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1. Tanz – Begrifflichkeiten und Historie 
1.1. Begrifflichkeiten 

Tanz (von altfranzösisch: danse, dessen weitere Herkunft umstritten ist) ist die Umsetzung von Inspiration 
(meist Musik und/oder Rhythmus) in Bewegung. Tanzen ist ein Ritual, ein Brauch, eine darstellende 
Kunstgattung, eine Berufstätigkeit, eine Sportart, eine Therapieform, eine Form sozialer Interaktion oder 
schlicht ein Gefühlsausdruck. 

Als Tanzsport betrieben werden unter anderem die lateinamerikanischen Tänze, die Standardtänze, Rock ’n’ 
Roll, Boogie-Woogie, Bugg und West Coast Swing sowie Orientalischer Tanz, modern Line Dance 
Cheerleading, Hip-Hop, Showdance, Discodance, Steptanz, Breakdance, Electric Boogie, Jumpstyle, 
Gardetanz, Contemporary, und Jazz und Modern Dance. Welche Tänze sportlich ausgeübt werden, 
unterscheidet sich von Land zu Land. Die ersten drei genannten sind auch bei den World Games vertreten. 
2013 wurde auch Salsa bei den World Games in Cali, Kolumbien als Tanzsportwettbewerb in Kooperation 
des WDSF und der IDO durchgeführt.  

Auf Tanzturnieren treten Einzeltänzer, Tanzpaare oder Tanzformationen gegeneinander an. Wertungsrichter 
beurteilen die Darbietungen unter verschiedenen Gesichtspunkten und vergeben Punkte oder 
Platzierungsempfehlungen, anhand derer Sieger und Ranglisten ermittelt werden. Ablauf und Form der 
Turniere können sehr unterschiedlich ausfallen.  

1.2. Geschichte des Tanzes 

Die ältesten erhaltenen Dokumentationen des Tanzens sind indische Höhlenmalereien, die im Zeitraum 
zwischen 5000 und 2000 v. Chr. entstanden; eine Malerei in den Höhlen von Bhimbetka zeigt eine 
Reihentanzformation.[1] Darstellungen der frühesten Formen des Hinduismus zeigen den Gott Shiva als 
Natraj, den „König des Tanzes“. In Indien findet sich mit dem zwischen 400 und 200 v. Chr. entstandenen 
Natyashastra, der „heiligen Wissenschaft des Tanzes“, das einflussreichste Frühwerk zum Thema Tanz.  

Im antiken Ägypten gab es rituelle Tänze, die Tod und Wiedergeburt des Gottes Osiris darstellten und die 
technisch so anspruchsvoll waren, dass sie nur von professionellen Tänzern ausgeführt werden konnten.  

Die alten Griechen systematisierten den Tanz nach Gottheiten und den mit ihnen verbundenen 
Gefühlsausdrücken. Als wichtiges Zeitzeugnis gilt Homers Beschreibung des Tanzes Chorea in der Ilias aus 
dem 8. bis 6. Jahrhundert v. Chr. Ekstatische Tänze waren Teil der Dionysien, aus denen sich später Drama 
und Komödie entwickelten. In diesen Theaterformen spielte oft ein Chor mit, dessen Bewegungen als 
sogenannte Choreografie in den Stücken vermerkt wurde; hieraus entwickelte sich der moderne Begriff 
Choreografie. Terpsichore, die fröhlich im Reigen Tanzende, ist die Muse für Chorlyrik und Tanz (Attribut: 
Leier).  

Obwohl zweifellos immer getanzt wurde, vor allem bei den Jahreszeitenfesten der Bauern, liegt darüber nur 
wenig Material vor. Im frühen 15. Jahrhundert trat ein deutlicher Wandel ein, als der Gesellschaftstanz 
gemischter Paare an den meisten europäischen Höfen zum beliebten Zeitvertreib wurde. Das Auftreten der 
ersten Hoftanzmeister und das Erscheinen der ersten Tanzhandbücher unterstreichen die Tatsache, dass der 
Tanz Teil des adligen Lebensstils wurde. […] Zu den beliebtesten Tänzen dieser Art zählte die Pavane 
(Pfauentanz). Die Fröhlichkeit und Neigung zu freieren Sitten des frühen 16. Jahrhunderts führte dann zur 
Einführung des danse haute, der schnellere Bewegungen, Sprünge und körperliche Beweglichkeit forderte. 
Der erste derartige Tanz war die Gaillarde aus Italien, die meistens ohne Anfassen der Hände mit 
verschiedenen Schritten und Sprüngen getanzt wurde. Die Gaillarde folgte in der Regel nach der Pavane. 
Auch die Volta (im Film Elisabeth mit Cate Blanchett als Elisabeth I. anschaulich gezeigt) war eine beliebte 
danse haute, bei der der Mann seine Partnerin drehte und sie auf sein Knie hob.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Altfranz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://de.wikipedia.org/wiki/Brauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Darstellende_Kunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Darstellende_Kunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Beruf
https://de.wikipedia.org/wiki/Sportart
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanztherapie
https://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinamerikanische_T%C3%A4nze
https://de.wikipedia.org/wiki/Standardt%C3%A4nze
https://de.wikipedia.org/wiki/Rock_%E2%80%99n%E2%80%99_Roll_(Tanz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rock_%E2%80%99n%E2%80%99_Roll_(Tanz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Boogie-Woogie_(Tanz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bugg
https://de.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Swing
https://de.wikipedia.org/wiki/Orientalischer_Tanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Cheerleading
https://de.wikipedia.org/wiki/Hip-Hop
https://de.wikipedia.org/wiki/Discodance
https://de.wikipedia.org/wiki/Steptanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Breakdance
https://de.wikipedia.org/wiki/Electric_Boogie
https://de.wikipedia.org/wiki/Jumpstyle
https://de.wikipedia.org/wiki/Gardetanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz_und_Modern_Dance
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Games
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Games_2013
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Dance_Sport_Federation
https://de.wikipedia.org/wiki/International_Dance_Organization
https://de.wikipedia.org/wiki/Formationstanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertungsrichter
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hlenmalerei
https://de.wikipedia.org/wiki/Bhimbetka
https://de.wikipedia.org/wiki/Reigen_(Tanz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanz#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Shiva
https://de.wikipedia.org/wiki/Altes_%C3%84gypten
https://de.wikipedia.org/wiki/Osiris
https://de.wikipedia.org/wiki/Antikes_Griechenland
https://de.wikipedia.org/wiki/Chorea_(Tanz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilias
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekstase
https://de.wikipedia.org/wiki/Dionysien
https://de.wikipedia.org/wiki/Drama
https://de.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B6die
https://de.wikipedia.org/wiki/Choreografie
https://de.wikipedia.org/wiki/Terpsichore
https://de.wikipedia.org/wiki/Muse_(Mythologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leier_(Zupfinstrument)
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Adel
https://de.wikipedia.org/wiki/Pavane
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaillarde
https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Volta_(Tanz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Cate_Blanchett
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_I.


Die lebhaft-ausgelassenen Tänze der sozialen Oberschicht des 16. Jahrhunderts waren stilisierte 
Übernahmen der Tänze der unteren Stände. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden die Tänze 
einheitlicher und gleichzeitig spektakulärer. Tanzschulen an den wichtigsten europäischen Höfen 
unterrichteten den Adel, so dass die beliebtesten Tänze leicht von einem Land zum anderen übertragen 
werden konnten. […] 

1.3. Wegbereiter des modernen Tanzes 

 

 



1.4. Die verschiedenen Stile 

Es gibt eine schwer überschaubare Fülle an Tanzformen; die Liste der Tänze trägt die wichtigsten Tänze 

dieser Welt zusammen. An dieser Stelle werden nur die bekanntesten Tänze und solche Tanzformen, die 

sich durch einzigartige Merkmale von der Masse abheben, dargestellt. 
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2. Grundlegende Merkmale  

 

 

  



2.1. Modern Dance  

 



 

  



2.2. Hip-Hop 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 



 

  



4. Gestalten 

 

 

  



5. Kriterien 
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