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Petrivision „Rausch: Tanz“     5. September 2015 

Können Götter tanzen? Und tanzen sie mit uns? Sind Sein und Sinn am Ende 

umschlungen vereint und rotieren in rauschhaftem Reigen? „Ich möchte nur an 

einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde“, lässt Nietzsche seinen Zarathustra 

sagen. 

Der Tanz in der Vielfalt seiner künstlerischen Formen ist der Transzendenz 

durchaus ein wenig zugeneigt. Seine Gebärden reichen weit über das Alltäglich-

Banale hinaus, erlauben Körperwahrnehmungen von rauschhaft-ekstatischer 

Qualität und sind offen für weitreichende Bedeutsamkeiten. Der Tanz ist primär 

nicht funktional, nicht zweckhaft ausgerichtet, auch wenn sich eine Absicht und 

ein Ausdruckswille an ihn binden.  

So kann man beispielsweise von Punkt A zu Punkt B entweder gehend oder 

tanzend gelangen. Im Fall des Gehens ist das Erreichen von B der eigentliche 

Sinn. Im Fall des Tanzes hingegen ist die Ankunft am Ziel zwar nicht unwichtig, 

inhaltlich aber von nachgeordnetem Rang. Die zu überwindende Strecke ist hier 

zuallererst eine räumliche Orientierung, um mittels Schrittfolge, Haltung und 

Ausdruck zu kommunizieren. Tanz ist Schönheit, Grazie, Liebe zum Körper und 

doch ein Phänomen des Geistes.  Der Tanz elementarisiert und verdichtet 

zugleich und erzeugt Bedeutung ohne Worte. Wir wissen um die Macht der 

Sprache. Wir wissen auch, wo sie versagt. Nicht ohne Grund wird das Göttliche 

auch oft das Unaussprechliche genannt. Könnte es nicht eine Weisheit des 

Körpers geben, die sich dem Unaussprechlichen in anderer Weise zu nähern 

weiß? 

In vielen indigenen Kulten war der Tanz eine fundamentale religiöse 

Ausdrucksform. In den Ritualen des noch nicht überfremdeten Afrika riefen die 

Trommeln die Geister herbei, die dann von den Tanzenden Besitz ergriffen und 

in einer lesbaren Ausdruckssprache mit den Stammesangehörigen 
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kommunizierten. Nicht der Tänzer tanzte, sondern eine göttliche Macht tanzte in 

ihm.  

Und nicht nur in den so genannten primitiven Kulturen, auch in den später 

entwickelten komplexen Religionssystemen finden sich theologisch bedeutsame 

Belege. Die Hindu-Gottheit Shiva wird oft als tanzend dargestellt. Shivas Tanz 

mit eleganten Bewegungen seiner vier oder gar acht Arme. Der Deutung nach ist 

dieser Tanz ein schöpferisches Geschehen ohne Unterlass, welches die Welt 

stets erneuert und zusammenhält. Besonders sinnfällig ist, dass er sich dabei auf 

dem Rücken des Apasmara, des Dämons der Unwissenheit, bewegt.  

Denken wir an den Tanz der Derwische, der Sufis, einer mystischen, vom 

ideologischen Mainstream nicht so geschätzten Spielart des Islam. Ihr 

betörendes Kreisen ist Teil einer äußerst disziplinierten monastischen 

Meditationspraxis, die auf eine trancehafte Vereinigung mit dem einen Gott 

zielt.  

Ansonsten tanzt der Monotheismus nicht so gern. Die biblischen Befunde etwa 

bleiben äußerst dürftig. Der eine oder andere Freudentanz, ein paar eher strenge 

Prozessionen, der Rest verweist schon auf finsteres Heidentum und den Abfall 

zu niederen Göttern und Götzen. Auch wenn die Theologie uns heute gern 

erzählt, wie ach so ganzheitlich der biblische Glaube doch zu verstehen sei: Der 

eher geistig fokussierte Gott hat mit dem Tanz und seiner körperlichen 

Sinnlichkeit durchaus Probleme. Paulus mahnt die Gläubigen, stets darauf zu 

achten, dass alles Leibliche höchst züchtig und um der Erbauung willen zu 

geschehen habe. Zu groß sei die Gefahr, sich an sich selbst zu berauschen. Es 

sind der Kirchenväter Voten viele, die den Tanz als Werk des Teufels 

diffamieren.  

Auch Augustinus, gern herbeizitiert von tanzbewegten Christenmenschen, war 

eher zurückhaltend in der Würdigung von Leibesübungen. Das Loblied auf den 

Tanz, es wurde ihm nur zugeschrieben. Selbst Luther, verehrt als Beweger, war 
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der Haltung nach nicht gerade ein Tänzer. „Hier stehe ich und kann nicht 

anders.“ – „Ein feste Burg ist unser Gott.“ Theologische Standpunkte ohne 

Drehung und Wiegeschritt. Und alles auch nur im Ansatz Rauschhafte 

beschimpfte er als Schwärmerei. 

Die Religion leidet an Bewegungsmangel. Kann man Gott zum Tanzen bringen? 

Johannes von Damaskus, ein Gelehrter des frühen Mittelalters, hat es im Ansatz 

versucht. Und dies ausgerechnet anhand der sperrigen Trinitätslehre, einem 

dogmatischen Topos, der auf den ersten Blick doch ziemlich freudlos scheint. 

Dieser Johannes beschrieb das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist. 

Diese drei, sie seien voneinander unterschiedene, aber untrennbar einander 

durchdringende und aufeinander bezogene Seinsmomente der Einheit Gottes. 

Der Begriff, den er sich zur Benennung dieses Verhältnisses bei früheren 

Kirchenvätern borgte und neu interpretierte, lautet Perichorese. Wobei 

perichorein genau übersetzt herumschwingen meint. Und chorea ist im 

Griechischen als schwungvoller Reigen belegt.  Herumschwingen als 

vornehmste Eigenschaft Gottes?. Im Kern allen Lebens ist Beziehung und 

Bewegung. Das Solo ist ein Pas de Trois zugleich. Im Herzen allen Seins ist 

Tanz.  

Vielleicht ist es an der Zeit, die Hände zu falten, die Häupter zu neigen und zu 

sprechen: Darf ich bitten? 

 

 

 

 

 

 


