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Tanzen ist für Menschen jeden Alters ein Gewinn. Es fordert auf entspannte Weise das 
Gehirn, hält den Körper beweglich, trainiert die Muskeln an Bein und Rücken. Es hält fit und 
macht glücklich. Wer tanzt ist in Kontakt mit anderen Menschen.  
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MANUSKRIPT 

 

Tanzstudio 
 

Schritt, Schritt und Wechselschritt…. 
 

Autor: 
Ein geräumiger Tanzsaal mit einer Spiegelwand. Zehn Frauen, fast alle im 
Rentenalter, halten sich an den Händen, bilden einen Kreis und beginnen sich zur 
Musik eines portugiesischen Volkstanzes zu drehen. 
 

OT 01 - Seniorin 1: 
Dass man eine ordentliche Körperhaltung und einen ordentlichen Gang auch bis in 
höhere Lebensjahre beibehalten kann und nicht schon von weitem am Gang zu 

sehen ist, dass man eine alte Frau ist. 
 

OT 02 - Elger: 
Ich kann jedem einfach sagen: spätestens mit 40, wenn du dich vorher noch nicht 
bewegt hast, dann fang an…. 
 

OT 03 - Hege: 
Ich glaub die älteste, Rita aus der ersten Gruppe, ich glaub‘ sie ist 83. Das ist schon 
wirklich spitze. 
 

Ansage: 
 
Tanzen – Fitness für Körper und Geist. 
 

Eine Sendung von Reinhard Krol. 
 

Autor: 
Es ist Donnerstagvormittag, halb elf. Hinter den monumentalen Häuserblocks der 
Frankfurter Allee in Berlin findet man die Tanzschule TanzZwiEt. Die Frauen haben 
sich mit Aufwärm- und Dehnübungen fit gemacht. Dann geht es um Schrittfolgen: 
vor, zurück, Doppelschritt, im Kreis. Conny Hege leitet den Kurs. 
 

OT 04 - Hege: 
Und deshalb hab‘ ich das dann „Vom Reigen bis zum Swing“ genannt. Und versuche 
hier so meine persönliche Linie reinzubringen. Wie gesagt mit spielerischen 

Momenten. Vom Reigen bis hin zu Walzer, Tango, Rumba, Cha Cha…. (0:16) 
 

Autor: 
Sich nach einem Rhythmus zu bewegen ist ein Urbedürfnis des Menschen. Es 
scheint ihm angeboren wie die Fähigkeit zu sprechen. Dem widerspricht auch nicht 
die Tatsache, dass manche Menschen behaupten, sie könnten nicht tanzen. Bei 
einem eingängigen Rhythmus, einer mitreißenden Musik wippen auch sie mit dem 
Fuß. Über Jahrhunderte machte man sich keine großen Gedanken über das Tanzen. 
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Die Menschen betrieben es aus Freude oder empörten sich über die unschicklichen 
Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer. Das hat sich gewandelt. Heute weiß die 
Forschung bereits viel darüber, was sich beim Tanzen im Gehirn abspielt und welche 
positiven Auswirkungen Bewegung und Tanz auf Körper, Geist und Psyche haben. 
 

Autor: 
Ortswechsel. Ein Spätsommer-Morgen in Köln Junkersdorf. Trauben von 
durchtrainierten jungen Frauen und Männern ziehen von der Straßenbahnhaltestelle 
auf ein großflächiges, baumbestandenes Gelände. Hier hat die deutsche 
Sporthochschule ihren Campus, Deutschlands einzige Sportuniversität. In einem der 
flachen Gebäude sitzt Denise Temme, Professorin am Institut für Tanz und 
Bewegungskultur. 
 

Wer in Köln mit dem Sportstudium beginnt, muss auch den Basiskurs Gymnastik und 

Tanz belegen. Deshalb hat Denise Temme auch diejenigen in ihren Gruppen, die 
sich für Leichtathletik eingeschrieben haben, für Schwimmen, für Sportpädagogik 
oder Sportjournalismus. Viele von ihnen tun sich erst einmal schwer mit dem Tanzen 
und empfinden es als Zumutung. Denn sie müssen im Laufe des Semesters mit 
anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen kleine Tanz-Performances entwickeln 
und auf die Bühne bringen. 
 

OT 05 - Temme: 
Und die Entwicklung, die wir sozusagen von der ersten Stunde bis zur Aufführung 
des Stücks sehen, ist teilweise phänomenal. Wo wir selber merken, dass die 
Studierenden von sich selbst überrascht sind. Und an sich entdecken, was es für 
eine interessante Tätigkeit ist. Und das ist dann besonders interessant, auch den 
Studierenden aufzuzeigen, was das mit ihnen körperlich für ihre Sportarten macht.  
 

Musik: Take Five 
 

Autor: 
Der Tanz schult ihre Bewegungswahrnehmung. Der Tanz schult ihr Rhythmusgefühl. 
Beim Hürdenlauf, beim Hochsprung, beim Dribbeln im Fußball. Denise Temme 
kommandiert in der Gymnastikhalle manchmal zur Musik: 1, 2, 3 drehen, 1, 2 drehen, 
1,2,3,4,5, drehen. Diesen Anweisungen schnell zu folgen, haben viele Studierende 
Schwierigkeiten. Und wenn das mit einem Ball passieren muss, ist es noch schwerer. 
 

Deswegen nutzt die Tanzprofessorin auch Rhythmen, die für uns ungewohnt sind. 
Zum Beispiel Take Five von Dave Brubeck und Paul Desmond. Sich dazu zu 
bewegen ist gar nicht einfach, weil wir Mitteleuropäer einen 5/4 Beat nicht gewöhnt 
sind. Noch schwieriger wird es, wenn wir zum Beispiel Musik vom Balkan hören und 
dazu tanzen sollen. 
 

OT 06 - Temme: 
Beim elementaren Tanz haben wir das auch immer stark betont, den 5/4, den 7/8. 
Das sind natürlich Rhythmen, die besonders gegen die eigenen 
Bewegungsgewohnheiten gehen und auch stark bereichern können. Also zwölfer 
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Rhythmen, siebener Rhythmen, die sind nicht so gängig für uns und da braucht man 
schon eine gewisse Lernzeit. 
 
Autor: 
Aber diese Lernzeit bringt den jungen Sportlerinnen und Sportlern viel für fast alle 
Sportarten, vom Fußball bis zur Gymnastik. Wer sich diese Bewegungsvariabilität 
angeeignet hat, ist gegenüber denen, die das nicht können, eindeutig im Vorteil. Er 
reagiert schneller auf Richtungsänderungen, Stopps, Tempowechsel, Störungen 
durch den Gegner – gerade bei den Ballsportarten. 
 

Beim Basiskurs Tanz und Bewegung geht es nicht darum, immer exakt mitzuzählen, 
um nicht aus dem Takt zu kommen, immer genau zu merken, ob es jetzt schneller 
oder langsamer wird, sondern… 
 

OT 07 - Temme: 
Man braucht eine maximale Aufmerksamkeit für den Vorgang aber nicht eine 
maximale Kontrolle. Das sind zwei verschiedene Aspekte, die man beachten muss. 
Ich lasse laufen, aber höre dem aufmerksam zu. 
 

Autor: 
So wie ein Musiker, der improvisiert, oder ein Son-Tänzer aus Kuba sich von 
Harmonie und Rhythmus mittragen lässt, ohne immer genau zu wissen, welche 
Phrase er gerade spielt oder welchen Schritt er setzt. 
 

Denise Temme arbeitet nicht nur mit jungen Studierenden der Sporthochschule Köln. 
Sie hat auch Erfahrung mit Menschen vom anderen Ende der Altersskala. Was mit 
denen in manchen sogenannten Seniorentanzkreisen angestellt werde, sei ein Witz, 
meint sie. Ein Schritt links, ein Schritt rechts und einmal in die Hände klatschen – das 
war‘s. Wie viel alte Menschen noch körperlich leisten können und leisten wollen weiß 
sie aus Kursen, die sie selbst gegeben hat. 
 

OT 08 - Temme: 
Ich habe dann Musik angemacht und habe afrikanische Tänze mit denen gemacht 
und da kam die Vereinsleitung kurz dazwischen und hat der 75-jährigen gesagt, sie 
brauchen hier nicht laufen und nicht hüpfen, sie können das auch im Gehen machen. 
Und die Dame hat ihr dann eine Standpauke gehalten. Sie könnte selber 
entscheiden, welche Bewegungen sie macht und was für sie anstrengend ist und 
was nicht. Also ich glaube dieses Wegkommen von Klischees, ab wann man welche 
Bewegungen macht und ab wann welche Tänze für wen geeignet sind, das ist glaub 
ich ein ganz wesentlicher Punkt. 
 
Autor: 
Der Arzt und Gesundheitsmoderator Eckart von Hirschhausen unterzog sich vor zwei 
Jahren einem Selbstversuch. Er wollte wissen, was die Plastizität eines Gehirns 
befördern kann. Oder – populär gesagt – ob man mit Tanzen Demenz 
entgegenwirken kann. Er ist nun selbst kein großer Tänzer. Gerade deswegen lernte 
er einen Sommer lang West-Coast-Swing, einen Tanz, der schnelle Schritte 
erfordert. Zweimal ließ er sich für dieses Projekt in den Gehirnscanner schieben. 
Einmal zu Beginn des Tanzunterrichts und einmal am Ende. Der ärztliche Direktor 
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des internationalen Epilepsie-Zentrums in Bonn, Professor Christian Elger, begleitete 
ihn bei diesem Versuch. 
 

OT 09 - Elger: 
Was passierte war Folgendes. Normalerweise, wenn man Motorik bewegt, hat man 
im Hirn Areale, die aktiviert werden, die mit der Motorik verbunden werden. Und 
diese Aktivierung ist immer schwächer je höher seine Qualität wurde. Das heißt, er 
hat quasi das Tanzen verinnerlicht. Wir haben also einen Prozess abgebildet, den 
man heute als prozedurales Lernen bezeichnen würde. Alle Fähigkeiten, die wir 
erwerben, sind prozedurales Lernen. Die sind nicht anfällig für einen Abbau des 
menschlichen Gehirns, theoretisch nicht. 
 

Autor: 
Beim Tanzen passiert im Gehirn Folgendes: Das Ohr wandelt akustische Reize in 

elektrische Impulse um und schickt sie an das Hörzentrum, den auditiven Cortex, wo 
Töne und Rhythmus entschlüsselt und verarbeitet werden. In einem anderen Teil des 
Großhirns, nämlich im Frontallappen, werden die Informationen aus dem Hörzentrum 
aufgenommen und die dazu passenden Schritte geplant. Soweit, so bewusst. Je 
routinierter dieses Zusammenspiel passiert, je geübter jemand tanzt, umso 
automatischer läuft dieser Vorgang ab und verlagert sich ins Kleinhirn, ins 
Cerebellum, das die unbewusste Motorik steuert. Und zum Beispiel auch dafür sorgt, 
dass wir nicht vom Fahrrad fallen, auf einem Bein stehen oder uns um unsere eigene 
Achse drehen können. 
 

Die bewusste Motorik, also dass Eckart von Hirschhausen beim Tanzen überlegte: 
„Welchen Schritt mache ich jetzt?“, war durch die erworbene Routine 
zurückgegangen. Er hatte das Gelernte tiefer, im Kleinhirn abgespeichert, wo es 
automatisch abgerufen wird und nicht dem Vergessen unterliegt. So ungefähr wie 
niemand vergisst, wie er seinen Arm ausstrecken oder seinen Kopf nach links und 
rechts drehen kann. 
 

OT 10 - Elger: 
Wir waren selber überrascht, wie gut das funktioniert hat und eigentlich ein Beweis 
dafür, dass Tanzen mit seinen verschiedenen Anspruchsebenen, nämlich einmal 
eine relativ komplexe Motorik, dann eine Abfolge von Schritten und dann schließlich 
noch die Kombination mit Takt und Musik eine extreme Herausforderung fürs Gehirn 
darstellt. 
 

Autor: 
Nicht zu vergessen die Orientierung im Raum und die Einstellung auf den Partner, 
die Partnerin beim Paartanz. Ein echtes Multitasking, das dem Körper und vor allem 
dem Gehirn abverlangt wird. Aber uns auch mit Dopamin, also dem sogenannten 
Glückshormon belohnt. Bewegung tut uns nicht nur gut – sagt der Neurologe 
Christian Elger – man weiß auch aus epidemiologischen Studien, dass sie der größte 
präventive Faktor für den mentalen Abbau ist. 
 

  



6 
 

OT 11 - Elger: 
Man schätzt so, dass wenn man sich 20 Stunden im Monat gut bewegt, dass das ein 
erheblicher präventiver Faktor ist gegen einen mentalen Abbau. Und das bedeutet 
Aktivierung der motorischen Programme. Und da kann man sich vorstellen, dass das 
Tanzen, wenn man es erwirbt, vor allem weil noch multifaktorielle Dinge eine Rolle 
spielen, einen ganz großen Effekt draufhat. 
 
Autor: 
Die weltberühmte Tänzerin und Choreografin Pina Bausch wusste das auch. Sie 
hatte für ihre Compagnie in Wuppertal das Stück „Kontakthof“ choreografiert. Eines 
Tages ließ sie eine Annonce in die Zeitung setzen: Suche Damen und Herren ab 65, 
die den Kontakthof tanzen wollen. 
 

OT 12 - Umfrage 1: 
Der Kontakthof war ein fertiges Stück, das schon sehr oft aufgeführt worden ist von 

Profis. Und für uns war natürlich die Aufgabe, dieses Stück so gut wie möglich, den 
Profis ähnlich aufzuführen. 
 
Ich habe Theater gemacht und natürlich auch viel so im Bewegungsbereich geübt 
und da kam das natürlich wie gerufen. 
 
Erstmal war ja folgendes. Wie viel Mann haben sich vorgestellt, 130 oder so. Davon 
waren 20 Männer, mehr nicht. Da sieht man schon das Verhältnis. Ja aber mich hat 
das schon fasziniert, weil ich auch aus ´nem technischen Beruf komme. Es war eben 
mal was ganz anderes. 
 

Kontakthof Boogie 
 

Autor: 
Es gibt im Internet ein faszinierendes Video des Stücks. Wie diese Szene. Links auf 
der Bühne sitzen die Herren auf Holzstühlen und zappeln zum Boogie-Rhythmus wie 
verrückt mit Armen und Beinen. Rechts an der Bühnenwand haben sich die Damen 
aufgereiht und wackeln und schütteln sich wie besessen. Die Herren auf ihren 
Stühlen rücken ihnen immer näher, im wahrsten Sinne auf die Pelle. Dann, mit einem 
Schlag verschwinden die Damen in einer Tür. Es dauert keine 30 Sekunden, sie 
erscheinen wieder, haben sich in dieser kurzen Zeit umgezogen und es beginnt ein 
Tanz, bei dem die Herren ihre jeweilige Partnerin durch die Luft wirbeln. Allein vom 
Zuschauen kommt man außer Atem. Wohlgemerkt: alle auf der Bühne sind zum Teil 
weit jenseits der 60 und tänzerische Laien. Was sie in diesen zwei Stunden 
körperlich und geistig leisten, ist bewundernswert. 
 

Anke Klammer ist Architektin und hat bei „Kontakthof“ mitgetanzt. Für sie gab es eine 
spezielle Herausforderung. 
 

OT 13 - Klammer: 
Ich musste ja fallen und vornüber oder seitlich über den Stuhl und auf den Hintern 
mich setzen, weil mir mein Partner den Stuhl weggezogen hat. Das muss man 
lernen, sich hinterrücks auf den Boden fallen zu lassen. Ja, das hat geklappt. Ich hab 
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mich nicht verletzt. Nur beim Aufstehen hab ich mich mal verletzt. Da konnte ich nicht 
mitspielen… einmal. 
 
Autor: 
Ebenso anspruchsvoll wie die körperliche Herausforderung, sagt der ehemalige 
Fernmeldetechniker Dieter Linden, war es, sich eine Choreografie von fast zwei 
Stunden ins Gedächtnis zu pflanzen. 
 

OT 14 - Linden: 
Wir mussten ja nicht nur unsere Bewegungen im Griff haben; wie sitzt du, wie stehst 
du, wie gehst du, wie hältst du den Kopf, kannst du die Hände nicht anders halten. 
Wir mussten das alles neu lernen. Und bezüglich der Musik hab ich in einer Szene 
32 Takte gezählt, dann aufgestanden, dann über die Bühne gegangen. Ich habe 
Seiten Notizen gemacht über die einzelnen Bewegungsabläufe, um das alles zu 
lernen. Also es war schon eine Herausforderung für ältere Menschen grundsätzlich. 
 

Autor: 
Wie überzeugend die Seniorinnen und Senioren dieses Stück auf die Bühne 
brachten zeigt die Tatsache, dass die Truppe – natürlich dann in wechselnder 
Besetzung – 11 Jahre lang damit in ganz Europa gastierte, nach Madrid, London, 
Amsterdam, Marseille eingeladen wurde. Lore Duwe erinnert sich noch genau. 
 

OT 15 - Duwe: 
Ich kann mich an eine Szene erinnern. Die Premiere war vorbei und die jungen 
Tänzer und Tänzerinnen, die die Rollen spielten, die wir übernommen hatten von 
ihnen, auf die Bühne kamen und uns jedem einen Blumenstrauß überreichten und 
gesagt haben: meine Zeit, wenn ich so alt bin wie ihr, dann möchte ich genau so 
sein. 
 

Autor: 
Zurück am Straußberger Platz in Berlin im Saal von TanzZwiet. Die Gruppe von 
Conny Hege probiert eine Schrittfolge, die nicht ganz einfach zu sein scheint. 
 

OT 16 - Hege: 
Auf und kreuzen Schwung… nee, dann kommt dosado…. Und wann kommt das 
Schwingen? Das haste nicht mehr gemacht… nee wir haben dosado…und dann 
einhenkeln. Okay … also… ich zeig mal 
 

Sirtaki 
 

Autor: 
Es ist ein Tanz, der ganz sachte beginnt und im Mittelteil schwer aufdreht. Wer da 
mithalten will braucht Kondition und darüber hinaus ein gutes Körper- und 
Rhythmusgefühl. Ähnlich wie beim Sirtaki. 
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OT 17 - Hege: 
Wenn wir Sirtaki tanzen, dann muss nicht jeder das schnelle Ende tanzen. Jeder 
versucht sein Maß zu finden. Jeder geht verantwortungsvoll mit sich selbst und 
seinen Möglichkeiten um. Ja, dann ist es halt so, dass sie dann eben halt, wenn es 
nicht weiter geht, dann eben mal ´ne Pause machen und dann in der nächsten 
Runde wieder einsteigen und ihr individuelles Maß finden. 
 

Autor: 
Vielen von uns ist der Spaß am Tanzen schon in der Tanzstunde ausgetrieben 
worden. Leicht verklemmt saß man sich gegenüber. Dann auffordern oder 
aufgefordert werden von einer Person, die man nicht kannte. Ist das jetzt ein 
Dreiviertel- oder Viervierteltakt. Welche Schritte beim Walzer, mit welchem Fuß 
beginnt der ChaCha und wie ging das nochmal mit dem Rumba…. Die Blamage war 
vorprogrammiert. Wir Mitteleuropäer machen es uns dabei viel schwerer als es 
notwendig wäre, sagt Tanzprofessorin Denise Temme von der Kölner 

Sporthochschule. 
 

OT 18 - Temme: 
Man braucht dafür kein Schrittrepertoire um starten zu können. Und das finde ich 
einen wesentlichen und wahrscheinlich auch kulturellen Unterschied, dass man drauf 
wartet, dass man gesagt bekommt, du machst jetzt den Schritt und damit tanzt du. 
Dieses Selbsterlauben einfach von vielen Bewegungen zur Musik, das 
Selbstausprobieren ist glaube ich einfach noch ein gesellschaftlicher Lernprozess. 
 
Autor: 
Und damit sind wir bei dem Unterschied, der etwa die lateinamerikanische Tanzkultur 
von der europäischen trennt. 
 

OT 19 - Lange: 
Ich würde sagen, auch beim argentinischen Tango und bei der Salsa ist es so, dass 
80 bis 90% von allen, die tanzen gehen, keinen Unterricht genommen haben. 
 
Autor: 
Sagt Juan Dietrich Lange aus Uruguay. Er ist dort in einer deutschen Familie 
aufgewachsen, hat als Ethnologe gearbeitet und brachte Anfang der 80er Jahre den 
argentinischen Tango nach Deutschland. Heute betreibt er in Berlin ein Tanzstudio. 
 

OT 20 - Lange: 
Meine ersten Erfahrungen, die sind an diesem Punkt sehr lustig, weil mein Vater hat 
mich mit 13 Jahren zum Ball mitgenommen. Hat gesagt: es ist Zeit, du musst jetzt 
tanzen. Ich sag, ich kann aber nicht. Doch! Du kannst, du wirst schon sehen. Und auf 
dem Tanz stellt er mir dann irgendeine Frau vor und hat gesagt, kuck mal, die kann 
ganz gut tanzen. Mach mit der. Und ich wusste nicht, da sagte sie, ganz einfach, 
fang wir erst mal an eins und eins. Und da kommt so ein System heraus ein Schritt 
links, ein rechts. Und dann kucken wir mal, das können wir zu Merengue, das können 
wir zu Salsa machen, das können wir zu Tango machen. 
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Autor: 
Wer aus Lateinamerika kommt hat eine komplett andere Idee vom Tanzen. Es geht 
dabei im Wesentlichen um einen sozialen Aspekt, sagt Lange. 
 

OT 21 - Lange: 
Dieses Miteinander zwischen Mann und Frau zu dieser Musik zu genießen. Es geht 
in der Regel nicht um Selbstdarstellung, obwohl es auch in dem Tanz existiert. Die 
Leute treffen sich, um dem anderen Geschlecht zu begegnen. Um mit dem schöne 
Stunden zu verbringen. Fast immer ist es so, dass es in der Umarmung – in allen 
lateinamerikanischen Ländern – auf Anhieb mit wildfremden Personen - in 
Anführungsstrichen sage ich mal - sofort mit Körperkontakt getanzt wird. Das ist 
überhaupt gar kein Thema, weil sie selbst mit ihrem Körper so verbunden sind, dass 
es auch um diese Körperlichkeit geht. Es geht also nicht darum mit der Frau ein paar 
Kombinationen hinzubekommen, sondern es geht einfach darum dieses Gefühl des 
gemeinsamen Bewegens. 
 

Autor: 
Juan Lange hat auch ein Jahr mit den Ayoreo-Indianern im Chaco gelebt, dem 
Urwald im Grenzgebiet von Bolivien, Paraguay und Argentinien. Dort erfuhr er, dass 
Tanz auch völlig andere Funktionen haben kann als die gerade beschriebene. 
Einmal mussten die Ayoreos sich Holzfällern entgegenstellen, die in ihr Gebiet 
eindrangen. Mit einem Tanz machten sie sich Mut für die Konfrontation, er schweißte 
sie in ihrer Gemeinschaft zusammen. Ihr Tanz half ihnen, sich tief in ihre Gefühlswelt 
hineinzubegeben, eine Ebene, die ihnen sonst nicht zugänglich gewesen wäre. 
 

Der Mensch tanzt, seitdem es ihn gibt. Die ersten Bilder von tanzenden Menschen, 
die wir kennen, hat ein Steinzeitkünstler vor 9000 Jahren im indischen Bhimbetka auf 
eine Felswand gemalt. Getanzt wurde, um sich Mut und Kraft zu geben, um sich in 
Trance zu versetzen, wie bei den muslimischen Sufis. Getanzt wurde als Form des 
Gebets, aus Lebensfreude oder um Rituale wie die Aufnahme von Jungen und 
Mädchen in die Erwachsenengesellschaft zu feiern. Im Mittelalter schaukelte und 
rumpelte das Volk auf den Tanzböden herum, während der Adel sich feinere Schritte 
ausdachte. Tanz war und ist ein Spiegel der Gesellschaft und somit auch von 
gesellschaftlichen Umbrüchen. Als der Walzer Mitte des 18. Jahrhunderts in Wien 
aufkam, wurde er erst einmal verboten. 1758 konstatierte ein Höchstes Hofdeskript, 
dass der Walzer "der Gesundheit schädlich und auch der Sünden halber sehr 
gefährlich sei." Die Sünde bestand darin, sich in der Öffentlichkeit so schamlos zu 
umfassen und herumzuwirbeln. 
 

Tanz und Bewegung können auch ein Zugang zur Psyche sein. Das nutzt die 
Tanztherapie, ein anerkanntes Verfahren in der Psychotherapie. Hier wird Tanz und 
Bewegung als Medium benutzt, um emotionale Prozesse anzuregen. Imke Fiedler 
hat diese Technik bereits in den 70er Jahren in den USA studiert. Heute leitet sie das 
Tanztherapiezentrum Berlin. 
 

OT 22 - Fiedler: 
Ich habe häufig wirklich Menschen als Klienten, die lange Jahre ´ne 
Gesprächstherapie oder auch ´ne Psychoanalyse absolviert haben. Die kommen und 
sagen: ich weiß meine Themen. Ich weiß die Hintergründe. Ich weiß die 
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Zusammenhänge aus meiner Kindheit und trotzdem hänge ich fest und trotzdem ist 
es mir so schwer, Dinge im Alltag zu verändern. 
 

Autor: 
Am besten lässt sich die Methode am konkreten Beispiel erklären. Da hat jemand die 
Schwierigkeit, seinem Chef, seiner Chefin konfrontativ gegenüber zu treten. Imke 
Fiedler stellt einen Stuhl in den Raum, der diese Person darstellen soll. Nun wird die 
Klientin aufgefordert, immer wieder auf die vorgestellte Chefin zuzugehen. Ein 
Gestalttherapeut würde dann die Klientin fragen: „Was würden Sie jetzt sagen?“ 
Anders in der Tanztherapie: 
 

OT 23 - Fiedler: 
In der Tanztherapie bleibt es erst mal bei dieser nonverbalen Interaktion. Es gibt 
Körpersignale. Mein Brustkorb wird eng. Meine Atmung fängt an zu rasen. Ich spüre 

Verspannungen im Nacken. Das sind die körperlichen Reaktionen auf Angst und 
Unbehagen. Sie benennen zu können. Um dann zu sagen: Okay. Ich mache jetzt 
diese Schritte auf den Stuhl wiederholt. Ich gehe drauf zu und gehe davon weg. 
Wenn es dann mit Musik unterlegt ist, ich nenne es dann den Tanz der Annäherung. 
 
Autor: 
Vorlage für dieses Beispiel war ein konkreter Fall einer Klientin von Imke Fiedler, die 
als Schulkind von einer Lehrerin immer wieder abgewertet worden war. Dieses 
Gefühl spürte sie auch gegenüber ihrer Chefin. 
 

OT 24 - Fiedler: 
Als Tanztherapeutin nutze ich dann manchmal auch Berührung. Dass ich halb hinter 
der Klientin stehe, sie frage, ob ich meine Hand zwischen ihre Schulterblätter legen 
kann. Und so kann meine unterstützende Hand wirklich kinästhetisch, körperlich 
reingenommen werden als eine Unterstützung, die sie gebraucht hätte. Und 
manchmal nutzte sie diese Empfindung, wenn sie ihrer Chefin dann gegenüber stand 
mit dem Gefühl: Ja! Da ist jemand an meiner Seite und die die stärkt mich jetzt, die 
unterstützt mich. Und deshalb kann ich jetzt hier stehen vor meiner Chefin und 
sagen: das möchte ich nicht oder diesen Wunsch habe ich. 
 

Autor: 
Wenn Imke Fiedler mit einer Gruppe arbeitet, dann fordert sie die Teilnehmer auf, 
irgendeine kleine Bewegung zu machen, die die anderen aufgreifen sollen. Einer 
macht zum Beispiel eine wegwerfende Handbewegung, so einen Wischer. 
„Interessiert mich nicht“. Das nutzt die Tanztherapeutin. 
 

OT 25 - Fiedler: 
Dass ich dazu einlade, die größer zu machen. Nutzen Sie mal den ganzen Arm. 
Wischen Sie mal mit dem ganzen Arm irgendwas weg. Hauen Sie irgendwas weg. 
Nutzen Sie mehr Kraft. Schlagen sie etwas weg. Und schon ist der Ausgangspunkt 
eine Bewegung aus der Gruppe und wir schauen gemeinsam, was für Emotionen 
knüpfen sich an diese kleine Geste, wenn ich mehr Kraft oder mehr Intensität 
reinpacke. Und schon sind wir ganz schnell bei emotionalen Themen von Ärger, von 
Abgrenzung von „das will ich nicht“. Und damit arbeite ich. 
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Autor: 
Tanztherapie bedeutet also nicht, Schritte zu lernen, sondern durch Bewegung 
seinem Körper und in der Folge seinen Emotionen näher zu kommen. Auch das ist 
Tanz, liegt aber auf einer ganz anderen Ebene als das Gefühl, das sich einstellt, 
wenn man sich mit bestimmten Schritten rhythmisch zur Musik bewegt. Wie die 
Gruppe der Seniorinnen in der Berliner Tanzschule. 
 

Swing 
 

OT 26 - Umfrage 2: 
Viele sagen, ach ich mach zu Hause was. Aber da ist immer der innere 
Schweinehund, den man überwinden muss. Hier hat man was gezahlt. Und da muss 
man auch hingehen, weil man das ja irgendwie abarbeiten will. 
 

OT 27 - Umfrage 3: 
Na, ich empfinde es als eine Schule für mich. Als eine Schule für mein Wohlbefinden. 
 

OT 28 - Umfrage 4: 
Vor allen Dingen was das Gedächtnistraining anbetrifft hatte ich mir immer 
eingebildet, ich hab ein ganz gutes Gedächtnis. Aber was Schrittfolgen anbetraf war 
das nicht so dolle ausgeprägt. 
 

OT 29 - Umfrage 5: 
Conny, unsere Tanzlehrerin sagt mal: das ist Hausaufgabe. Da hab ich es auch 
schon auf dem Nachhauseweg gemacht, die Wechselschritte. Dass mich schon einer 
so komisch angeguckt hat. Aber das war mir egal. 
 

Autor: 
Es wäre falsch, Tanz nur als Fitnessübung gegen Gedächtnisschwund zu betreiben. 
So wie einer in die Muckibude rennt, um ordentlich Muskeln zu kriegen. Es ist genau 
anders herum. Ich tanze, weil es mir Spaß macht. Und also bleibe ich fit – körperlich 
wie geistig. Der Gewinn stellt sich auf vielen Ebenen ein. 
 

OT 30 - Lange: 
Die Selbstsicherheit in der Nähe einer anderen Person zu sein und das nicht als 
Bedrängnis oder auch nicht als einen Affront zu werten, ist schon mal komplett 
anders. Weil durch das stärkere zu Hause sein im eigenen Körper und gewohnt in 
der Umgebung sich körperlich zu zeigen, nimmt unheimlich viel Scham weg, so zu 
sein, wie man ist. Und wenn man sich selbst so akzeptiert, wie man ist, dann ist es 
eigentlich auch kein Problem, jeden anzusprechen. 
 

Autor: 
Sagt der Tanzlehrer Juan Lange, der unzähligen Frauen und Männern Tango, Salsa 
und andere südamerikanische Tänze beigebracht hat. Diese Selbstsicherheit, 
Kontaktfreude und Lebensfröhlichkeit spürt man auch, wenn man mit den 
Tänzerinnen und Tänzern zusammensitzt, die damals bei Pina Bauschs Tanzstück 
dabei waren. 
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OT 31 - Linden/Strassmann: 
Dadurch, dass ich beim Kontakthof mitgemacht habe, wollte ich meine Bewegungen 
besser machen und bin dann in verschiedene andere Gruppen in Wuppertal 
gegangen und habe da auch getanzt. Und jetzt, etliche Jahre nach dem Kontakthof, 
mache ich das immer noch.  
 
Nein, das hat schon sehr viel gebracht. Meine Frau meint immer: du bis flexibler 
geworden. 
 

Autor: 
Tanzen ist für Menschen jeden Alters ein Gewinn. Es fordert auf entspannte Weise 
das Gehirn, hält den Körper beweglich, trainiert die Muskeln an Bein und Rücken. Es 
hält fit und macht glücklich. Wer tanzt, ist in Kontakt mit anderen Menschen. 
 

OT 32 - Duwe: 
Zweimal in der Woche habe ich Tanzunterricht und suche mir immer die besten 
Tänzer oder Choreographen aus, die es gibt. Und ich habe zwei hier im Augenblick 
aus unserer Stadt, die beide bei Pina Bausch getanzt haben. Und das ist sehr, sehr 
schön. Und ich behalte das auch bei – ja bis ich mal umfalle. 
 

Girls, Girls, Girls 
 

Autor: 
Im großen Spiegelsaal von TanzZwiet in Berlin proben die zehn Damen noch einmal 
ihre Choreographie, die Conny Hege für sie entworfen hat. Es muss sitzen und gut 
aussehen, denn sie wollen damit beim nächsten Tanzschulenfest auf die Bühne. 
 

Wie gesagt, die Girls die hier eine super Figur machen, sind zum Teil weit über 70. 
Aber sie wirken 30 Jahre jünger. 
 
 
 
 
 

* * * * * 


