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Kapitel 1: Was heißt tanzen ? 
 

Tanzen ist ein Ritual, eine darstellende Kunst, eine Berufstätigkeit, 
eine Sportart und  eine Therapieform. 

Tanzen bedeutet Umsetzen von 
Bewegungsabläufen. Denn wenn man tanzt heißt 
das, dass man Gefühle durch Bewegungen 
ausdrückt. Man kann mit Bewegungen Geschichten 
erzählen. Diese Geschichten nennt man 
Choreografie.  

Eine Choreografie bezeichnet heutzutage das 
Erfinden und Einstudieren von Bewegungen, 
meistens im Zusammenhang mit Tanz. Eine 
Choreografie wird auch wie eine musikalische 
Komposition als Kunstwerk betrachtet. Sie geht 
vom kurzen Solotanz (z. B. Der sterbende Schwan, 
1907) bis hin zur einem Tanztheaterstück mit vielen Darstellern und einer 
komplexen Geschichte. 

Der Choreograf ist der Gestalter, Erfinder und Regisseur einer Choreografie. 
In Oper, Schauspiel und Musical arbeitet der Choreograf meist mit 
übergeordneten Regisseuren zusammen. 
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Die Geschichte des Tanzes: 
Ägypten / Antike 
Seinen wirklichen Ausgangspunkt hat das Tanzen bestimmt längst vor 5000 v. 

Chr. Man fand in Indien Höhlenmalereien aus diesem Zeitalter, die Tänzer in 

einem Reihentanz zeigen. 

Die Alten Ägypter ehrten mit einem traditionellen Tanz den Gott Osiris. Dieser 

Tanz wurde vor allem bei Beerdigungen von professionellen Tänzern getanzt. 

Im antiken Griechenland wurde die Bühne zum Ort für Tänze. Im Rahmen der 

Dramen und Komödien zeigten die Tänzer ihre eingeübten Tänze. Ein Vorbild 

hierfür ist Homers Ilias. Diese Epoche war darüber hinaus auch der 

Anfang ekstatischer Tänze. Diese wurden bei Bühnenspielen zu Ehren des 

Gottes Dionysos aufgeführt.  

  

https://mirabesque.de/magazin/ecstatic-dance-tanz-in-ekstase-die-neue-therapie


Mittelalter und Renaissance  

Im Mittelalter tanzten vor allem Bauern und niedrige Gesellschaftsschichten 
bei Dorffesten oder Hochzeiten. Die Bewegungen waren meist einfach und 
schnell zu erlernen, sodass alle sofort mittanzen konnten. 

Später in der Renaissance durchlebte das Tanzen eine Aufwertung und 
gliederte sich zu einem festen Bestandteil des höfischen Lebens ein. Was zuvor 
größtenteils nur von der ländlichen Bevölkerung praktiziert wurde, war im 15. 
Jahrhundert nicht mehr von den Feierlichkeiten des Adels wegzudenken. Die 
einfachen Schrittfolgen entwickelten sich zu anspruchsvollen Choreografien, 
die die adlige Bevölkerung bereits im Jugendalter erlernen musste. 

 

  



Tanzen ab dem Jahr 1800 

Das Ballett erreichte im 19. Jahrhundert seinen 
größten Höhepunkt, denn die Tänzer begannen 
auf Spitze zu tanzen. So entstanden Werke wie : 
Giselle (1841) nach einem Libretto von 
Théophile Gautier und Pjotr Iljitsch 
Tschaikowskis Schwanensee (1877), 
Dornröschen (1890) und Der Nussknacker 
(1892). Tänzer zu sein wurde ein richtiger Beruf 
und die Primaballerina war so wie die 
Primadonna in der Oper. 
Am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte 
sich eine weitere Tanzform: der Ausdruckstanz. 
Ausdruckstänzer suchten den Weg weg von 
statischen und vorgeschriebenen 
Bewegungsabläufen. Sie wollten durch 
natürliche Körperbewegungen mit sich selbst 
und ihrer Seele in Einklang gelangen. Oft waren Ausdruckstänzer Ehemalige 
Ballettänzer die mit dem Ballet aufgehört haben, weil sie einen eigene, freiere , 
moderneren Tanzstil tanzen wollten. 

  

https://mirabesque.de/tanzstil/ballett-tanz


Wie entwickelten sich die Tanzstile weiter? 

Es gibt unzählige Tanzarten und Stile, denn jeder Tanzstil hat sich mit den 
Jahren sehr verändert und perfektioniert. Eigentlich könnte man behaupten, 
dass es drei große Tanzarten gibt mit vielen Variationen.  
Die drei sind: Folklore, 
der Gesellschaftstanz 
sowie der Schau- und 
Bühnentanz.Aus den 
Volkstänzen 
entwickelten sich die 
Gesellschaftstänze 
und später auch die 
Schau- und 
Bühnentänze. Keine 
dieser großen Arten 
ist verschwunden, 
jedoch haben sie alle 
eine Vielzahl an Weiterentwicklungen und Variationen.Durch die Variationen 
sind die Tanzstile reicher geworden. Die heutzutage bekannten Volkstänze sind 
zum Beispiel der Irish Dance oder auch der Hawaiische Hula. Zu den 
berümtesten Gesellschaftstänzen zählen Walzer, Tango, Quickstepp und 
Slowfox. Bühnen- und Schautänze sind Unterhaltung für das Publikum. Dazu 
zählen Ballett,Cheerleading, Jazzdance oder auch erotische Tänze. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://mirabesque.de/tanzstil/cheerleading


Modern Dance: 
Die Formel Modern Dance wird im Gebiet 

von Ballettschulen, Tanzstudios und 

Tanzausbildungen weitgehend als 

Abtrennung zum 

klassischen Ballett verstanden und betrifft 

damit weitgehend das, was heute 

einwandfreier unter dem Ausdruck 

„zeitgenössischer Tanz“ resümiert wird. 

Als Tanz Bezeichnung betitelt man Modern 

Dance als eine Nebenform des 

Bühnenwerks, die sich in den USA aus 

Erneuerungsbestrebungen des klassischen 

Ballets, aber auch aus den Einwirkungen 

des Hip-hops,  etwa 1900 entwickelt hat. Der 

Modern Dance ist eine Tanzrichtung die eine 

Geschichte erzählen soll mit Hilfe von Bewegungen 

und Ausdrücken im Gesicht, Musik und Kostüme 

unterstützen Bewegungen und Gesichtszüge. Die 

Gründerin des Moderndance ist Martha Graham 

(1894-1991). 

Sie begann mit 22 Jahren eine Tanzausbildung an 

der Denishawn School, doch schon bald hatte sie 

einen eigenen Stil entwickelt der                                        Martha Graham (1894-1991)      

eine Mischung aus HipHop, Jazzdance und Breakdance ist. Sie nannte ihren 

Tanz den modernen amerikanischen Ausdruckstanz. Später kürzte man den 

Namen auf Modern Dance ab. Im Jahr 1926 gründete Martha ihre eigene 

Tanzkompanie. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ballett
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgen%C3%B6ssischer_Tanz


Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Modern Dance eine beihnahe vergessene 

Kunst.Das änderte sich aber in den 1960er Jahren, wo viele Menschen sich von 

alten Traditonen lösen wollten.Die deutsche Tänzerin und Choreografin Pina 

Bausch machte alle ihre politischen und 

gesellschaftlischen Anliegen zum Programm und  

 erfand eine 

besondere 

Form des 

körperlichen 

Ausdrucks 

dafür: Das  

Tanztheater. Dabei ließ sie ihre Tänzer 

mit der Akrobatik  und der Phantomine 

Gefühle spielen und erzählen. Die 

Auführungen die Tanz, Theater und 

Musical auf der Bühne vereinten sind so 

eindrucksvoll, dass es das Publikum zu 

Tränen rührte. Ihr Tanztheater 

Wuppental genoss seinen hervorragenden Ruf und brachte der Gründerin viele 

internationale Preise ein. 

  



HipHop: 
HipHop-Tanz kommt von den Street-Dance- Stilen, die hauptsächlich in 

der Hip-Hop-Musik aufgeführt werden oder sich als Teil der Hip-Hop-Kultur 

entwickelt haben. Er umfasst eine breite Palette von Stilen in erster Linie die 

jenigen welche in den 1970er Jahren und populär wurde mit Tanz - Crew in 

den Vereinigten Staaten.  

Die Fernsehsendung Soul Train und 

die 1980er Jahre Filme Breaking 

In, Beat Street und Wild Style 

präsentierte diese Crews und 

Tanzstile in ihren frühen 

Stadien; daher Hip-Hop-

Mainstream-Exposition. Die 

Tanzindustrie reagierte mit einer 

kommerziellen, studiobasierten Version von Hip-Hop – der manchmal als 

"neuer Stil" bezeichnet wurde- und einem von 

Hip-Hop beeinflussten Jazz-Tanzstil namens 

"Jazz-Funk". Klassisch ausgebildete Tänzer 

entwickelten diese Studiostile, um aus den 

Hip-Hop-Tänzen, die auf der Straße aufgeführt 

wurden, eine Choreografie zu 

erstellen. Aufgrund dieser Entwicklung wird 

Hip-Hop in Tanzstudios praktiziert. Die 

Kommerzialisierung des Hip-Hop-Tanzes 

wurde in den 1990er und 2000er Jahren mit 

der Produktion mehrerer Fernsehshows und 

Filme fortgesetzt, darunter The Grind , Planet 

B-Boy , Rize , StreetDance 3D , Amerikas beste 

Tanzcrew , Saigon Electric und die Step Up -

Filmreihe und The LXD , eine Web-Serie.  
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Obwohl der Tanz in Unterhaltung, einschließlich milder Darstellung in Theater 

etabliert ist, behält er eine starke Präsenz in 

Stadtteilen, die zur Schaffung des 

Straßentanzes dienen. Filme, 

Fernsehsendungen und das Internet der 

1980er Jahre haben dazu beigetragen, Hip-

Hop-Tanz außerhalb der USA einzuführen. Seit 

ihrer Bekanntmachung haben 

Tanzwettbewerbe dazu beigetragen, seine 

weltweite Präsenz aufrechtzuerhalten. In 

Europa finden mehrere internationale Hip-

Hop-Tanzwettbewerbe statt, darunter die UK 

B-Boy Championships, Juste Debout und 

EuroBattle. Australien veranstaltet einen 

teambasierten Wettbewerb namens World 

Supremacy 

Battlegrounds und Japan veranstaltet einen 

Zweikampf namens World Dance 

Colosseum.Was Hip-Hop von anderen 

Tanzformen unterscheidet, ist, dass es in der 

Natur oft ‘’Freestyle’’ (improvisiert) ist und 

Hip-Hop-Tanzcrews oft an Freestyle-

Tanzwettbewerben teilnehmen. Crews, 

Freestyling und Schlachten sind Kennzeichen 

dieses Stils. Hip-Hop-Tanz kann eine Form 

der Unterhaltung oder ein Hobby sein. Es 

kann auch eine Möglichkeit sein, im 

Wettkampftanz aktiv zu bleiben und Geld 

durch professionelles Tanzen zu verdienen.  

   

  



Hiphop-Modestyle :   

In den letzten Jahren dürfte es sich bei der Mode noch vor der Musik um den 
kommerziell erfolgreichsten Teil des Hip-Hops handeln. Die Mode entwickelte 
sich zusammen mit dem gesamten Hip-Hop im New York City der 1970er und 
erfuhr sowohl durch den Gangsta-Rap als auch durch die zunehmenden Erfolge 
im Mainstream entscheidende Ändeungen. 

- Dazu gehören im starken Kontrast zu 
anderen Jugendkulturen: Sehr weite, 
tiefhängende Hosen (Baggy Pants), starkes 
Markenbewusstsein 

- neon, farbenfrohe Kleidung 

- Weiße Turnschuhe, Sneakers 

- Übergrößen 
(T-Shirts bis zu 
9XL) 

 
 
 

 

 

 

 

- Accessoires: Schlüsselband, außen 
getragene Ketten (zum Teil mit auffälligen 
Anhängern), auffällige funkelnde 
Ohrstecker , Kopftücher (auch Bandana genannt), Kappen von Marken, 
auffällige Ringe, Durag  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gangsta-Rap
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendkultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Baggy_Pants
https://de.wikipedia.org/wiki/Sneaker
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https://de.wikipedia.org/wiki/Bandana


Ballet: 
 

Das Wort Ballet kommt aus dem italienischen 
und bedeutet Tanz. 
Ballet unterscheidet sich von den anderen 
Tanzarten durch das ,,Ausdrehen‘‘ des 
Beines von der Hüfte an, so dass die Füße 
zur Seite zeigen, und durch den 
Spitzentanz, bei dem die Ballerina mit 
speziell verstärkten Schuhen auf den 
äusseren Zehenspitzen tanzt. Durch diese 
bestimmten Techniken kann man 
bestimmte Bewegungen wie Drehungen 
leichter und eindrucksvoller tanzen.  
 
Der Ballet hat seine Herkunft aus Frankreich 
wo der Gründer des Ballets  
Ludwig der 14te prächtige Festaufführungen 
in Gärten und Ballsälen organisierte um sein 
Volk zu unterhalten. Sogar die Hofleute 
nahmen an den Veranstaltungen teil um 

Spaß zu haben. 1972 gründigte Ludwig der 14te der König von Frankreich die 
königliche Tanzakademie wo er 
selbst als Tanzlehrer 
unterrichtete.1830 war das Tutu 
der Ballerina noch lang mit 
engem Mieder und einem langen 
Tüllrock bis über die Knie.  
Die typische Frisur war ein 
Nackenknoten mit Mittelscheitel. 
Am Anfang des 20. Jahrhundert 
begannen viele Ballerinen das 
klassische Tutu mit kurzem, 
geplusterten Rock zu tragen, um 
die Schritte besser zur Geltung zu 
bringen. 
  



Die Positionen des Balletts : 

Die Fußpositionen im Ballett sind, wie auch die meisten anderen Bewegungen 
und Posen, standardisiert. 

Mit außen gedrehten Beinen sind 5 Fußpositionen möglich. Erstmals gezeigt 
wurde die Systematik der 5 Fußpositionen vom französischen 
Ballettmeister Raoul-Auger Feuillet. Zusätzlich gibt es eine sechste Fußposition 
mit parallel stehenden Füßen. Üblicherweise werden die Fußpositionen mit 
römischen Ziffern bezeichnet, um sie von den mit arabischen Ziffern 
beschriebenen Armpositionen zu unterscheiden. 

Die in den Piktogrammen dargestellten Fußpositionen stellen ein Idealbild dar. 
Nicht alle Menschen, auch nicht alle Balletttänzer, sind in der Lage, diese wie 
gezeigt auszuführen.  

 

I. Position 
 

  

Die Füße stehen nebeneinander,  

die Fersen berühren sich. 

 

 

 

 

 
 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ballett
https://de.wikipedia.org/wiki/Raoul-Auger_Feuillet


II. Position 
 

Die Füße stehen nebeneinander, der Fußabstand 
entspricht der Hüftbreite. 

 

 

 

 

 
 

 

 

III. Position 
  

 

Die Füße stehen voreinander, wobei die Ferse des vorderen 
Fußes das Längsgewölbe des hinteren Fußes berührt. 

 

 

 

 

  



IV. Position 

 

 

Die Füße stehen voreinander, 

der Fußabstand entspricht einer Fußlänge. 

 

 
 
V. Position 

 

Die Füße stehen voreinander, die Ferse des hinteren Fußes berührt den 

Kleinzehballen des vorderen Fußes. 

 

 
 

 

  



Die Ballettbekleidung : Das Tutu 

 

Das Tutu ist das Ballettkostüm der Primaballerinas. Es besteht aus 
einen Rock mit mehreren Schichten Tüll. 

Nachdem die Tänzerin Marie Taglioni 1832 in ,,La 
Sylphide“ zum ersten Mal im Tutu aufgetreten war, 
wurde es zum alltäglichen Kostüm einer Ballerina. 
Bis dahin hatten die 
Tänzerinnen Panniers (Reifröcke) oder klassische, 
einfache Kleidung getragen. Mit dem kürzeren und 
leichteren Tutu konnten sie höhere Sprünge wagen 
und ihre Beine wurden sichtbarer, was im 19. 
Jahrhundert allerdings noch als höchst unmoralisch 
galt. 

 

 

 

1.das klassiche Tutu 

Das romantische Tutu geht bis zu den 
Waden, wie zum Beispiel in Giselle. 
Später wurde es immer kürzer, bis 
zum steif abstehenden Tüllrock, wie 
er in den meisten Schwanensee-
Produktionen verwendet wird. Die 
heutige Form des Tutus verdanken 
Balletttänzerinnen der 
Kostümbildnerin Barbara Karinska, 
die 1950 im New York City 
Ballet dieses sogenannte 
Puderquasten-Tutu erfand. Vom Tutu 
inspirierte modische Kleider vor allem 
der 1950er Jahre, zum Beispiel die 
Cocktailkleider von Pierre Balmain, 
werden auch 
als Ballettkleider bezeichnet. Man 
spricht hier vom Ballettstyle. 

 

 

2.Das romantische Tutu  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ballett
https://de.wikipedia.org/wiki/Rock_(Kleidung)
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCll
https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Taglioni
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kost%C3%BCm_(Darstellende_Kunst)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ballerina
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwanensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Karinska
https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Ballet
https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Ballet
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Balmain


Schwanensee: 
Schwanensee ist ein weltbekanntes Ballett mit der Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, 
das seine erste Aufführung im Jahr 1877 am Bolschoi-Theater in Moskau hatte . 

Das Libretto wurde von Wladimir 
Petrowitsch Begitschew verfaasst, vom 
Tänzer Wassili Fjodorowitsch Geltzer 

getanzt und der Tanz entsprach der 
Vorstellung des Komponisten 
Tschaikowski. Einige Forscher glauben, 
dass die Geschichte auch auf 
Tschaikowsky selber, den 
Choreografen Reisinger oder beide 
zurückgehen kann. Im Libretto der 
Aufführung von 1877 ist kein Autor 
genannt. 

Die Legende von der verzauberten Schwanenprinzessin, die nur durch wirkliche Liebe aus 
dem Bann des bösen Zauberers erlöst werden kann, ist in vielen Ländern bekannt. 
In Schwanensee lassen sich häufige Motive vieler Märchen nachweisen: Besonders die 
unglücklich verzauberte Prinzessin, die durch die Liebe des Prinzen erlöst wird. Auch das 
unglückliche Ende des ursprünglichen Librettos ist ein berümtes Märchenmotiv 
des Schwanenmädchens oder auch der Schwanenjungfrau. 

Im Unterschied zu anderen Formen des Märchens, wird Odette in der eigentlichen 
Fassung des Librettos als gute Fee abgebildet.  Sie trägt eine Krone mit magischer 
Schutzfunktion, die sie von ihrem Großvater bekam. Dieser ist der Seekönig. Ihre Mutter 
ist auch eine gute Fee gewesen, ihr Vater war ein Ritter. Aber, so das Libretto, hat ihr 
Vater ihre Mutter zerstört und eine Zauberin geheiratet. Diese Stiefmutter plagte Odette 
so lange, bis sie an den See floh, der aus den Tränen ihres Großvaters entstanden ist. Dort 
musste sie zum Schutz eine Schwanengestalt annehmen, denn die Stiefmutter verfolgt sie 
in Gestalt einer Eule. Diese Eule schickt auch einen Dämon in Gestalt eines Ritters mit dem 
Namen Rotbart, dessen Tochter Odile der schönen Odette äußerlich exakt gleicht. Am 
Ende ergreift die Eule Odettes Krone und tötet diese dadurch. Odette und Siegfried 
versinken in den Wellen des Sees. 

Diese komplizierte Handlung, wurde 1895 schließlich vereinfacht. Odettes 
Familientragödie wurde gestrichen, der auf der Bühne erscheinende Rotbart übernahm 
die Rolle von der Stiefmutter und dem Vater. Nur wenige Kompanien, wie das Ballett der 
Semperoper, bedienen sich Motiven des ursprünglichen Librettos, ohne dass freilich je 
wieder eine exakte Rekonstruktion versucht wurde. Für das Ende wurden später 
verschiedene Versionen erfunden, mit zum Teil unterschiedlichem Ausgang. 
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Die Eigenschaften eines guten Tänzers: 
Tänzer sind musikalisch, intelligent, ehrgeizig und anpassungsfähig. Sie haben 

das Selbstvertrauen für Solotanz und arbeiten im Team. Mit viel 

Vorstellungskraft machen sie ganz unterschiedliche und aussergewöhnliche 

Figuren lebendig. Sie lassen sich gerne kritisieren, weil sie so stets dazulernen 

und ihre Technik gerne verbessern wollen . 

Bei der Arbeit mit unterschiedlichen Choreografen suchen sich die Tänzer 

immer wieder neue Herausforderungen. 

 

                   

  



Jazzdance : 
 

Eigentlich war die musikalische Grundlage 
die Jazzmusik; aber heute werden 
meistens die Top-Titel aus den Pop-
Charts verwendet. Der Jazz Dance 
entstand aus den unzähligen Tanzstilen 
der multikulturellen Gesellschaft der USA. 
Ein wesentlicher Bestandteil sind 
afroamerikanische Tanzstile (die teilweise 
auf Angola und den Kongo bassieren), die 
im 19. Jahrhundert mit den Sklaven nach 
Amerika kamen. 

Mit der Entstehung der ersten Formen 
der Jazzmusik ab Anfang des 20. 
Jahrhunderts mischten sich nicht nur die 
Musikrichtungen, sondern auch die 
Tanzstile der amerikanischen kulturellen 

Gruppen. Daraus entstanden teilweise unzählige Modetänze 
wie Cakewalk, Turkey Trot oder Charleston, aber auch beispielsweise der 
moderne Stepptanz.  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Jazzmusik
https://de.wikipedia.org/wiki/Angola
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All diese Tanzformen fanden Eingang in den Jazztanz als Straßen-, 
Gesellschafts- und Unterhaltungstanz (Vernacular Jazz Dance, heute 
meist Authentic Jazz genannt). Einige der 
Jazztänze weisen besondere  
Bewegungsmuster auf, die auf afrikanische und 
frühe Sklaventänze zurückgehen. Aber auch 
europäische, arabische, indianische und 
asiatische Bewegungsmuster waren ein Teil des 
Jazzdances. Um 1940 hatte der Jazz Dance 
seinen ersten Höhepunkt. In den fünfziger und 
sechziger Jahren wurden Elemente des 
Jazztanzes im Ballett und Modern 
Dance eingeführt. Ab 1960 wurde der so 
entstandene moderne Jazz und Modern 
Dance auch in Europa berühmt. Er betont die 
Körperlinie, schnelle, genaue Fußarbeit und 
rhythmische Körperbewegungen. Das 
Bewegungszentrum ist das Becken. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ballett
https://de.wikipedia.org/wiki/Modern_Dance
https://de.wikipedia.org/wiki/Modern_Dance
https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz_und_Modern_Dance
https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz_und_Modern_Dance


Interview mit meiner Tanzlehrerin: 
 

Was haben Sie durch das Tanzen gelernt? Ich habe durch das Tanzen 

Eigenschaften wie Koordination, Reaktion, Gleichgewichtssinn so wie Rhytmusgefühl 

gelernt. 

Wie viele Jahre tanzen sie schon und mit wie vielen Jahren haben 

Sie angefangen?. Ich tanze schon seit meiner Kindheit. Jedoch besuchte ich erst im 

Alter von zwölf Jahren eine Tanzschule 

Welche Tanzarten haben Sie schon ausprobiert?  

Ich habe verschiedene Tanzarten ausprobiert wie Jazz, Modern Jazz/Dance, Ballet, Hip 
Hop, High Heels Dance, Contemporary sowie auch Paartanz. 

 

Mit welchen Tanzarten beschäftigen Sie sich am meisten?  

Ich beschäftige mich am meisten mit Ballet, Jazz, Modern/Jazz Dance und Contemporary.  

 

Wurden sie durch das Tanzen ein anderer Mensch? 

Das Tanzen steigerte mein Selbstwertgefühl, meine Lebensmotivation sowie meine 
Kreativität. 

 

Bei wem haben sie Tanzunterricht genommen? 

Ich habe im „Conservatoire du Nord“ Tanzunterricht genommen. 
Unter anderem habe ich an vielen verschiedenen Tanz Workshops mit Nationalen und Internationalen 
Choreographen im In- und Ausland teilgenommen um dort weitere Erfahrungen zu sammeln. 
 

Haben sie schon in ausländischen Tanzgruppen teilgenommen? 

Ja, ich habe schon in ausländischen Tanzgruppen 
teilgenommen. 
 

Haben sie schon mal mit dem Tanzen 

aufgehört ? 

Nein, ich habe noch nie mit dem Tanzen aufgehört. 
 

In welchen Länderen haben sie schon 

unterrichtet ? 

Ich habe bisher nur in Luxemburg unterrichtet. 

 



Meine Tanzerfahrungen: 
Ich bin Luna Pepin, tanze seit ich sechs jahre alt bin in einer Tanzschule. 

Das Tanzen hilft mir im Alltag motivierter zu sein und Ängste zu überwinden. 

Man könnte sagen dass ich durch das Tanzen ein noch positiverer Mensch 

geworden bin.  

Wenn ein Tänzer tanzt, löst dass bei ihm Glücksgefühle aus, man fühlt sich frei, 

man denkt nicht an die Probleme im Alltag sonderen man konzentiert sich nur 

auf das Tanzen, seinen Körper, die Bewegungen und den Aussdruck im Gesicht. 

Wenn man keinen Aussdruck im Gesicht hat kann man entweder das Tanzen 

vergessen oder zu Hause üben bis man einen Ausdruck im Gesicht hat wenn 

man tanzt.  

Meine Tanzlehrerin hat mich gelernt über meine Grenzen hinaus zu gehen. 

Wenn man nicht über seine Grenzen geht kann man sich verbessern. Wenn 

man ein Feedback von seiner Tanzlehrer/ Tanzlehrerin bekommt sollte man 

sich das zu Herzen nehmen und nicht ignorieren, weil man sonst die selben 

Fehler wiederholt. 

Eine perfekte Choreografie hinzubekommen erfordert viel Zeit, Übung und 

Geduld, Man soll immer streng mit sich bleiben und jeden Fehler den man 

macht verbessern. Viele Tänzer sind Perfektionisten wie ich, weil man immer 

fehlerlos tanzen muss, und die Fussarbeit, die Händeabeit und den Ausdruck 

im Gesicht gleichzeitig beherrschen muss.  

Die Kritik der Tanzlehrer sollten die Schüler aufbauen und nicht herunter 

zerren. Wenn man ein gutes Feedback bekommt sollte an zwar glücklich 

drüber sein, trozdem sollte man sich noch mehr anstrengen und sich nie mit 

etwas zufrieden geben. Wenn man vom Tanzlehrer gesagt bekommt wo seine 

Fehler sind, sollte man sie selbst auch erkennen sonst kann man sie nicht 

vebessern.  

  



 

Warum habe ich dieses Thema gewählt ? 
 
Ich habe dieses Thema gewählt, weil Tanzen mein Hobby ist, meine 
Leidenschaft und ich mich sehr für das Tanzen interessiere. 
Ich würde sagen, dass ich es nie berreut habe mit dem Tanzen angufangen 
zu haben. 
Es hat mich glücklicher, stärker und fröhlicher gemacht und darüber bin ich 
sehr stolz. 
  

Text und Bilderquellen :  
  

Textquellen: 

Was bedeutet Tanzen: https://de.wikipedia.org/wiki/Tanz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Choreografie 

Die Geschichte des Tanzes: https://mirabesque.de/magazin/tanzen-historie-und-

entwicklung-von-der-antike-bis-heute 

- :~:text=Seinen%20wahren%20Ursprung%20hat%20das,rituellen%20Tanz%20den%20

Gott%20Osiris. 

Modern Dance: Buch Tanz immer im Takt Was ist was Sachbuch  Autor: Christine 

Paxmann 

48 Seiten Sprache:  Deutsch Format: gebunden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Modern_Dance 

Hiphop: Buch: Tanz immer im Takt, Was ist was Sachbuch Autor: Christine Paxmann 

https://de.wikipedia.org/wiki/Street_fashion 

Ballet: Buch: Tanz immer im Takt, Was ist was Sachbuch Autor: Christine Paxmann 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ballett  https://de.wikipedia.org/wiki/Tutu_(Ballett) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fposition_(Ballett) 

Jazzdance: https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz_Dance 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Choreografie
https://mirabesque.de/magazin/tanzen-historie-und-entwicklung-von-der-antike-bis-heute#:~:text=Seinen%20wahren%20Ursprung%20hat%20das,rituellen%20Tanz%20den%20Gott%20Osiris.
https://mirabesque.de/magazin/tanzen-historie-und-entwicklung-von-der-antike-bis-heute#:~:text=Seinen%20wahren%20Ursprung%20hat%20das,rituellen%20Tanz%20den%20Gott%20Osiris.
https://mirabesque.de/magazin/tanzen-historie-und-entwicklung-von-der-antike-bis-heute#:~:text=Seinen%20wahren%20Ursprung%20hat%20das,rituellen%20Tanz%20den%20Gott%20Osiris.
https://mirabesque.de/magazin/tanzen-historie-und-entwicklung-von-der-antike-bis-heute#:~:text=Seinen%20wahren%20Ursprung%20hat%20das,rituellen%20Tanz%20den%20Gott%20Osiris.
https://de.wikipedia.org/wiki/Modern_Dance
https://de.wikipedia.org/wiki/Street_fashion
https://de.wikipedia.org/wiki/Ballett
https://de.wikipedia.org/wiki/Tutu_(Ballett)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fposition_(Ballett)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz_Dance


Bilderquellen: 

Cover:  Primaballerina vom Mariinsky Ballet : Diana Vishneva        

https://www.pinterest.de/pin/114630752990621063/ 

Die Geschichte des Tanzes:  

https://www.superprof.de/blog/die-kultur-des-tanzes-ursprung-und-entwicklung/ 

https://www.pepersack.de/mittelalter-tanzgruppe/ 

https://mirabesque.de/magazin/tanzen-historie-und-entwicklung-von-der-antike-bis-

heute 

Modern Dance: Martha Graham (1894-1991):  

Martha Graham - Quotes, Dance & Career - Biography 

 Pina Bausch (1940-2009):    

https://www.goethe.de/en/kul/tut/gen/tan/bew/21013644.html 

https://www.anothermag.com/fashion-beauty/9028/the-aesthetic-language-of-pina-

bausch 

https://www.francemusique.fr/culture-musicale/il-etait-une-fois-pina-bausch-74475 

Hiphop-Dance:   

https://www.vigozone.de/tanzen-ist-sport/ unbekannter Tänzer 

https://www.deviantart.com/altan1997/art/Hip-Hop-Dance-Wallpapers-539330774 

unbekannter Tänzer 

https://www.pinterest.com/pin/366058275964557255/ unbekannter Tänzer 

Hiphop - Modestyle: 

https://www.pinterest.com/pin/388154061619506492/?d=t&mt=login 

https://www.pinterest.com/pin/fashion-street-hiphop-hip-hop-36-ideas--

635289091168795251/ 

Ballet:  https://www.pinterest.de/pin/705587466608220386/ unbekannte Tänzerin 

https://www.cosmopolitan.com/lifestyle/a8650232/11-things-you-didnt-know-about-

the-life-of-a-ballet-dancer/ unbekannte Tänzerin 

  

https://www.pinterest.de/pin/114630752990621063/
https://www.superprof.de/blog/die-kultur-des-tanzes-ursprung-und-entwicklung/
https://www.pepersack.de/mittelalter-tanzgruppe/
https://mirabesque.de/magazin/tanzen-historie-und-entwicklung-von-der-antike-bis-heute
https://mirabesque.de/magazin/tanzen-historie-und-entwicklung-von-der-antike-bis-heute
https://www.biography.com/performer/martha-graham
https://www.goethe.de/en/kul/tut/gen/tan/bew/21013644.html
https://www.anothermag.com/fashion-beauty/9028/the-aesthetic-language-of-pina-bausch
https://www.anothermag.com/fashion-beauty/9028/the-aesthetic-language-of-pina-bausch
https://www.francemusique.fr/culture-musicale/il-etait-une-fois-pina-bausch-74475
https://www.vigozone.de/tanzen-ist-sport/
https://www.deviantart.com/altan1997/art/Hip-Hop-Dance-Wallpapers-539330774
https://www.pinterest.com/pin/366058275964557255/
https://www.pinterest.com/pin/388154061619506492/?d=t&mt=login
https://www.pinterest.com/pin/fashion-street-hiphop-hip-hop-36-ideas--635289091168795251/
https://www.pinterest.com/pin/fashion-street-hiphop-hip-hop-36-ideas--635289091168795251/
https://www.pinterest.de/pin/705587466608220386/
https://www.cosmopolitan.com/lifestyle/a8650232/11-things-you-didnt-know-about-the-life-of-a-ballet-dancer/
https://www.cosmopolitan.com/lifestyle/a8650232/11-things-you-didnt-know-about-the-life-of-a-ballet-dancer/


Die Positionen des Ballets:  

https://www.alamy.com/stock-photo-ballet-body-position-1-color-illustration-

41727799.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fposition_(Ballett) - 

/media/Datei:Ballet_feet_first_position.JPG 

Das Tutu : 

https://www.stefan-mauermann.de/portfolio-item/tanzen-ballett-fotografie/ 

unbekannte Tänzerin 

Zweites Bild nicht wieder gefunden. 

Schwanensee: https://www.allesmuenster.de/schwanensee-mit-dem-russischen-

staatsballett/ 

Die Eigenschaften eines guten Tänzers:  Bilder nicht wiedergefunden 

Jazzdance:  https://www.ballett-dance-arts.de/kursangebot/street-jazz-dance/ 

https://www.alamy.com/stock-photo-ballet-body-position-1-color-illustration-41727799.html
https://www.alamy.com/stock-photo-ballet-body-position-1-color-illustration-41727799.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fposition_(Ballett)#/media/Datei:Ballet_feet_first_position.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fposition_(Ballett)#/media/Datei:Ballet_feet_first_position.JPG
https://www.stefan-mauermann.de/portfolio-item/tanzen-ballett-fotografie/
https://www.allesmuenster.de/schwanensee-mit-dem-russischen-staatsballett/
https://www.allesmuenster.de/schwanensee-mit-dem-russischen-staatsballett/
https://www.ballett-dance-arts.de/kursangebot/street-jazz-dance/

