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Hans danke ich für die beigesteuerten Fotos. Llewellyn Vaughan-Lee danke ich 
für die Inspiration im Gespräch und durch seine Bücher, die mir ein wichtiger 
Navigator waren, um die Erfahrungen im Tanz ansatzweise zu verstehen und für 
die Erlaubnis, daraus zu zitieren. Wer sich dafür interessiert, findet Näheres unter 
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Im Tanz können wir uns des Hei-
ligen bewusst werden, nicht als 

etwas Fremdem von außen Kommen-
dem, sondern als etwas Ureigenem. 

Bewegung verbindet uns wieder mit der 
Erde, gibt uns Festigkeit und Fluss. Wir be-

wohnen uns wirklich. Im Tanz gebiert sich 
die Schöpfung immer wieder neu. Wenn wir 

tanzen, können wir unsere Verortung im Leben 
spüren und neue Einsichten gewinnen. So verstan-

den ist der Tanz ein verkörperter Weg des Wissens. In 
ihm können wir unser Feld ausdehnen und unser Sein 

in das Material der Welt weben.39,15* Die Göttin, von der 
die innere Bilderwelt hervorgebracht und zusammengehal-

ten wird, scheint im Tanz auf leichte, flüssige Weise auf.
Fest aufstampfend und uns geschmeidig drehend, erleben 

wir die Polaritäten als Einheit. Das beugt Starrheit vor. Beim 
Tanzen sehen wir das Leben weniger ernst. Wir sind der Freude 

und dem Scherz eher zugeneigt. Gleichzeitig erlaubt der Tanz, wenn 
wir bereit sind, von der Oberfläche in die Strudel und Resonanzen des 

Lebens hinabzutauchen, einen Zugang zur Tiefendimension des Seins.
*die Zahlen beziehen sich auf die Literaturliste im Anhang

Vorwort
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Worte erlauben nur eine begrenzte Annäherung an das Phänomen Tanz, 
weil unsere Sprache auf der vorherrschenden Art zu denken basiert. Sie ist 
von der Unterscheidung in Subjekt und Objekt geprägt.19 Wir benutzen Spra-
che meist, um etwas genauer festzulegen. Der flüssige Charakter des Wahr-
nehmungsvorgangs, der vor der sprachlichen Fixierung stattfindet, geht oft 
verloren. Die Wortstrukturen sollen etwas Beobachtbares wie Tanz fixieren. Es 
ist jedoch alles im Fluss, ich, als über den Tanz schreibende Person, genauso 
wie ein besonderer Augenblick des Tanzes, den ich gerade beobachte oder 
über den ich nachsinne. Um doch eine sprachliche Form zu finden, die der 
untersuchten Erscheinung gerecht wird, habe ich mich am Atem orientiert.* 
Der Atem durchdringt die tanzende Person und damit auch den Tanz. Das gilt 
auch für die, die über den Tanz schreibt, und die, die das Geschriebene liest. 
Deshalb war ich bemüht, beim Schreiben auf meinen Atemrhythmus zu ach-
ten. So wurden viele Sätze vereinfacht. Gleichwohl bleibt es eine Annäherung 
und ein Stück Geheimnis.

Manches wiederholt sich. Wiederholung spielt in diesem Buch wie in mei-
ner Tanzarbeit eine Rolle. Ich glaube, wir erkennen die Dinge erst, wenn 
wir sie öfter und aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen haben. Deshalb 
werden in verschiedenen Kapiteln bestimmte Aspekte des Tanzes wiederholt 
behandelt, jeweils aus anderen Ecken betrachtet. Ich bedanke mich bei all 
den Tanzenden, die ihre Erfahrungen der Tiefe mit mir geteilt und sie mir zur 
Verfügung gestellt haben. Nur so konnte ein Netz des Wissens um Körper und 
Seele des Tanzes gewirkt werden.

Dieses Buch ist eine Einladung, sich auf den göttlichen Tanz einzulassen, 
es einfach zu probieren. Diesen Mut wünsche ich Ihnen, auf dass Sie zu Tan-
zenden werden.

*inspiriert durch Natalie Knapp30
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Tanz ist als körperliches Phänomen besonders geeignet, uns für eine Erfah-
rung des Seins in der Gegenwart zu öffnen. Er ermöglicht ein Erleben, das uns 
als ganzen Menschen anspricht. In der Tanzbewegung können wir den Körper 
spüren und unsere dabei entstehenden Gefühle wahrnehmen. Gleichzeitig ge-
hen uns Gedanken durch den Kopf und wir können unsere Verbindung zur Ein-
heit des Seins erfahren. Im Tanz können all diese Seinsebenen in uns bewusst 
zusammenkommen. Die im Alltag oft erlebte Entfremdung vom Körper beruht 
vor allem auf der in unserem Denken noch immer vorherrschenden Spaltung 
in Körper und Geist und der damit einhergehenden Negierung des Körperli-
chen. Sie spiegelt sich in der Entfernung von der inneren Welt, vom Heiligen 
als dem unnennbar Numinosen. Wenn der Tanz ein Zugang zur Ganzheit sein 
soll, besteht eine Notwendigkeit, uns all unsere Wahrnehmungsebenen als 
Einheit und als Ausdruck des Göttlichen zu erschließen. Das bedeutet, dem 
Erinnern an das Göttliche im Tanz wieder einen Platz einzuräumen.

Beim Tanzen geschieht die Erinnerung auf eine einfache und lebendige 
Weise. Wenn wir unsere Bewusstheit auf die Einheit des Seins ausrichten, 
kann sich jede Bewegung als Ort der Offenbarung des Göttlichen zeigen. 
Diese Fokussierung unterscheidet den in diesem Buch beschriebenen Ansatz 

Die heiligen

Bewegungen

wiederfinden
1
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von anderen Arten zu tanzen. Auch in einem gelungenen Tango kann es über 
die Hingabe an den Augenblick eine Erfahrung der Einheit geben, die uns tief 
erfüllt. Sie wird aber in der Regel nicht in einem spirituellen Zusammenhang 
gesehen und bleibt so ein Stück weit unbewusst. Wenn uns das Zusammen-
spiel von Körper und Geist im Tanz bewusst ist, ermöglicht das ein Wachwer-
den und eine Weitung unserer Sichtweise auf den Augenblick. Dann tritt die 
Einheit von oben und unten, links und rechts, hinten und vorn, innen und 
außen, weiblich und männlich tanzend in den Vordergrund.

In unserem alltäglichen Leben beruht die Kommunikation fast ausschließ-
lich auf dem Austausch von Wörtern. Auch im Gebet verwenden wir Wörter. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem männlichen Prinzip des Logos. Im Tanz 
können wir dem heiligen weiblichen Raum als dem Ort der Anbetung in uns 
wieder mehr Aufmerksamkeit geben. Die Sprache der heiligen Bewegungen 
ist in der westlichen Kultur weitgehend verloren gegangen. Der Tanz kann 
uns helfen, unsere ursprünglichen Gebärden wiederzufinden, die auch Formen 
der Anbetung sind. Hier können wir eine Beziehung zu unserer leiblichen 
Seinsweise herstellen und uns die Welt mittels des Tanzes auf eine neue, kon-
krete Weise wieder aneignen. Grundlegende menschliche Gefühle wie Freude, 
Trauer, Wut, Liebe oder Zärtlichkeit können durch den Tanz an die Oberfläche 
kommen und ihren Platz finden. So werden sie für das Bewusstsein zugäng-
lich und können im Tanz verflüssigt und verwandelt werden.

Im Tanz erfahren wir eine Erneuerung, weil wir in ein Bewegungskontinu-
um eintauchen, das eine große Quelle für Inspiration sein kann. Wir kom-
munizieren mit dem nie still stehenden Kosmos, indem wir uns öffnen und 
ebenfalls in Bewegung gehen. Wir tauchen in die Tiefe unserer Zellen und 
beziehen den Raum, aus dem alles entsteht, und seine unendliche Weite mit 
ein. Wenn wir im Tanz unser Herz öffnen, verschwindet die Dualität. Unser 
Lebenstanz wird wieder mit Sinn gefüllt, auch wenn das nicht bedeutet, dass 
es immer angenehm ist.

Melodie und Rhythmus der Musik sind für den Tanz Struktur gebende Ele-
mente. Der Rhythmus erdet unsere Lebenskraft. Die Melodie spricht die Sehn-
sucht an, uns tragen zu lassen. Die Klänge erzeugen in uns einen Schwin-
gungszustand, der unseren Leib vollständig erfassen kann. Unser ganzes Sein 
– alle Zellen und ihr Bewusstsein – antwortet darauf. Die Musik vermittelt 
durch die von ihr ausgelösten Gefühle, Bilder und Erinnerungen zwischen 
dem inneren Bewegtsein und der äußeren Tanzbewegung.
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Aus dem Raum des Herzens tanzen �
Was kennzeichnet das Tanzen aus dem Raum des Herzens? Die Frage bringt 

zwei entscheidende Aspekte auf den Punkt. Einmal die Art und Weise, wie 
der Tanz vermittelt wird und wie ich selbst tanze. Die Ausrichtung liegt ganz 
auf dem Göttlichen, das für mich im Herzen wohnt. Ich tanze für Das, für die 
Essenz. Diese Ebenen sind schwer in Worte zu fassen, ohne missverständlich 
zu wirken. Oft sind sie nur mittels paradoxer Aussagen zu fassen. Wenn ich 
von der Essenz spreche, meine ich das Absolute, Höchste, Unnennbare. Das 
ist weder weiblich noch männlich. Und doch gibt es eine transzendente (Er) 
und eine immanente Seite (siE) des Göttlichen. Die Göttin ist den Menschen 
›näher‹, weil sie direkt mit der Schöpfung verbunden ist. Mir kommt es so 
vor, als würde siE im Tanz leichter erscheinen, während Er das Unfassbare 
ist.

Weil alles eins ist, ist Das gleichzeitig alles, auch die Frauen, mit denen 
ich tanze. Und doch ist es ein Unterschied, ob ich die tanzenden Personen in 
den Mittelpunkt stelle oder den Tanz an sich. Steht die individuelle Person 
im Zentrum, besteht die Gefahr der Identifikation mit deren Wachstumspro-
zessen, ob sie scheinbar gelingen oder nicht. Die Ausrichtung auf die Essenz 
macht es möglich, dass in der Spiegelung jede zu sich kommt. Über die Re-
sonanz mit dem tanzenden ›Vorbild‹ entsteht in den Tänzerinnen je nach 
ihren individuellen Möglichkeiten in den Momenten des Tanzes ein Zugang 
zu ihrer Mitte. Die Ausrichtung schafft einen Raum, in dem die Begegnung 
mit der Essenz ermöglicht oder erleichtert wird. Ein Aufgehobensein jenseits 
der Probleme in unserer Lebenswelt kann entstehen, beziehungsweise sich 
verdichten. Die körperliche und geistige Haltung beim Tanzen, also wie ich 
tanze, eröffnet den Tanzenden viel Freiheit. Und viel Wirkkraft, weil Das wirkt, 
nicht ich.

Der zweite Aspekt, dieser Art zu tanzen, ist eine Mischung aus Form und 
Formlosigkeit. Eine Tanzform, beispielsweise ein Kreistanz, kanalisiert über 
die Schrittmuster, die letztlich Energiemuster sind, eine spezifische Energie. 
Diese Energiematrix öffnet bestimmte Räume im Körper und geht in Resonanz 
mit der Seele. Ich arbeite bewusst mit Wiederholungen, weil diese Räume so 
innerlich und äußerlich gefestigt werden. Gleichzeitig darf eine Bewusstwer-
dung stattfinden. Im Tanzprozess werden uns Zustände klar verdeutlicht: die 

Die heil igen Bewegungen wiederfinden
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Maculelê �
Maculelê ist ursprünglich ein Kampftanz aus Brasilien, der mit Schwer-

tern oder Stöcken im Dunkeln getanzt wird.10 Therapeutisch wird der feurig 
zentrierende Rhythmus der Musik dazu genutzt, die Koordinationsfähigkeit 
zu schulen und Aspekte eines geordneten Kampfes zu üben. Es gibt mehrere 

Möglichkeiten zu tanzen, wovon ich eine aufzeigen will. Jede 
Tänzerin hat zwei Runde Stöcke, die einen Meter lang sind 
und die sie wie Schwerter greift und zum Schlag benutzt. Die 
Musik hat einen Viervierteltakt, wobei der Schlag jeweils auf 
der Eins erfolgt. Es wird paarweise getanzt. Auf Eins treffen 
sich die Stöcke, beginnend mit dem rechten Arm. Auf Zwei, 

Drei und Vier werden die eigenen Stöcke im Wechsel aneinander geschlagen. 
Der nächste Schlag auf Eins erfolgt mit dem linken Arm.

So wechseln sich rechts und links ab, was die Rechts-Links-Koordination 
übt. Beim Schlag wird die Kraft des ganzen Körpers eingesetzt, während wir 
im Unterkörper ruhen. Folglich kommt die Energie des Schlages nicht nur 
aus der Anstrengung der Arme und Schultern. Gleichzeitig wird die Stimme 
eingesetzt. Den Schlag auf den gegnerischen Stock begleitet ein »Ha«. Die 
Tanzenden schauen sich beim Schlag an und bemühen sich, ihr Gefühl auch 
im Gesicht auszudrücken, also Freude am Tanz, Kampf, hochkommende Wut, 
Ernsthaftigkeit.

Maculelê macht einen Zugang zur Lebenskraft möglich, der sich in positi-
ven Empfindungen und Gefühlen wie Freude, Selbstvertrauen oder Dankbar-
keit zeigen kann. Es können auch Gefühle von Angst oder Aggression im Kon-
takt mit Schattenaspekten der eigenen Person auftreten, die es aufzufangen 
und aufzuarbeiten gilt.

Vieles wird bei diesem Tanz sichtbar: Wie wir mit dem Erdboden verankert 
sind. Ob wir unsere Kraft zurücknehmen, wenn das Gegenüber schwach ist. Ob 
wir lächeln, auch wenn es der Situation nicht entspricht. Ob wir bereit sind, 
uns auf unsere Kraft und die des Gegenübers einzulassen. Ob wir zurückwei-
chen, wenn jemand auf uns zu und uns sehr nahe kommt. Und vieles mehr.

Manche Frauen können in diesem Tanz Abgrenzung leichter zeigen als 
im Alltag. Wenn sie sehr heftig zuschlagen, zeigt das bisweilen, dass sich 
diese Frauen nur schwer abgrenzen können. Im Tanz wird diese Haltung 
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kompensiert. Insofern ist der Tanz eine Übung im Sinne einer Ermächtigung. 
Maculelê gestattet und unterstützt die Ausübung der eigenen Macht. Diese 
Erlaubnis ist wichtig. Sie ermöglicht es, die eigene Kraft offen zu zeigen. 
Auch nach langen Zeiten der Frauenbewegung und Emanzipation ist das in 
gewisser Weise noch immer tabuisiert, nicht unbedingt in den Köpfen, aber 
in den Körpern und Gefühlen von Frauen. Ungebremstes Zeigen von Kraft, 
Intensität und Wut, ohne sich hinterher sofort zu entschuldigen, ist alltags-
revolutionär.

Die erste Zeit in meiner Tanzgruppe war der Stocktanz für mich eine sehr 
bedrohliche und schwierige Übung: einer mir fremden Person gegenüber-
zustehen, die ganze Zeit Blickkontakt zu halten, mit den Stöcken meine 
Kraft und momentane Befindlichkeit auszudrücken. Bei ›starken‹ Partne-
rinnen wich ich häufig zurück und machte mich eher klein, bei vermeintlich 
›schwachen‹ nahm ich meine Kraft zurück. Ich wich den Blicken oftmals 
aus, lächelte, obwohl mir überhaupt nicht danach zumute war. Hinterher 
war ich meist völlig durchgeschwitzt. Nach zwei Jahren ist der Stocktanz für 
mich ein wichtiger Indikator geworden. Er zeigt mir meine momentanen 
Befindlichkeiten. Ich spüre nach relativ kurzer Zeit, wo ich gerade stehe. 
Deutlich merke ich an manchen Tagen meine Kraft und Macht, die so leicht 
in meinem Alltag verschwindet. Manchmal schlage ich mit den Stöcken ex-
trem stark zu, ein Anzeichen dafür, dass sich einiges an Aggressionen und 
fehlender Abgrenzung in meinem Alltag angesammelt hat. Zuweilen spüre 
ich Ängste und Verzagtheit, weiche zurück und fühle mich wackelig. Der 
Tanz mit den Stöcken ist mein persönliches Barometer geworden, genauer 
hinzuschauen und mehr Zugang zu allen Facetten meiner Weiblichkeit zu 
bekommen.

Diese persönliche Schilderung zeigt, wie hilfreich es sein kann, Gefühle 
körperlich auszudrücken. Die dosiert aggressive Abgrenzung und der darin 
gleichzeitig stattfindende Kontakt können wichtig für die Verortung im All-
tag sein. Gefühle zeigen sich oftmals erst, wenn eine Körperwahrnehmung 
möglich ist. In der Wechselwirkung zwischen körperlicher Empfindung und 
Gefühlsausdruck liegt ein Schlüssel für das Zulassen von mehr Lebendig-
keit.

Die eigene Macht zurückerlangen
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Ausrichtung und Aufrichtung sind 
im Körper auf geheimnisvolle Weise 
miteinander verwoben. Der aufrech-
te Gang spiegelt unsere spezifisch 
menschliche Haltung. Er balanciert 
die instinktive, tierische Seite in uns 
mit der Bewusstheit der oberen Ebe-
nen aus. Im Folgenden werde ich bei-
de Komponenten des Menschseins in 
Beziehung zum Tanz erörtern.

Der Text dieses Kapitels wurde bereits in leicht veränderter Form in 8 veröffentlicht. Ich danke dem
Verlag für die Möglichkeit, den Text hier einzubringen.

6Tanz als 
spiritueller 
Weg

Der Tanz ist eines 
der vollkommensten 

Kommunikationsmittel mit der 
unendlichen Weisheit.

Paulo Coelho4
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Was ist Ausrichtung? �
Es liegt eine besondere Kraft im Thema der Ausrichtung. Wenn ich mich 

auf etwas ausrichte, sende ich meine Aufmerksamkeit in Richtung auf ei-
nen Gegenstand, eine Person, ein Projekt, eine Vision und/oder das Gan-
ze. Klarheit erscheint. Der Energiestrom meines Bewusstseins wird, bildlich 
gesprochen, auf eine Linie gebracht. Das bedeutet, in Kommunikation zu 
treten. Darunter verstehe ich kein Zwiegespräch im engeren Sinne, wo auf 
eine Frage sogleich eine Antwort erfolgt, die für unseren rationalen Verstand 
zugänglich ist. Eher geht es um die strahlenförmige Aussendung des Stroms 
unserer Aufmerksamkeit.

Wenn ich mich auf Das ausrichte, geht Das in Kommunikation mit mir. Je 
mehr ich im Tanz im Körper, im Gefühl, in Gedanken und im Geist anwesend 
bin, desto mehr werde ich in dem ›Gespräch‹ mit der göttlichen Ebene auf-
geladen. Dieser Vorgang muss nicht immer ernst sein, da weder Gott noch 
das Leben ernst sind. Eher ist es wie ein Einlassen auf einen spielerischen 
Vorgang, der oft überraschende Erkenntnisse und Erfahrungen hervorbringt. 
Ausrichtung bewirkt einen wirksamen, offenen Energiefluss, der zwar eine 
Richtung, aber keine enge Fixierung hat.

Zwei Beispiele aus Tanzerfahrungen mögen das veranschaulichen. 
Viele, mich eingeschlossen, erleben beim Tanzen, dass auf der 
gedanklichen Ebene unerwartet Lösungsansätze für Alltagspro-
bleme erscheinen, über die Frau nicht bewusst nachgedacht hat. 
Die Lockerung des Körpers und seine Ausrichtung auf den Tanz 
setzen Energie frei, was sich in neuen Ideen, Mustern und Gedan-
ken zeigt, die im grübelnden Nachsinnen nicht zu Tage getreten 
wären.

Vor einigen Jahren experimentierten wir in einem Seminar mit einer Be-
wegung, die ich Flattern nennen möchte. Ich sah sie in dem Film »Whale Ri-
der«, der bei den Maori spielt. Ein Mädchen war die einzige Nachfolgerin der 
Stammeslinie, wurde aber von ihrem Großvater nicht als solche akzeptiert, 
weil sie ein Mädchen war. In einer Filmsequenz führte sie einen Maori-Tanz 
auf. Dieser Tanz enthielt Handbewegungen, die wie das Flattern von Flügeln 
aussahen.
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Die Bewegung berührte mich sehr und ich begann, sie zu üben. Sie war 
energetisch sehr leicht, aber nicht einfach auszuführen. Die Hände sind ent-
spannt und locker. Gleichzeitig gibt es eine positive Spannungslinie zwischen 
Daumen und kleinem Finger. Wenn die Energie fließt, vibrieren die Hände. Es 
geht wie von selbst. Wir können es nicht machen. Es ist deutlich zu spüren, 
wenn der eigene Wille zu sehr beteiligt ist. Die Bewegung fühlt sich dann von 
innen anders an und sieht auch anders aus. Wenn das Flattern gelingt, hat es 
einen segnenden Charakter, macht Freude und ist leicht.

Wir tanzten draußen an einem Teich, übten zunächst die Bewegung ohne 
Musik und stellten uns anschließend alle im Kreis auf, nach außen schauend. 
Ich regte an, dass wir die Bewegung für den Dialog mit der Natur zur Verfü-
gung stellen. In dem Moment begangen die Frösche am Teich zu quaken, die 
bis dahin still waren. Es war ein besonderer Augenblick, wie eine Antwort von 
der anderen Seite. Wir hatten uns mit der Bewegung geöffnet und ausgerich-
tet und es ergab sich eine unerwartete Begegnung mit den Fröschen. Es war 
eine Synchronizität.*

Wenn wir an die Verbundenheit von allem glauben, fließt alles stets inein-
ander. Durch unsere Ausrichtung entsteht eine bewusste Kommunikation. Es 
wäre nun naiv anzunehmen, das würde immer zu konkreten Weisungen oder 
Ratschlägen führen. Es bewirkt allerdings, dass wir uns mehr zur Verfügung 
stellen. Für was? Für das Sein an sich, die Liebe, den Augenblick. Wenn es 
uns gelingt, einfach nur da zu sein, wird uns die Verbindung zum Göttlichen 
bewusst(er). Das kann sich in intensiver Freude, Stille, Getragensein oder auch 
Sehnsucht äußern. Wir sind ganz wach in dem Sinne, dass wir nichts wollen.

Verschiedene Kanäle der Ausrichtung �
Es ist sinnvoll, zwischen verschiedenen Kanälen der Wahrnehmung zu un-

terscheiden, die für die spirituelle Ausrichtung im Tanz relevant sind, auch 
wenn wir sie gleichzeitig erleben und sie zusammengehören. Je nach Situa-
tion stehen in der Regel ein oder zwei Ebenen im Brennpunkt der Aufmerk-
samkeit. Jede Ebene hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, die es zu berück-
sichtigen gilt. Ich werde im Folgenden den Körper, Gedanken und Gefühle, die 

Tanz als spiritueller Weg

*Der Begriff der Synchronizität geht auf C. G. Jung zurück und bedeutet, dass sich mehrere Erfahrungsebe-
nen begegnen. Innere Bilder oder eigene Haltungen (hier die Flatterbewegung) treffen in der Außenwelt 
auf entsprechende Phänomene (hier das Quaken der Frösche). In der Gleichzeitigkeit der Phänomene 
scheint etwas Ganzes auf.
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Imagination und Symbole, eine besondere Ausprägung der Vorstellungskraft, 
als Ausgangspunkte für eine Fokussierung nehmen. Der Ausrichtung auf das 
Herz werde ich den letzten Abschnitt widmen, weil sie meinen Ansatz zu 
tanzen trägt.

Körper �
Der Tanz ermöglicht zunächst eine intensive körperliche Ausrichtung. Der 

Körper steht im Vordergrund der Aufmerksamkeit. Wenn es ein vorwärts ge-
richteter Tanz ist, machen wir Schritte in diese Richtung. Erfordern die Bewe-
gungen erhöhte Konzentration, ist es uns nicht möglich, anderen Gedanken 
oder Gefühlen viel Raum zu geben. Diese werden in den Hintergrund ge-
drängt. Das Spürbewusstsein steht im Mittelpunkt. Es eröffnet eine körper-
liche Präsenz, die wir nur im gegenwärtigen Augenblick spüren können, hier 
und jetzt. Das allein bewirkt in der Regel noch kein Aufwachen für Gott oder 
die Heiligkeit des Seins. Dafür bedarf es des Mitschwingens anderer Ebenen 
in uns. Zumindest erzeugt die Ausrichtung auf die körperliche Ebene im Tanz 
aber eine erhöhte Wachheit für den Augenblick. Der Körper ist eine gute Basis 
für die Ausrichtung.

Eine Frau tanzte beim »Wind der Morgenröte« neben mir. Bei diesem Tanz 
werden die Arme in einer Geste des Sich-zur-Verfügung-Stellens (»Ich bin 
da«) mit einem Ruck zum Himmel erhoben. Sie sagte anschließend, wie sehr 
sie in meiner Bewegung die Ausrichtung gespürt habe. Da sei etwas klar 
geworden. Ausrichtung und Aufrichtung sind Gesten der Hingabe an den Au-
genblick.

Gedanken und Gefühle �
Gedanken ziehen uns häufig aus der Gegenwart fort. Deshalb ist es eine 

wichtige Aufgabe, sie auszurichten, während wir tanzen. Da unsere Kultur 
ihren Schwerpunkt auf der mentalen Ebene hat, treiben uns Gedanken in der 
Regel schon morgens beim Aufwachen an. Oft denken wir nicht nur unsere 
eigenen Gedanken, sondern lassen uns in andere, vorwiegend kollektiv be-
stimmte Gedankenkreise hineinziehen. Strukturierte Tänze binden die Gedan-
ken bis zu einem gewissen Grad, weil wir auf die Einhaltung des Bewegungs-
musters achten müssen.
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Die Arbeit mit Saatgedanken* ist eine weitere Form, Gedanken bewusst zu 
lenken. Der Saatgedanke zentriert die Aufmerksamkeit auf der gedanklichen 
Ebene und macht es möglich, die körperliche Bewegung mit dem Inhalt 
des Gedichts, Spruchs oder ähnlichem zu verbinden. Gleichzeitig spielen 
auch Gefühle eine große Rolle, die durch den Saatgedanken oder auch von 
der Musik angesprochen werden. Die Gefühle schwingen sozusagen im Tanz 
mit.

Für diese Herangehensweise gibt es verschiedene Tiefungen, die davon 
bestimmt sind, ob ich mit einer Gruppe arbeite, die sich einmal pro Woche 
für eineinhalb Stunden trifft, oder mit einer Jahresgruppe, die für ein ganzes 
Wochenende zusammen ist.

In dem Gedicht »Der Mai« von Erich Kästner** wird der Wonnemonat an-
schaulich, freudig und mit Humor beschrieben. Die im Reim geschilderten Bil-
der sprechen unsere Gefühle an. Wenn das Gedicht vor dem Tanzen vorgelesen 
wird, kann uns der Reim ein Fließen der Worte und des Atems vermitteln. Die 
Sinnlichkeit der Bilder kann eine Öffnung der Wahrnehmung der Tanzenden 
erreichen. Diese wirkt sich wiederum auf die im Tanz mögliche Weitung des 
Körpers und des Geistes zur Ganzheit hin aus.

Sich mit Gedichten mit mehr Ernst und Tiefgang tänzerisch und gedank-
lich auseinander zu setzen, führt sehr weit in die eigene Tiefe und auf 
diese Weise in die Ausrichtung. In manchen Gedichten kann jede einzelne 
Zeile im Tanz umgesetzt und über den Ausdruck ins Gefühl genommen wer-
den. So wird der Spruch Stück für Stück verkörpert, körperlich und geistig 
verdaut.

Körper, Gedanken und Gefühl auf diese Art zu verbinden, um Transformati-
onsprozesse zu bewirken, wird schon sehr lange praktiziert. Schon der Philo-
soph Empedokles, der die Grundlagen für unsere westliche Zivilisation legte, 
sagte zu Beginn eines esoterischen Lehrgedichtes zu seinem Schüler: »Wenn 
du meine Worte unter dein dicht-gepacktes Zwerchfell drückst, dann werden 
sie bei dir bleiben und wachsen.«29 Das bedeutet, die Worte tatsächlich zu 
verdauen, sie tief in den Bauch zu atmen und sie so auch gefühlsmäßig und 
instinktiv aufzunehmen. Diese alte Botschaft ermutigt, Körper und Geist ganz 
*Dabei wird ein Spruch als Ausgangspunkt für einen Tanz gewählt. Der Spruch ist der Same, der gesät wird, 
und die Tänze sind die Pflanzen, die aus der Saat aufgehen und sich entwickeln.
**Der Mai. Im Galarock des heiteren Verschwenders, / ein Blumenzepter in der schmalen Hand, / fährt 
nun der Mai, der Mozart des Kalenders, / aus seiner Kutsche grüßend, über Land. // Er überblüht sich, er 
braucht nur zu winken. / Er winkt und rollt durch einen Farbenhain...

Tanz als spiritueller Weg
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konkret als Einheit aufzufassen und zu nutzen. Die gleichzeitige Ausrichtung 
auf Körper, Gefühl und Gedanken ist eine sehr ursprüngliche Form, Innen und 
Außen zu verbinden.

Vorstellungskraft �
Die Vorstellungskraft ist ein weiterer Kanal, der im Tanz für Ausrichtung 

sorgen kann. Ein bestimmtes Bild wird zur Fokussierung benutzt. Beispiels-
weise kann eine Jahreszeit in Tanz umgesetzt oder »Licht« getanzt werden. 
Bilder, die wir mit den Begriffen verbinden, helfen uns, in den Tanz einzu-
steigen. Danach fließen Tanz und Bild zusammen. Naturphänomene sind als 
Ausgangspunkt besonders geeignet, da es uns unsere Verbundenheit mit der 
Natur erleichtert, in Kontakt mit solchen Bildern zu gehen.

Die gegenseitige Befruchtung von Tanz und Imagination kann auch um-
gekehrt erfolgen. Wenn wir uns im Tanz ohne weitere Vorgabe für den 
Augenblick öffnen, erscheinen oft Bilder, die uns inspirieren und unsere 
Aufmerksamkeit zentrieren können. Vielleicht erscheint das Bild eines Tie-
res, das bestimmte Qualitäten verkörpert und uns herausfordert und ermu-
tigt, diese im Tanz zu erspüren und auszudrücken. Die im Bild verkörperte 
Energie wird im Tanz geerdet und kann anschließend in unserem Alltag 
wirksam werden. So wird der Tanz von der Imaginationskraft unterstützt 
und umgekehrt.

Symbole �
Im Prozess der Ausrichtung können auch Symbole zur tänzerischen Ka-

nalisierung der Energie genutzt werden. Sie gehören zur Ebene der Imagi-
nation, stellen jedoch eine besondere Ausprägung dar. Es bieten sich drei 
verschiedene Vorgehensweisen an. Das Symbol der Spirale können wir als 
vorgestellten Ausgangspunkt für unseren Tanz nehmen. Dann wirkt die 
Spirale über die Imagination auf unseren Tanz ein. Wir können andererseits 
den Schwerpunkt auf Spiralbewegungen legen. Und wir können mit Stof-
fen, Steinen und so weiter eine Spirale im Raum auslegen, in der und um 
die herum getanzt werden kann. So kann die Qualität der Spirale im Raum 
erlebt werden. Diese verschiedenen Ausgangspunkte für einen Tanz können 
natürlich auch kombiniert werden beziehungsweise ineinander fließen.
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Der Symbolraum ist ein besonderer Raum. Wenn wir ihn betreten, än-
dert sich unsere Wahrnehmung von Zeit. Sie unterscheidet sich vom ›nor-
malen‹ Zeitempfinden. Was wir dort erfahren, ist aus der Alltagsrealität 
hervorgehoben und einer anders strukturierten Wirklichkeit zugehörig. In 
einem Tanz kann sich die Zeit beispielsweise ausdehnen und uns sehr lang 
erscheinen oder im Gegenteil sehr schnell verfliegen. Durch das Betreten 
des Symbolraums kann in der tanzenden Person eine intensive Gefühlsqua-
lität erzeugt werden, die verschwindet, wenn der Tanz beendet ist. In der 
tänzerischen Symbolisierung wird eine andere Ordnung erlebt, eine neue 
Dimension. Diese Erfahrung ist ganzheitlich und kann eine Erneuerung der 
eigenen Energie bewirken, die den Alltag bereichert. Vergleichbar ist sie 
mit den in Märchen oder Mythen zugänglichen Erlebnissen und den Erneu-
erungszeremonien alter Religionen und Bräuche, die im Jahreskreis wieder-
kehren. Sie begleiteten in früheren Zeiten das Leben und stellten ein wich-
tiges, nicht wegzudenkendes Element für das Gelingen des Lebens dar. Die 
tänzerischen Inszenierungen von Symbolen sind eine leibliche Annäherung 
an Fragen unserer persönlichen Existenz und verbinden das Persönliche mit 
dem Überpersönlichen.

Wenn wir ein Raumsymbol zur tänzerischen Ausrichtung benutzen, nähern 
wir uns ihm schrittweise. Es wird körperlich spürbar und auf diese Weise 
genauer wahrnehmbar. Die Auseinandersetzung mit dem Symbol und der ihm 
entsprechenden Gefühlsqualität öffnet uns für seine tiefere Bedeutung.

Im Folgenden sei die Spirale als Beispiel für ein Symbol angeführt. Die 
Einstimmung kann ein Tanz sein, in dem sich die Tanzende auf Spiralbewe-
gungen mit verschiedenen Körperteilen einschwingt. Anschließend kann sie 
selbst eine Spirale mit Kreide auf den Boden malen oder anderweitig gestal-
ten. Es folgt eine kurze Phase der Besinnung und des Spürens. Danach betritt 
die Tänzerin ihre Spirale, tanzt in deren Zentrum hinein und anschließend 
wieder heraus. Je nach vorheriger innerer Fragestellung, was die Spirale für 
sie zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet, wird sich der Tanz für sie gestalten. 
Enge beispielsweise kann als Schutz und Sicherheit erlebt werden oder als 
Einengung und Begrenzung. In der Spirale begegnet die Tänzerin sich selbst. 
Durch die Windungen, die im Gegensatz zum Kreis von offener Gestalt sind, 
kann ein Wachstumsprozess spürbar beziehungsweise aufgezeigt werden. 
Nach dem Durchtanzen der Spirale wird die Ganzheit der Tanzerfahrung wahr-
nehmbar. Auch wenn die Spirale nur durch eine Linie auf dem Boden verdeut-

Tanz als spiritueller Weg
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festen und rigiden Status sind Gefühle und Bilder, andere Ebenen des Seins, 
deutlicher wahrnehmbar. Durch die Öffnung des Körpers erfahren wir das Sein. 
Dies kann heilende und transformierende Wirkungen im Alltag haben. Als ein 
Beispiel möchte ich einen Tanz zum Thema Schlange schildern, den eine Frau 
im Rahmen einer Fortbildungswoche zu den Tierarchetypen tanzte.

Nach vielfältigen Schlangentänzen wurde paarweise getanzt. Dabei war ei-
ne die Hüterin der Schlange und achtete auf die andere Tänzerin, die sich zu-
nächst mit geschlossenen Augen am Boden schlängelte und dann als Schlan-
ge aufrichtete. Anschließend wurden die Rollen gewechselt.

Schon als Hüterin fühlte sich die Tänzerin sehr wohl. Sie beschützte wie 
all die anderen Hüterinnen ihre am Boden tanzende Schlange. Als sie selbst 
die Schlange tanzte, erinnerte sie sich an ein inneres Bild, das ihr beim 
schüttelnden Eintanzen im Kreis erschienen war. Um ihre Vulva herum schien 
ihr eine Höhle zu sein. Im Tanz beklopfte sie diesen Körperbereich mit ihren 
Händen. Dadurch kamen zwei Schlangen aus der Höhle hervor, die sie dann in 
den Händen hielt. Zur Wirkung dieses Tanzes sagte sie, sie habe ihre Unruhe 
und Angst ein Stück verloren und fühle sich nun viel sicherer und besser. 
Diese Veränderung war auch von außen sichtbar und spürbar.

Im Nachhinein wurde mir klar, dass die Tänzerin ein uraltes Bild der Göt-
tin verkörpert hatte. Eine Statue aus dem Palast von Knossos zeigt eine 
Göttin,* die in jeder Hand eine heilige Natter schwingt. Ihr Geschlechtsbe-
reich ist besonders hervorgehoben und geschmückt. Dieses Bild ist aus den 
Tiefen aufgestiegen und hat der Tänzerin durch die tänzerische Verkörperung 
geholfen, Altes loszulassen und die Lebensenergie auf diese Weise ›zu bän-
digen‹.

Im Augenblick der Ekstase ist uns ein Wissen verfügbar, das aus dem Kör-
per kommt. Etwas Magisches tritt zutage. Durch das gemeinsame Tanzen wird 
dieser Prozess gefördert, auch wenn jede für sich in ihre Tiefe geht. In der 
Gemeinschaft wird etwas frei gesetzt, was dem Einzelnen die Kraft gibt, das 
nackte Dasein zu tanzen. In dieser Kommunion mit dem Göttlichen wird et-
was Neues, ein Bewusstseinschritt, möglich. Die Ekstase hilft uns, unser Sein 
hier auf der Erde zu feiern.

Im folgenden Erlebnis, wird der Todesaspekt von Ekstase positiv verkör-
pert. Das Thema des Wochenendes war: »Nichts ist möglich in der Liebe ohne 
den Tod.« (Rumi)
*Kreta, 16. Jh. v. Chr., siehe 25
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Wir sollten uns schütteln, Kontakt zur Erde und zum Thema aufnehmen. 
Die anleitenden Worte: »Jede Zelle in dir weitet sich, dehnt sich aus«, ließen 
jede Zelle in meinem Körper zu einer aufspringenden Mohnblüte werden. 
Die Blütenblätter flogen aus mir hinaus und verteilten sich um mich auf 
dem Boden. Es entwickelten sich Samenkapseln in mir. Die Samen verteil-
ten sich um mich herum auf der Erde, bis ich schließlich in einem riesigen 
Mohnfeld stand – ein überwältigendes Gefühl, dass aus den Zellen meines 
Körpers eine solche Schönheit entstehen durfte. Die Mohnblüten verwan-
delten sich in Rosenblüten. Ich befand mich jetzt auf meiner Beerdigung. 
Ich lag in Rosen gebettet. Nackte Menschen, am ganzen Körper mit Ro-
senblüten geschmückt, tanzten um mich herum. Sie steckten mir überall 
kleine Speere oder große Nadeln in den Körper. Beim genauen Hinschauen 
entpuppten sich die Nadeln als Federn, die es mir – meiner Seele – ermög-
lichten loszufliegen, dem Licht entgegen. Ich sah nur noch Licht, strahlend 
hell... Tiefe Dankbarkeit erfüllte mich, dass dieser Tanz zu mir gekommen 
ist. Ein Geschenk.

Ekstase und Erotik �
Im Tanz gehören Ekstase und Erotik zusammen und beziehen sich aufein-

ander. Dieser Erfahrungsbereich war in meiner Tanzarbeit immer präsent und 
hat mich auch von Anfang an fasziniert.11 Passende Worte dafür zu finden, ist 
jedoch äußerst delikat, und ich empfinde mich selbst hier gleichsam immer 
noch am Anfang eines tieferen Verstehens, als würde ich mich in ein neues 
Land voller Unbekanntem wagen.

Wir leben in einer Zeit, in der sich unser Bewusstsein auf bisher kaum vor-
stellbare Weise verändern kann. Mein Lehrer sagte mir einmal, Sexualität sei 
ein weibliches Mysterium. Heute hätten Frauen ihre Mächtigkeit abgegeben 
und dementsprechend fremdbestimmt und -gesteuert werde Sexualität und 
Erotik erfahren. Bei einer anderen Gelegenheit äußerte er sich dazu, wie stark 
er Frauen aus früheren Inkarnationen in Erinnerung habe und wie schwer es 
für ihn gewesen sei zu erkennen, dass Frauen diese Stärke in der heutigen 
Zeit nur wenig verkörpern. Ich schicke diesen Hintergrund voraus, da mich 
diese Äußerungen innerlich angesprochen und ermutigt haben, meiner in-
neren Stimme bei der Arbeit zu folgen, auch wenn mir die vorgeschlagenen 

Die nackte Heiligkeit
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Im Folgenden werden meine Tänze unter dem Gesichtspunkt systematisiert, 
welche Schwerpunkte sie in sich tragen und welche Gefühlsqualitäten sie 
fördern. Manche Tänze sind in mehreren Kategorien vertreten, da sie unter-
schiedliche Aspekte haben. Im Anschluss werden die Tänze in alphabetischer 
Reihenfolge aufgeführt.

Die Tänze sind im freien Tanz ohne Absicht ›von selbst‹ entstanden. Mein 
Verstand war zunächst nicht beteiligt, vielmehr reagierte mein Körper auf die 
Musik und eine Lebenssituation, in der ich mich gerade befand. Er drückte 
die Lebensfreude in den konkreten Schritten aus. Erst im Anschluss daran und 
durch das Tanzen mit anderen klärte sich der Charakter der Tänze. Manche 
sind in den vorangegangenen Kapiteln schon beschrieben, werden hier aber 
der Vollständigkeit halber erneut eingereiht.

Konkrete Tänze
10
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Systematik der Tänze �

Hingebungsvoll, Demut stärken, 
Öffnung für andere Dimensionen

n Ya Jamil n Ave Maria
n Bismillah n Seelenvogel
n Den Himmel herunterholen n Krishna Love

Erdend, Lebenskraft rufen, flexibel bleiben, 
Energien abgeben, Humor fördern

n Wurzeln und Flügel n Tanz der Einheit des Lebens
n Kuaté n Kleiner Löwe
n Ganesha-Tanz

Segnend

n Rote Laterne n Kuaté

Bei-sich-Sein fördern, 
Aufrichtung und Ausrichtung

n Verliebter Falter n Wind der Morgenröte
n Tanz der aufrechten Frauen n Schönheit und Majestät
n Kleiner Löwe n Kali-Tanz

Abgrenzung fördern, Aggression abgeben, 
Angst überwinden, Platz schaffen, 
den inneren Raum reinigen

n Kali-Tanz n Kung Fu für die Göttin
n Instinkte rufen n Wurzeln und Flügel

Begegnung

n Tanz der Einheit des Lebens n Tanz der aufrechten Frauen
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Tanzbeschreibungen �

In den folgenden Tanzanleitungen werde ich einige Kürzel verwenden.

Fußstellungen

 R  für den rechten Fuß
 L  für den linken Fuß
 seit bezeichnet einen Seitwärtsschritt in Tanzrichtung
 ran  bezeichnet einen Schritt, der parallel etwa hüftbreit  neben 

dem anderen Fuß aufgesetzt wird
 vor  bezeichnet einen Schritt nach vorn
 rück bezeichnet einen Rückwärtsschritt

Arm- und Handhaltungen

 offener Kreis Jede Person steht allein, alle zusammen bilden einen Kreis 
und schauen zur Kreismitte

 gefasster Kreis Die Tanzenden fassen sich an den Händen. Die rechte 
Hand zeigt geöffnet zur Mitte, während die linke in die 
geöffnete Hand der linken Nachbarin greift.

 V-Haltung bezeichnet eine Haltung, in der sich die Tanzenden locker 
an den Händen halten. Die Arme hängen lang herunter. 
Zwei Arme der nebeneinander Tanzenden bilden die Form 
eines V.

Konkrete Tänze
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Titel des Tanzes Tanz der aufrechten Frauen

Charakterisierung Dieser Tanz bekräftigt und unterstützt das positiv stolze 
Aufrechtsein zwischen Himmel und Erde. Er bringt unsere Würde als Frauen 
zum Ausdruck und verstärkt sie über die Bewegung. Durch die stampfenden 
Schritte hat der Tanz etwas Kämpferisches. Gleichzeitig entsteht ein Gemein-
schaftsgefühl. Die tanzende Gruppe wird zu einer Einheit. Die Stampfer nach 
unten bringen ein Ja zum Ausdruck und bewirken die Aufrichtung in der 
Vertikalen. Die eigene Würde tritt in den Vordergrund und gleichzeitig das 
Bewusstsein und Selbstvertrauen, etwas schaffen zu können.

Der Oberkörper wird durch die Armhaltung geöffnet und zeigt sich verletz-
lich. Die Kombination von aufgerichteter Stärke und ungeschützt mutigem 
Voranschreiten bewirkt einen großen Kraftzufluss. Die Frauen fühlen sich 
nach ihren Erzählungen manchmal die ganze folgende Woche noch gestärkt, 
auch wenn sie den Tanz teilweise gefühlsmäßig abgelehnt haben.

Musik Yma Sumac: The Spell of Yma Sumac. Lied 3: Jivaro

Bewegungsfolge Die Schritte gehen einfach los, rechts, links; fest und 
stampfend. Die Arme sind schräg nach oben gestreckt, die Handflächen offen 
zum Himmel zeigend, die Arme in etwa 45 Grad zwischen der Vertikalen und 
der Horizontalen des Körpers.

Der Tanz kann auf verschiedene Weise getanzt werden:
a) Hintereinander als Schlange, eventuell speziell zur Unterstützung der ers-

ten Frau an der Spitze der Schlange.
b) Hintereinander zu zweit, die Hintere unterstützt die Vordere als Stellver-

treterin der Ahninnenreihe, die wir uns hinter uns vorstellen. Wir tanzen 
im Raum hin und her. Wenn die Tänzerinnen an einem Ende des Raumes 
angekommen sind, drehen sich beide auf der Stelle um 180 Grad, wobei 
sie den stampfenden Schritt beibehalten. Dort wechseln die Rollen und 
gleichzeitig die Positionen. Die zunächst unterstützende hintere Tänzerin 
wird nun zur vorderen, der die andere folgt und ihr den Rücken stärkt. Auf 
der gegenüber liegenden Raumseite wird wieder gewechselt.

c) Es bilden sich zwei Gruppen von Frauen, die sich an den entgegengesetz-
ten Enden des Raumes gegenüber stehen. Die Frauen jeder Gruppe stehen 
hintereinander in einer Reihe und stampfen im Rhythmus mit den Füßen. 
Die je ersten Frauen aus den Reihen tanzen stampfend aufeinander zu 
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und schauen sich an. Die Gruppe unterstützt diese Begegnung durch ihre 
Tanzschritte. Die Frauen an der Spitze entscheiden, wie lange ihr Treffen 
dauert und wie intensiv es sein soll. Dann lösen sie sich aus der Begegnung 
und tanzen jeweils rechtsherum im Uhrzeigersinn wieder an den Schluss 
der Reihe. Dann beginnen die nächsten Frauen. Die tänzerischen Begeg-
nungen sind von positivem Stolz, Würde, gegenseitiger Anerkennung und 
Wertschätzung des Aufrechtseins getragen.

Titel des Tanzes Ave Maria

Charakterisierung Die Bewegungen dieses Tanzes sind eher still und hin-
gebungsvoll, durch das Mitsingen wird er aber sehr ausdrucksstark. Im Verlauf 
können die Augen geschlossen werden. Dann kann das Gefühl inniger werden. 
Der Tanz kann auch gut allein getanzt werden. Er ist eine Anrufung der Maria, 
der Großen Göttin, und ihre Ehrung. Dabei sollten wir uns klar machen, dass 
wir selbst die Maria voller Gnade sind.

Musik Barbara Swetina: Garden of the Goddess. Lied 3: Ave Maria

Text Ave Maria, ave, ave. Ave Maria, ave, ave. Ave Maria gratia plena. Ave 
Maria gratia plena.

Gegrüßet seist du Maria, gegrüßet, gegrüßet. Gegrüßet seist du Maria, ge-
grüßet, gegrüßet. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Gegrüßet seist du, 
Maria, voller Gnade.

Bewegungsfolge Jede steht für sich, mit dem Gesicht zur Kreismitte.

Teil 1: Im Folgenden werden die Schritte den gesungenen Silben des Lie-
des zugeordnet. Die obere Zeile ist das Lied, darunter die entsprechenden 
Schritte.

Aa- ve Mari- iia A- ve A- ve

R seit L ran R seit L ran auf Vorder-
fuß wiegen

auf Hinter-
fuß wiegen

auf Vorder-
fuß wiegen

auf Hinter-
fuß wiegen

Teil 1 wiederholen

Konkrete Tänze
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Teil 2: Allein zur Kreismitte gehen. Die Arme hängen zur Seite, die Nase 
zeigt zur Mitte.

Aa- ve Marii- ia Gratia Plena

R L R L *

*Bei »Gratia Plena« auf beiden Füßen stehend mit dem rechten Arm (vor der 
linken Hüfte beginnend) einen himmlischen Bogen in die Luft malen. Die 
Handinnenfläche zeigt nach vorn, bis der Arm wieder in seiner Ausgangspo-
sition ist. Der Bogen wird von links nach rechts gezogen, oben reicht er über 
uns hinaus.

Rückwärts aus der Kreismitte gehen. Die Arme hängen locker an der Seite, 
die Nase zeigt zur Mitte.

Aa- ve Marii- ia Gratia Plena

R L R L *

*Bei »Gratia Plena« auf beiden Füßen stehend mit dem linken Arm (vor der 
rechten Hüfte beginnend) einen himmlischen Bogen in die Luft malen. Die 
Handinnenfläche zeigt nach vorn, bis der Arm wieder in seiner Ausgangspo-
sition ist. Der Bogen wird von rechts nach links gezogen, oben reicht er über 
uns hinaus.

Titel des Tanzes Bismillah

Charakterisierung Lädt zum Mitsingen ein, öffnet das Herz, stärkt das Mit-
gefühl.

Musik Abwoon Study Circle: Remembrance of Light. Zikr Nur-i-Muhammad. 
Sufi Devotional Music for Healing and Contemplation. Lied 1: Bismillahir Rah-
manir Rahim

Text Bismillahir Rahmanir Rahim (im Namen des Barmherzigen des Aller-
barmers)

Bewegungsfolge Jede Person steht für sich in einem offenen Kreis in Tanz-
richtung, die ist gegen den Uhrzeiger. Die Schritte beginnen immer mit links.
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2 mal 8 Schritte: die Hände liegen auf dem Herzen.
2 mal 8 Schritte: die Arme langsam ausbreiten, bis sie ganz zu den Seiten 

ausgestreckt und geöffnet sind. Die Handflächen zeigen 
nach vorn.

2 mal 8 Schritte: mit ausgebreiteten Armen gehen.
2 mal 8 Schritte: die Hände langsam wieder zum Herzen bringen.

Bewegungsfolge von vorn beginnen.

Titel des Tanzes Tanz der Einheit des Lebens

Charakterisierung Bei diesem Tanz steht im Mittelpunkt, die Einheit des 
Lebens in Verbundenheit mit dem Göttlichen wahrzunehmen und auszudrü-
cken. Das Lied ist indianischen Ursprungs und wird heute auch bei uns am 
Feuer und in Gemeinschaft gesungen. Anliegen des Tanzes ist die Wertschät-
zung des Wassers, des ewigen Fließens in seinen unterschiedlichen Qualitä-
ten. Der Fluss des Lebens wird gewürdigt.

Musik Maneesh de Moor: Sadhana. Lied 2: Raindance

Text Der von der Frau gesungene Text ist nach dem jetzigen Stand folgen-
der: Wishi ta tuja / Tuja tuja. / Wishi ta tuja / Tuja hey. / Washa denaja heya 
heya, / Washa denaja heya hey.

Bewegungsfolge Es gibt eine Mitte, um die herum die Tanzenden stehen. 
Jede Person geht wie auf einem Strahl vorwärts zur Mitte und rückwärts 
wieder von der Mitte fort. Wichtig ist die Aufrichtung zwischen Himmel und 
Erde und auf ausreichenden Raum zwischen den Beinen zu achten. Der Blick 
ist nach vorn gerichtet, manchmal begegnen sich die Blicke der Tanzenden, 
manchmal bleibt jede für sich (damit kein Zwang zum Lächeln entsteht, son-
dern Offenheit). Jede spürt ihre Individualität und Unversehrtheit. Gleichzei-
tig bilden bei diesem Tanz alle Tanzenden eine große wahrnehmbare Einheit. 
Die Wege sind unterschiedlich lang, mal gehe ich die ganze Strecke, dann im 
Hin und Her nur einen Teil davon. Alle sind auf die Mitte bezogen. Oft ent-
steht beim Tanzen eine große Freude, ein ekstatisches Entzücken. Die Körper 
und Seelen kommunizieren auf verschiedenen Ebenen und es entsteht eine 
große Lebendigkeit im Verbundensein mit der Seele der Welt.

Konkrete Tänze


