in Zeitlupe. Dabei abwechseln

zwischen plötzlichen und andauernden Bewegungen.

o Rol lenwechsel .

5. Präsentationen

Einzelne Tiios wiederholen ihre Improvisationen, die jetzt natürlich wieder ganz

anclers verlaufen. Die anderen beobachten.

6. Reflexion

o Fragen an die Beobachter: Was verändert sich? Wie wirkt die Bewegung? Was

ist nicht mehr möglich, was wird erst jetzt möglich? Was fällt auf im Hinblick

auf den Ausdruck der Bewegungen? Welche Bilder sind aufgetaucht? Welche

Bewegungen lösen was in Euch aus: Lachen, Gänsehaut, Atem anhalten ...

Fragment ierung:  Die c inzelnen Elcmente einer Bewegungssequenz werden auseinander genom-

nrcn:  Die Reihenfolgc muss nicht  bcibehal ten werdcn,  Elemente können wegfal lcn.
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Fragen an die Tänzerinnen und Tänzer: was war schwierig auszuflihren?

es iiritierend, dass sich die Bewegung sehr verändert hat oder wurde die

wegung dadurch erst gerade sinnvoll, witzig . "?

7. Rückgriff

o Rückgriff auf eine Bewegungssequenz, die der Gruppe bereits aus einem

derenKontext geläufig ist oder eine kurze Bewegungssequenz (ca. 5-7 Be

gungen) vorgeben'

o ZumBeispiel:

o 4 Schritte vorwärts: re, li, re, li,

o Drehung nach rechts um eigene Achse,

o re Hand vor den li Fuß setzen, beide Knie beugen, re Knie aufsetzen

auf re Hüfte setzen,
o re Hand stößt ab, weitere halbe Drehung um re Schulter, sitzen in

gangsrichtung.
o Beide Knie über rechts nach hinten schwingen' auf beiden Knien sitzen,

o Gewichtsverlagerung auf Ballen, Hände und zum Stand aufrollen.

8. Improvisation

o Sich zu drei 3-er Gruppen zusammenschließen'
zwei Gruppen beobachten das Geschehen' Jede

Aufgabe, die aufeinander aufbauen:

Eine Gruppe ist in
Gruppe erhält eine

1. Improvisieren mit der Bewegungssequenz unter Einbeziehung der

Zeitfaktoren: schnell, langsam, Stopp, plötzlich, andauernd'

2. Sich in eine von den anderen abgewandte Ausgangsposition begeben.

aufeinander zu bewegen, kurze Begegnung'

3. A beginnt mit einer wiederholbaren Bewegung, B nimmt sie auf und

ändert in Zeitlupentempo. Experimentieren mit zeitv erzögerungen

6.6 Musikalische Dimension: A Song moves us -

,,AbsolutelY EverYbodY!"

Jugendliche tanzenin ihrer Freizeit zu Pop-Songs' Primär ist es der Rhythmus'

ntdemsie sich U"*"g""' DerText ist oft sekundär' u' a' auch deshalb' weil er nur
-uurr"ttttittttuft 

zu verstehen ist'

pasAufgreifeneinesPopsongsimBewegungsunterrichtermöglichtesdenSchü-

lerinnen und schülern, ii"t äine musit<a-tische Struktur und damit den Zusam-

rnenhangvonMusikunot"".zuerschließenunddarauseinzelneausdrucksstar-
;;;;";ttgen bis hin zu einerTänzgestaltung zu entwickeln'

l. Einführung

o Rhythm 
'n more: Die Schülerinnen und Schüler stehen im Kreis

oKlatschenweitergeben'Wchtig:DieAbständesollenexaktgleichsein!
o Klatschen (gleichlaßig!) beschleunigen und verlangsamen'

o Klatsch-RhYthmus weitergeben'

o Body-Percussion als Rhythmus weitergeben'

. nnyin-u, aus Body-Percussion un-d Schritten aufnehmen'

o Zusätzlich' n"g;;ngen durch Blickkontakt' aufeinander zu' miteinan-

der gehen etc.

o StePPingout

o Vorwärts gehen mit Körperspannung'

o Ausprobieren: Gehen, iu.rf"n, Federn, Hüpfen, Springen' Seitgalopp'

o Schrittkombinationen:
-4großeSchrittevorwärts,4kleineschritterückwärtsoberkörper-und

Armbewegungen dazu erfinden'
- Schrittmuster, rechts beginnend:

4 vor: re, li, re, li L seit: re 2 rück: li' re

2. Erschließen der musikalischen Struktur

o Song anhören undTakt klatschen

o Takte mit Strichen aufzeichnen

o Unterscheiden in Phrasen: A, B' C' R (Refrain) etc'

oTextfragmentebenennen,dieanderTäfelsichtbarfestgehaltenwerden
o Jeweils einer Phrase ein Kernwort zuordnen

oTänzbewegungenzumRefrainwerdenvonAnleiter/invorgegeben(sieheAn.
hang)

oExperimentierenzudeneinzelnenPhrasenundBewegungenfestlegen(Mög-
lichkeiten: alle übernehmen eine Bewegung oder drei Bewegungen aussu'

chen, die hintereinander/abwechselnd benutzt werden'

oÜbenderTänzgestaltunginKleingruppen(unterschiedlichelnterpretationen
möglich!).

1 seit: li

Zeitsprüngen. C kommt mit Zeitkontrast hinzu: Welche Begegnu

sind möglich? (Alle zeitfaktorenmit ihren Extremen ausschöpfen!)

9. Reflexion:

o welche Ausdrucksmöglichkeiten entstehen durch variation der

ren?

o zum Beispiel führt die sehr schnelle Variante zum slapstik-Effekt,

Stopps zwischendrin steigern die Spannung etc'

o Welche BewegungsARTwar heute neu für Dich?

o Für viele Kinder ist es ungewohnt innezuhalten, manche empfinden

in langsamer Bewegung, andere fühlen sich von großemTempo in

dung mit Ebenenwechseln überfordert.
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3. Präsentationen der Kleingruppen

4. Reflexion

o Inwiefern waren die Gestaltungen schlüssig in Hinblick auf den Zusa
hang von Musik, Text und Bewegung?

o Mögliche Beobachtungen:

o Es mag Schülerinnen und Schülern schwer fallen den Wechsel von
zu Liedteil zu antizipieren, so dass ihre Einsätze zu spät kommen.

o Zu diskutieren ist, ob die Bewegungen die Kernworte treffen, z.B.
,,human touch" als mitfühlende Berührung oder eher als ,,Rempelei.,
sestellt wurde.

o Zu beurteilen ist, ob sich der Aufruf ,,Absolutely everybody!,. in den
derholungen des Refrains am Ende bewegungsmäßig steigert oder eher
flacht etc.

o Zu entscheiden ist, mit welchen Mitteln eine Steigerung herstellbar
Abwechslung der Formationen durch Richtungswechsel, mehr Spa
im Körper, vorrücken zum Bühnenrand etc.

6.7 Materiale Dimension: PapierSkulpturenparks

ursula Fritsch hat besonders eindrücklich auf den wert der widerständigkeit
thetischer Medien für die Entwicklung ästhetischen verhaltens hi
(Fritsch, 2001, S. 291). F;ine Möglichkeit ist es, mit merkwürdigen Ma
zu arbeiten, die zur Auseinandersetzung herausfordern: Was man aus
DIN A 4-Bogen machen kann, erinnert man aus der Kindheit: Flugzeug,
chen, Himmel und Hölle etc. Dabei greift man meistens auf gelernte Formen
rück. Manchmal ist die Reihenfolge der Knicke vergessen oder etwas
nicht: Aus derlei ,,Pannen" entsteht dann etwas Neues. das vielleicht
lässt. was entsteht, wenn man mit langen Papierbahnen hantiert, die allein
grund ihrer sperrigkeit neue Bewegungsformen hervorrufen? Eine solche
kann am Anfang eines unterrichtsvorhabens zur materialen Dimension
Folgende Materialien werden hierfür benötigt: pro person 1 Din A 4-Bogen
ca. 3,50 m Pack- oder Makulaturpapier (ca. doppelte Körperlänge).

1. Einstimmung

o In drei Minuten ein DINA4-Blatt in eine 3-dimensionale Form bringen.
o Reflexion: Was mich daran wundert ist ...

2. Aufwärmen

o Auf verschiedeneweisen am Boden rollen, stoppen, rollen, stoppen etc.
gehaltene Körperform spüren !

-Si"f," f,i.rzu auch Abb. 2 und 10.

o Zuztteit zusammen: Gruppe A rollt, Gruppe B gibt die Stopp-Signale und

beobachtet Stopps und Bewegen; Wechsel.

I Reflexion:

o Was war witzig? Interessant? Inwiefern?

o Verschiedene Grundformen benennen: rund - eckig' geschlossen - offen,

spitz zulaufend - geöffnet, weit - eng etc.

3. Übung

o Während der Partner sich am Boden bewegt: rollend, drehend, rutschend,

kriechend etc. ihm Gegendruck geben, festhalten, Impulse verstärken etc.

o Beide beobachten, wie das Bewegungen und Formen verändert'

o Reflexion:

o Austausch über Beobachtungen von Bewegendem und Impulsgebendem.

o Austausch in der Gesamtgruppe: Wann funktioniert das Spiel? Deutliche

Impulse setzen, sich trauen zu berühren, sich in den anderen hineinver-

setzen.
o wie haben sich die Bewegungen verändert? Bewegungen werden extre-

mer, überraschender.

4. Exploration

Die zugeschnittenen Papierbahnen im Raum auslegen. Schülerinnen und Schü-

ler sitzen je am Ende.

o Die Augen schließen, die Fingerkuppen aneinander legen. wahrnehmen: die

linken berühren die rechten, die rechten berühren die linken.

o Mit den Händen das Papier in seiner Breite, Struktur, Oberfläche, Temperatur

etc. ,,er-fahren".
o Es in seiner Länge - mit verschiedenen Körperbereichen erfahren (Unterarm,

Gesicht, Fußsohlen etc.).

o Das Papier in die Körperbewegung hinein nehmen und es dabei formen. Dar-

aus eine Form entstehen lassen, die selbständig stehen kann.

o Die Form aus verschiedenen Perspektiven betrachten und sie mit dem Körper

aufnehmen; drei Formen merken.

o Bewegungsverbindungen zwischen den einzelnen Körperformen herstellen.

o Kontraste setzen.

o PapierSkulpturenPark: Eine Skulptur nach der anderen ,,erwacht" und setzt

sich in Bewegung, die anderen betrachten'

5. Reflexion
e Was hat der Tlansfer von Papier zu Bewegung bei Dir hervorgebracht?

(Selbstwahrnehmung)



o welche Bewegungen waren bei den Tänzenden neu? (Fremdwahrnehmung)

o Beobachtungen könnten sein: ,,Wie die Nena sich biegen kann _ das
ich noch nie bei ihr gesehen!" ,,obwohl zwei Skulpturen sehr ähnlich
ren, waren die Bewegungen doch sehr verschieden!.,

Abb. 11 The click and dance project, Marburg 2007 (Foto: info@sycha-foto.de)
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CD-Tipps

Die drei Raumebenen nach Rudolf von Laban

Laban unterscheidet dic hohc, mitt lere und t iefe Raumlage : , ,eine am Boden, eine ande-
re auf mitt lcrer Körperhöhe und eine dri t te auf der Höhe dcr Hände, wcnn diese über
den Kopf  e rhoben s ind"  (Laban,  1991,  S .  23) .

Die t iefe Ebene umfasst Bewegungen nah am Boden wie kriechen, rol len, bis zuBewe-
gungen, die kniend ausgeführt werden. Es sind Bewegungen, wie wir sie insbesondere
von Kleinkindern kennen, die noch nicht aufden Füßen stehen.

Die mitt lere Ebene ist diejenige, auf der wir uns als Erwachsene in der Regel bewegen:
Gewicht auf dcn Füßen, dabei können oberkörper oder Knie gebeugt sein, die Arme
bewegen sich in al le Richtungen.

Die hohe Ebenc erreichen wir,  indem wir,,über uns hinauswachsen", was durch Hinauf-
dehnen und Gewichtsübertragung auf die Fußballen zu erreichen ist sowie durch Sprün'
ge und Hebungen.

pie acht elementaren Antriebsaktionen nach Rudolf von Laban

0975,s. 75fT.)

putl t l l fvot lLitbanutl tcrschcit lctZeit-,Kraft-urtdRaunlfaktorendcrBewegutlg

- plötzl ich
- zafl
-  incl irekt

Be i Kontbinatictn der clrci Faktorcn' ergeben sich

@ Zeit

O Kraft

O Raum

driicken

stoßen

peitschen

rr ringen

glciten

tuPfen

flattern

schweben

a l lmäh l ich

fcst

dirckt

a l lmäh l ich

plötzl ich

plötzl ich

a l lmäh l ich

al lmählich

plötzl ich

plötzl ich

al lmählich

fest

fcst

fest

fest

zarl

ZAfT

ZATT

zarl

direkt
direkt
indire kt

indirekt
direkt
direkt
indirekt
indirckt

Vanessa Amorosi: Absolutely everybody 3.42 Minuten

jiiit

Interpret CD:Titel

Gotan Proiect La Revancha del Tanst-l

Kruder & Dorfmeister The K&D Session

Philio Goude Rock de Chambre

Ren6 Aubrv Seul au monde

Safri Duo Episode II

Shadowfax The Dreams of  Chi ldren

Täb Two Belle Affaire

Torgues & Houppin Ulysse

Torgues & Houppin Voyageur Immobile

Uakt i I Chine

Vanessa Amorosi Absolutelv Evervbodv

VoizNoiz Banabi la Phl?!9-
E -

Liedteil e9!!e99-
4 . 4 , 4 , 4

AuCCliGg lrlReihen, Front nach vorn'

2 x hUpfen-f Uße parallel. 2 hüpfen Füße gegrätscht

2Schr i t tevor (OKSe@

Einleitur
Refrain
(4 x 4 ZZ)"

(viermal)
1+2+
3+4+

B 4 x 4 Love Chasse plus GestlK ti..lr LleDe sqcnen

Cnasse piüs jO aO !9f l-q!! r'9!rn9!ö 4 x 4 Hand
A Refrain 4 x 4

kenberührunq mit
B 4 x 4 Touch Auf der Stelle, In Kqc

b

Ä
4 x 4 Friends Forts.

s .  o.Refrain 4 x 4
A Refrain 4 x 4 c  ^  l m i t  V e n a l l o n e n l  Z .  ö .  z  z u e l r l a l l u s l

Tänzeriscftes Solo langsam: Cool and sexy
B Solostimme 4 x 4
B 4 x 4 Touch Rircken an KucKen

Refrain 4 x 4 s. o. Alle

A Refrain 4 x 4 s. o. (mit Variationen) {.GruPPen
s. o. (mit VariatiolenlAllq--A Refrain 4 x 4

Refrain 1 x 4 Finale

ZZ= Zählzeiten; chassÖ = seitlicher Beistellschritt

,&, I




