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Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob man Tanz auf-
schreiben kann? 

Sprache kann mit Schrift, Musik kann in Noten bewahrt und 
weitergegeben werden, aber wie notiert man Bewegungen?

In Europa wurden im Laufe der vergangenen 600 Jahre 
über 50 verschiedene Arten der Notation von Tanz erfun-
den. Änderte sich die Weise, in der getanzt wurde, musste 
sich meist auch die Form des Aufschreibens anpassen. 

Hier drei Beispiele von Tanznotationen aus ganz unter-
schiedlichen Zeiten, die immer bestimmte Aspekte des 
Tanzens hervorheben, andere vernachlässigen.

1. Beispiel: Im Bild rechts siehst du einen in „Feuillet-Be-
auchamp-Notation“ aufgeschriebenen Tanz aus dem 18. 
Jahrhundert. Dabei waren die Wege, die die Tänzer und 
Tänzerinnen im Raum tanzten besonders wichtig.

Wirst du mit uns 
zur Tanzdektivin/
zum Tanzdektetiv?
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2. Beispiel: Mit solchen Fußabdrücken 
sind seit dem 20. Jahrhundert Schritte von 
Gesellschaftstänzen erklärt worden – hier 
der Grundschritt des Wiener Walzers. Fin-
dest du heraus, wie er getanzt wird?

3. Beispiel: Und schließlich ist hier links eine ganze Folge von Be-
wegungen zu sehen, aufgeschrieben in der von Rudolf von Laban 
in den 1920/30er Jahren entwickelten Labannotation.

Hier noch eine Reihe von einzelnen Bewe-
gungen und ihre Zeichen in Labannotation. 
Erkennst Du etwas davon in der Tanzfolge oben 
links wieder?

Jetzt bist du dran!
Du möchtest zeigen, wie Du den Electric Boogie tanzt? 

Dann mache ein Video, schicke es an julia.ostwald@sbg.ac.at 
und wir laden es hoch auf facebook.com/mutawisalzburg

mailto:julia.ostwald%40sbg.ac.at%20?subject=
http://facebook.com/mutawisalzburg/
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Findest du heraus, wie er getanzt wird? 
Drei Fragen können helfen, um dies herauszufinden: 

1. Wie wird das Gewicht auf die Füße verteilt? Wann und 
wie wird es von einem auf den anderen Fuß übertragen?   

2. In welche Richtungen ist der Tanz ausgerichtet? Gibt 
es Drehungen? Werden Bewegungen in verschiedene 
Richtungen wiederholt? In welche Richtung bewegt 
der ganze Körper (z.B. vor-, rück- oder seitwärts)? 

3. In welchem Rhythmus finden die Bewegungen statt? 
Wie langsam oder schnell werden sie getanzt? 

Versuche doch zunächst die Beschreibung zu lesen und 
Schritt für Schritt zu tanzen. 

Danach sieh Dir das Video an, und versuche mitzutanzen. 
Wenn Du den Tanz verstanden hast, kannst Du ihn auch mit 
eigenen Schritten oder Bewegungen variieren.

Vielleicht bringst Du ihn auch Deiner Familie oder Ge-
schwistern bei und Ihr tanzt ihn gemeinsam?

Jetzt bist Du gefragt!

Zählzeit: Schritte:

1 – 2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen

3 – 4 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß neben rechtem auftippen, klatschen

5 – 6 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß hinter linken kreuzen

7 – 8 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß neben linkem auftippen, klatschen

1 – 4 3 Schritte zurück (r – l – r) – Linken Fuß neben rechtem auftippen, klatschen

5 – 6 Schritt nach vorn mit links – Rechten Fuß neben linker Hacke auftippen

7 – 8 Schritt zurück mit rechts – Linken Fuß neben rechter Fußspitze auftippen

1 – 4

Schritt nach vorn mit links dabei ¼ Drehung links herum (auf 9 Uhr)
Rechter Fuß kickt seitlich über den Boden in die Luft

Alles von vorn mit dem Gesicht zur neuen Seite (Schritt nach rechts mit rechts usw.)
Der Tanz wird so oft man will wiederholt, jede Wiederholung zu einer neuen Seite gedreht.

Der Electric Boogie ist ein sogenannter Line Dance, also ein Tanz, der von einer beliebigen Anzahl an Tänzerinnen und 
Tänzern unabhängig voneinander in der Gruppe getanzt wird zu einer gemeinsamen Front. Electric Boogie ist ein Tanzstil, 
der in den 1970er Jahren in der Streetdance und Funk Szene in Kalifornien und New York entstanden ist und teilweise sehr 
akrobatisch ist. Die folgende Choreografie zum Song Electric Boogie von Marcia Griffith stammt von Ric Silver und ist aus dem 
Jahr 1983.

Hier ein Video, in dem die Schritte langsam erklärt werden und Variationen 
vorgeschlagen werden >>

Und hier das Musik- und Tanzvideo zum Song „Electric Boogie“ von 
Marcia Griffith – zum Mittanzen >>

Im Folgenden findest du eine Beschreibung vom Tanz Electric Boogie.

Und hier noch ein aktuelles Video
vom Electric Boogie als Mittel des friedlichen 

Protests auf den Straßen New Yorks >>

https://www.youtube.com/watch?v=YepoSeeiY30
https://www.youtube.com/watch?v=5jBkoEM0SSE
https://orf.at/stories/3169301
https://orf.at/stories/3169301
https://orf.at/stories/3169301
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