
Schreibaufgabe: Tanz 

„Schwesterchen, komm tanz mit mir, beide Hände reich ich dir, einmal hin, einmal her, rundherum, 

das ist nicht schwer…“ Zu diesem Kinderlied gibt es ein Foto von meiner Schwester und mir – im 

Kindergartenalter, in Schlafanzügen, an den Händen gefasst lachen wir in die Kamera meines Vaters. 

Das ist familiär aber auch schon alles, was mir dazu einfällt. Tanzstunde? Fehlanzeige! In meiner 

pietistisch-frommen Familie galt Tanzen als weltliches Vergnügen - viel zu gefährlich! Es könnte ja 

Begierden wecken!  

Bei Klassenfêten in der Mittelstufe gab es freien Tanz zur angesagten Musik Anfang der 70er Jahre. 

Man schüttelte sich dazu, zappelte herum – ich fand das alles ziemlich doof und eher peinlich, 

jedenfalls mochte ich selbst nicht so tanzen. Beim sogenannten Engtanz saß ich mit meinen ähnlich 

gesinnten Freundinnen am Rand und wir lästerten ab über die Pärchen, die im Halbdunkeln eng 

umschlungen auf der Stelle tanzten. Für mich undenkbar!  

In der 11. Klasse allerdings lernte ich die Standardtänze im Rahmen einer Tanz-AG, die während der 

Unterrichtszeit von einer alten Ballettlehrerin angeboten wurde. Davon erzählte ich meinen Eltern 

nichts – ich tanzte dort mit dem Jungen, in den ich heimlich verliebt war; er war kein besonders guter 

Tänzer, wir traten uns öfter auf die Füße, wenn er zu große Schritte machte. Am besten kriegten wir 

noch den standardmäßigen Tango hin – die Musik habe ich heute noch im Ohr, meine beste Freundin 

schenkte sie mir auf einer Single. Mir machte das Tanzen Spaß, auch die Ballettübungen fand ich 

interessant. In einem Sportkurs „Tänzerische Gymnastik“ musste ich mir gemeinsam mit einer 

Freundin eine Choreografie ausdenken – und zum ersten Mal erhielt ich eine gute Note im Fach 

Sport! Die Schule hat mir also in der Oberstufe doch noch positive Tanzerfahrungen ermöglicht.  

Einen Abiball gab es 1975 allerdings nicht bei uns – das war spießig und altmodisch; ich lernte eine 

solche Veranstaltung erst als Lehrerin kennen, ca. 20 Jahre später, mit einem Kollegen, der ebenfalls 

ohne Partner dort war. Er konnte führen, sogar mich, die nur die Standardtanzerfahrung aus der 

lange zurückliegenden Tanz-AG hatte, aber keine Übung darüber hinaus. Es machte Spaß mit ihm und 

auch mit anderen, die mich aufforderten – mit Schülern, Vätern, Kollegen, sofern sie mich führten. Es 

funktionierte – und es kribbelte beim Tanzen, mal mehr, mal weniger, je nach Partner, und ich 

verstand im Nachhinein, warum meine frommen Eltern es mir verboten hatten… 

Etliche Jahre vor diesem ersten Abiball, also noch vor meiner aktiven Lehrerinnenzeit, kam der Film 

„Dirty Dancing“ in die Kinos. Ich war Ende zwanzig und dreifache Mutter -  und ich habe den Film 

sage und schreibe 5x angesehen, innerhalb von ein oder zwei Monaten, nicht auf DVD, sondern im 

Kino, und das will was heißen! Er löste in mir etwas aus, eine Sehnsucht nach der Erotik, die mit dem 

Tanz verbunden ist. Vermutlich konnte ich mich gut mit der weiblichen Hauptfigur identifizieren, die 

einen Entwicklungsprozess durchmachte, sowohl im Blick auf das Tanzen als auch hinsichtlich ihrer 

Erotik. 

 

Tanz und Erotik – mit meinem Mann klappte diese Verbindung nicht; er war ebenso verklemmt mit 

Tanzverboten aufgewachsen wie ich. Beide entdeckten wir den Tanz unabhängig voneinander als 

„Biodanza“ oder „Dance vita“, eine Form der Tanztherapie, die jedem von uns in einer schwierigen 

Beziehungs- und Lebenskrise einen emotional befreienden körperlichen Ausdruck ermöglichte.  „It’s 

my life, it’s my life…“ – an diesen oftmals wiederkehrenden Song erinnere ich mich – und an das 

befreiende Gefühl, meinem verrückten, „postpubertären“ Lebensgefühl tanzend Gestalt zu geben.  

Auch in anderen Zusammenhängen gab und gibt es bis heute immer wieder die Aufforderung: „Tanz 

deinen Tanz!“ Immer ist es etwas, das nur mit mir zu tun hat, nicht mit anderen. Es ist eine ganz auf 

mich selbst bezogene Form des Zusammenspiels von Musik, Bewegung und Lebensgefühl – die Musik 

findet ihren Ausdruck in meinem Tanz, ohne dass ich einen anderen Menschen dazu brauche. 

 

Mit anderen gemeinsam tanzen – das habe ich nach meinen wilden Mittdreißiger Jahren in einer 



ganz besonderen Form erlebt, nämlich dem „Meditativen Tanz“ in einer Gruppe, die überwiegend 

aus Frauen bestand. Sich gemeinsam im Kreis zu überwiegend ruhiger Musik in einer vorgegebenen 

Choreografie zu bewegen, ist wie ein Mandala zu tanzen – es führt wirklich in meditative innere 

Ruhe. Jahrelang habe ich so getanzt, mich darin fortgebildet und etliche Jahre die Gruppe auch selbst 

geleitet, bis ich dann einer Freundin das Feld überließ, die eine richtige Ausbildung darin machte und 

ein entsprechendes Übungsgebiet brauchte. Doch irgendwann war es atmosphärisch nicht mehr so, 

wie ich und andere dieses Tanzen kennen gelernt hatten, und so stimmten immer mehr aus der 

Gruppe mit den Füßen ab und blieben weg, auch ich. Am frei gewordenen Abend fing ich mit Yoga an 

und suchte mir keine neue Tanzgruppe, weder als Teilnehmerin noch als Leiterin. Der Koffer mit den 

Musikkassetten steht immer noch bei mir im „Kabuff“, der Ordner mit den Tanzanleitungen im Regal, 

ein paar Bücher dazu ebenfalls – Erinnerungen an eine sehr wichtige, vergangene Lebensphase. Aber 

manchmal fehlt es mir, das gemeinsame Meditative Tanzen. Denn diese Form des Tanzes und der 

Meditation geht nicht allein, sondern es braucht einen Kreis von Menschen, um zum räumlich 

erfahrbaren Mandala zu werden. 

„Schwesterchen, komm tanz mit mir!“ Meine jüngsten Tanzerfahrungen waren die „Flügel der 

Morgenröte“ und die „Vögel unter dem Himmel“- Kontaktimprovisationen und Ausdruckstanz im 

Bibliodrama. Und auch mit Anfang sechzig habe ich wieder gespürt: It’s my life, it’s my life!“ 

  

E.H. 


