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Tanz als Kunst und Therapie 
 

 

„Tanzimprovisation und Körpersym-

bolik“ will keine Empfindungsschu-

lung „pur“ und kein Techniktraining 

an sich betreiben, sondern diese im-

mer in eine Arbeit mit Form und Ge-

stalt einbinden. Die Arbeit ist ge-

prägt durch die Überzeugung, dass 

Form und Gestalt als konstituieren-

des, nicht rückführbares Element 

der Welt psychisch und körperlich 

erlebt und gestaltet werden müs-

sen. So kann zwar eine je nach Vor-

erfahrung der Gruppe mehr oder we-

niger genaue und ausführliche Emp-

findungsschulung Grundlage von 

Stunden sein. Bei der Auswahl der 

Übungen geht es aber immer zu-

gleich schon um eine Grundgestalt, 

ein Thema des Erlebens, auf das hin 

die Übungen der Empfindungsschu-

lung inhaltlich ausgerichtet sind. 

Dieses wird im katathymen Bilderle-

ben {Leuner}, dessen Symbol auch 

nach dem Thema der Stunde ausge-

sucht ist, weiterverarbeitet. Ge-

nauso kann ein – mehr oder weniger 

schwieriges und anspruchsvolles – 

Techniktraining Grundlage der Stun-

den sein, wobei es jedoch immer bei 

der Auswahl der Übungen in Verbin-

dung mit speziell passenden Musi-

ken um Themen und Gestaltungen 

geht. Dem Thema, nach dem die 

technischen Übungen ausgesucht 

werden, entspricht auch die Improvi-

sationschoreographie.  

In diesem Unterrichtskonzept wer-

den sowohl die Empfindungsschu-

lung als auch die Inneren Bilder, die 

Körperbeherrschung genauso wie 

der Ausdruck jedes für sich allein für 

wesentlich gehalten. Entscheidend 

ist aber eine Gesamtwirkung, bei der 

sich die Persönlichkeit durch die Ar-

beit an Bewegungskompetenz, ge-

schmacklicher Bildung und der Öff-

nung nach Innen im Sinne von Reife 

und Selbstbewusstsein entwickeln 

kann. 

Während Empfindungsschulung 

und Tanztraining pur – wie in den 
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dreijährigen professionellen Ausbil-

dungen unterrichtet – eine Rolle als 

emanzipierter Form von Schicksal-

haftigkeit haben können und an-

sonsten ihre Rolle als Korrektur-

möglichkeit für das Ego durch die 

Entwicklung einer Öffnung für die 

„Natur im Menschen“ haben, ist 

mein Modell von Anfang an durch 

eine stärkere Integration und Kombi-

nation sowie Bezug auf das alltägli-

che Leben gekennzeichnet. Der Un-

terrichtsprozess selbst wird nicht in 

erster Linie als technische Vermitt-

lung oder Psychopädagogik begrif-

fen. Vielmehr wird er in seiner Pla-

nung und Gestaltung selbst als 

künstlerischer Prozess – an dem die 

Schüler teilhaben, indem sie ihn rea-

lisieren – aufgefasst. Kursankündi-

gungen, wie dass es um die Förde-

rung von „Witz, Poesie und Sponta-

neität für den Alltag“ gehe, bedeuten, 

dass es auch im Unterricht direktere 

Bezüge auf das Alltagsleben, die 

Persönlichkeitsbildung und die Le-

benskunst gibt.  

Trotzdem ist das Ziel die gleiche Be-

wusstseinserweiterung (im Sinne ei-

ner Ich-Entwicklung, die das Ich in 

den Dienst des Selbst stellt) durch 

körperliche Übung und Konfronta-

tion, wie sie in den klassischen pro-

fessionellen Schulen vermittelt wird. 

Es kann aber in diesem begrenzte-

ren Rahmen nur um eine Anregung 

solcher Persönlichkeitsprozesse ge-

hen. 

 

KURZBIOGRAFIE: 

Dr. Detlef Kappert studierte Psycho-

logie und Tanz in Deutschland, den 

USA und Haiti, Promotion „Tanztrai-

ning, Empfindungsschulung und 

persönliche Entwicklung“. Seit 

1985 eigenes Unterrichtskonzept, 

das Tanztraining und Empfindungs-

schulung in ein Konzept humanisti-

scher Psychologie integriert. Unter-

richt an Universitäten und Ausbil-

dungsinstituten in Deutschland, 

Frankreich, Ekuador, Spanien, Polen 

und in der Schweiz. Er ist niederge-

lassener Psychotherapeut mit eige-

ner Praxis in Essen. 

 

KONTAKT: 

Herr Dr. Dipl. Psych. Detlef Kappert 

Institutsleiter und Psychotherapeut 

Institut für Tanz- und Bewegungs-

dynamik 

46147 Oberhausen 

DKappert@tanzimprovisation.de 
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www.tanzimprovisation.de 


