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Als jemand, der während der letzten Jahren viele TanzschöpferInnen beim Erstellen von 
Tanzaufzeichnungen unterstützt hat, habe ich mit Interesse beobachtet, wie neue Tänze 
entstehen und in unserer Tanzgemeinschaft weitergegeben werden. Heutzutage sind die 
Gegebenheiten ganz anders als vor dem Aufbau der Online-Resssourcen Bibliothek für die 
Leaders Guild durch DUP International. Häufig sind schon einige Monate, nachdem ein Tanz 
durchgekommen ist, korrekte urheberbestätigte Aufzeichnungen für LeiterInnen verfügbar. 
Zweifelsohne sind diese neuen Materialien als verlässliche Ressourcen, die weltweit 
zugänglich sind, sehr nützlich. Dennoch habe ich mit Besorgnis einige unbeabsichtigte 
Auswirkungen bemerkt. 
 
Folgendes habe ich beobachtet: Der Urheber eines neuen Tanzes bietet ihn auf einem  
Tanzcamp oder Retreat zum ersten Mal an. Andere TanzleiterInnen in dem Camp oder 
Retreat „erfassen“ den Tanz auf ihrem Smartphone und beginnen nach der Heimkehr, ihn auf 
Grundlage ihrer Tanzerfahrung mit dem Urheber zu leiten. Ohne ihr Wissen entwickelt sich 
die Version, die sie erlebt haben, mit dem Urheber weiter. Was sie in dem Tanzcamp oder 
Retreat erfahren haben, war tatsächlich der Tanz in diesem konkreten Moment, aber er war 
noch nicht „ausgegoren“. Der Urheber hat, vielleicht als Ergebnis der Erfahrung beim Leiten 
des neuen Tanzes auf eben diesem Camp oder Retreat, neue Führung empfangen, die ihn dazu 
bringt, Aspekte des Tanzes zu verändern – manchmal sehr wesentliche. Mittlerweile wird die 
aufgenommene Version des Tanzes geleitet, vielleicht in vielen Kreisen, je nachdem, wie 
viele TanzleiterInnen ihn „erfasst“ und mit nach Hause genommen haben. Bis für den 
Urheber klar ist, was als „ausgegorene“ Version des Tanzes hervorgeht und eine 
Tanzbeschreibung sowie eine Audio- oder Videoaufnahme in der Ressourcenbibliothek 
veröffentlicht sind, kann sich die „unausgegorene“ Version überall verbreitet haben. Die 
Transmission des Tanzes wird auf diese Weise brüchig und viele Menschen sind verwirrt. 
 
Ein Beispiel dazu aus meiner eigenen Erfahrung ist der Ya Shakur Ya Hamid Tanz, der durch 
Maboud und Tara Swierkosz gekommen ist. Ich bin diesem Tanz zunächst 2011 vor Ort 
begegnet. Anschließend hatte ich das große Glück, die UrheberInnen beim Leiten des Tanzes 
auf einem Retreat Ende 2012 zu erleben. Ich bemerkte einige Unterschiede zu dem, was in 
unserem Kreis geleitet worden war und habe mich mit den UrheberInnen getroffen, um ihnen 
meine Unterstützung bei der Erstellung einer Tanzbeschreibung anzubieten. Daraufhin folgten 
einige Monate mit E-Mail-Kontakten und Telefonanrufen, während der die beiden überlegten, 
wie bestimmte Aspekte des Tanzes endgültig bleiben sollten. Es gab zahlreiche Entwürfe, 
bevor im Mai 2013 eine urheberbestätigte Version in der Ressourcenbibliothek veröffentlicht 
wurde. Etwa zur gleichen Zeit nahm einer unserer lokalen Tanzleiter an einem regionalen 
Camp teil, wo er diesen Tanz zum ersten Mal erlebte und aufgeregt zu unserem monatlichen 
Sufitreffen mitbrachte. Die Version war kaum als der Tanz, den ich notiert hatte, wiederzu- 
erkennen! Als ich nachfragte, erfuhr ich, dass er auf dem regionalen Camp von jemandem 
geleitet worden war, der ihn auf dem gleichen Retreat gelernt hatte, das auch ich im Herbst 
2012 besucht hatte. 
 
 



Ich habe viele noch unvollständige Tanzaufzeichnungen, die auf Entscheidungen ihrer 
UrheberInnen warten, weshalb ich der Meinung bin, dass das angeführte Beispiel typisch 
dafür ist, was beim Entstehen eines Tanzes passieren kann. Diese Erfahrung zeigt für mich 
einige zusammenhängende Faktoren auf, die zu berücksichtigen ich für wichtig erachte. 
Nichts davon ist neu, aber sie kommen stärker ins Blickfeld, weil unsere Herz-zu-Herz-
Transmission der Tänze mit einer zunehmend digitalen Welt in Berührung kommt. 
 
Erstens: Praktisch überall, wo wir unsere Übungen teilen, begleitet uns nun die 
Aufnahmetechnik, weil Smartphones und ähnliche Geräte das können und so populär 
geworden sind. Ob eine Aufnahme „urheberbestätigt“ ist oder nicht, sie kann binnen weniger 
Stunden auf YouTube veröffentlicht werden. 
 
Zweitens: Vielleicht aufgrund der Technik, scheinen einige LeiterInnen gierig auf neue Tänze 
zu sein, wo auch immer sie angeboten werden. Obwohl das Repertoire der veröffentlichten 
Tänze auf über 500 angewachsen ist, ruft ein neuer (oder für den Leiter/die Leiterin neuer) 
Tanz häufig das Verhalten hervor, ein Aufnahmegerät in den Kreis zu stellen. Munir 
Reynolds beschrieb das in seinem Artikel vom März 2013 im E-Newsletter der Leaders 
Guild: 
 

Wir widerstehen der Unbeständigkeit noch auf andere Weisen. Während ein Tanz angeleitet 
wird, Manchmal holen wir, während ein Tanz gelehrt wird, unsere Aufnahmegeräte in dem 
Bestreben hervor, ihn „einzufangen“. Unsere Gedanken an die Zukunft verwandeln den Tanz 
dann von einem unbekannten Potential, das wir gerade erfahren, in ein „Ding“. Das ist ein 
feiner, aber bedeutender Unterschied. Haben wir den Blick auf den Tanz als etwas zu 
speicherndes angenommen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt leiten zu können, verringert 
sich unsere Fähigkeit, ihn im Augenblick zu erfahren. Wir finden Gründe dafür, weil wir die 
Kostbarkeit, die wir wahrgenommen haben, irgendwie in der „Zukunft“ aufbauen wollen. Doch 
auch die Zukunft ist nur eine Vorstellung in unseren Köpfen. Stell dem gegenüber, was Rumi 
sagt: „Mach Dir keine Sorgen darum, diese Lieder zu bewahren! Und wenn eins unserer 
Instrumente zerbricht, macht es nichts. Wir sind an diesen Ort gekommen, wo alles Musik ist.“ 
 

Zugegeben, es ist verführerisch, einen neuen Tanz, den man inspirierend fand, zu ernten. 
Selbst, wenn wir uns Munirs Aufforderungen zu Herzen nehmen und frei für das sind, was 
uns angeboten wird, ohne von Gedanken über die Zukunft abgelenkt zu werden – selbst wenn 
wir durch Gnade tatsächlich „an den Ort kommen, wo alles Musik ist“, ist es für uns als 
LeiterInnen ein gutes Vorgehen, anzunehmen, wir könnten damit einen neuen Tanz auf 
Grundlage einer einzigen Erfahrung wirkungsvoll weitergeben? Wäre es hilfreich, uns selbst 
den Raum zu geben, den Tanz weiter zu erforschen, ihn als persönliche Praxis aufzugreifen, 
unsere Erfahrungen mit den UrheberInnen auszutauschen, mit unseren TanzmentorInnen, mit 
Anderen in unserem Lernkreis. Ich hebe diese Punkte als Fragen hervor, weil ich wirklich 
nicht weiß, ob es nur eine einzige Antwort gibt. 
 
Drittens, TanzschöpferInnen wären meiner Meinung nach gut beraten, in Erwägung zu 
ziehen, ob sie es ankündigen, wenn sie eine entstehende Schöpfung anleiten oder sogar 
konkret darum zu bitten, dass niemand, der den gegenwärtigen Tanz erlebt, davon ausgeht, 
ihn bereits woanders leiten zu können. UrheberInnen neuer Tänze könnten beispielsweise 
sagen: Wenn Du Dich dazu hingezogen fühlst, diesen neuen Tanz zu leiten, schreib mir und 
ich werde mich mit Dir in Verbindung setzen, wenn der Schöpfungsprozess seine endgültige 
Form erreicht hat. Wenn der Leiter/die Leiterin eine Tanzbeschreibung plant, könnte er/sie 
einfach darum bitten bis zur Veröffentlichung zu warten, bevor man ihn lernt und leitet. 
 



Als TanzleiterInnen sind wir in diesen Zeiten wunderbar gesegnet, Zugang zu den 
Möglichkeiten der Digitalen Medien zu haben, die unser Lernen und die weltweite 
Gemeinschaft unterstützen. Es scheint mir dennoch von Bedeutung, dass wir in unserem 
Gebrauch der Materialien die wahre Natur der Übungen erinnern, die uns miteinander 
verbinden, und dass wir das Glück haben, sie mit Anderen zu teilen. Wie unsere Richtlinien 
für TanzleiterInnen uns erinnern: “In diesem digitalen Zeitalter ist es besonders wichtig, an 
einer Mensch-zu-Mensch, Hand-zu-Hand und Herz-zu-Herz-Transmission dieser 
Tanzpraktiken festzuhalten. Die spirituelle Transmission der Tänze bleibt experimentell und 
wird von Mensch zu Mensch weitergegeben.“ 
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