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Einleitung 

 
Turn around, Just move it 
With your feet on the ground, You'll prove it 

When you hear the sound, 

We'll both lose it 

Then we'll make the rounds to dance forever 

ALLSTAR WEEKEND, DANCE FOREVER, 20101 

 
 

Ich schwinge meinen Oberkörper, beuge meine Beine und übertrage mein Ge-

wicht zum Rhythmus der Musik. In einer Umdrehung richtet sich mein Tanz in 

einem Feld von Bewegungen anderer Tanzender aus. Vom Groove der Bässe 

und den Impulsen der mich umgebenden Bewegungen getragen, werden meine 

eigenen Bewegungen moduliert. Ich bin kontinuierlich in Bewegung, und mein 

Tanz ergießt sich aus dem Körper wie aus einer unstillbaren Quelle von Bewe-

gungsmotiven. In der Gruppe von Tanzenden fallen mir nur Fragmente von Ar-

men, Oberkörpern, Köpfen und Beinen ins Auge, die an meinem visuellen Wahr-

nehmungsfeld vorbeiziehen, ohne dass mein Fokus sie festzuhalten versucht. Der 

gleichzeitige Schub der kollektiven Tanzbewegung treibt mich weiter. Unsere 

Bahnen gleichen sich an und drehen mich in eine neue Richtung. Ebbt der Schub 

eines Bewegungsimpulses ab, fungiert die Bewegung des nächsten als treibende 

Kraft. Der Anschluss an die Bewegungen ist kurzweilig, zerstreut und unverbind-

lich, und trotzdem bringt die Versammlung von Tanzbewegungen ein kollektives 

Erlebnis hervor, einen Groove, durch den ich mich mit den anderen Teilneh-

menden verbunden fühle.  

Die Erfahrung der Leichtigkeit von Bewegung – des Gefühls, mitgerissen zu 
werden – wird als Groove zunächst mit dem Bedürfnis, zu rhythmischer Musik 
zu wippen oder zu tanzen, in Verbindung gebracht. Der gefühlte Groove ist der 

                                                 
1  Allstar Weekend, Dance Forever, erschienen 2010 auf dem Album Suddenly beim 

Label Hollywood Records. 
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Hauptgrund, warum allwöchentlich Besucher2 in Clubs, in denen elektronische 
Tanzmusik gespielt wird, strömen: Es geht vor allem darum, an einer Rhythmus-
erfahrung als kollektivem Erlebnis teilzuhaben. Die Performance des DJs und 
die von ihm gespielten Beats scheinen für die Party das ausschlaggebende Ele-
ment zu sein, das die Freude und Ausgelassenheit des gemeinsamen Tanzes her-
vorbringt und es ermöglicht, die Nacht durchzutanzen. So laut die Bässe wum-
mern, so glaubwürdig scheint die Dominanz der Musik über den Tanz. Die 
zaghaften Versuche, die Tanzfläche zu Beginn einer Party zu eröffnen, die 
Schwere, die aufkommt, wenn einige Mittänzer die Tanzfläche verlassen – all 
dies deutet jedoch auf die grundlegende Notwendigkeit eines funktionierenden 
Zusammenspiels im gemeinsamen Tanz hin und rückt die Choreographie der 
Körper in das Zentrum der Groove-Erfahrung: Wenn es einfacher erscheint, ge-
meinsam zu tanzen als allein, dann deshalb, weil – so die Hypothese dieser Stu-
die – eine Organisation in der Versammlung von Körperbewegungen diesen 
Groove überhaupt erst erzeugt und die zerstreuten Interaktionen von Bewegun-
gen zwischen Tanzenden sich wechselseitig mitreißen und die Improvisation un-
terstützen. 

Die zerstreute Interaktion einer Groove-Erfahrung, wie sie hier beschrieben 
wird, ist nicht nur im Clubkontext relevant, sondern kann auch im zeitgenössi-
schen Tanz nachgewiesen werden. Ohne einschlägige Beats interagieren dort 
Tanzende in improvisativen, choreographischen Formaten. Gemeinsam können 
sie in einer Art Groove eine Leichtigkeit der Bewegung hervorbringen und sich 
gegenseitig auf unterschiedliche Art beeinflussen. In Aufführungen oder Proben 
können zeitgenössische Tänzer und Tänzerinnen die Zeitvorgaben der improvi-
sierten Choreographie dann um ein Mehrfaches überziehen, und ihre freudigen 
Gesichter geben Zeugnis von einem positiven Kollektiverlebnis. Dabei organi-
siert sich die Gruppe produktiv im gemeinsamen Fluss. Die zeitliche, kreative 
und muskuläre Kapazität jedes Einzelnen wird in der Interaktion mit, aber auch 
ohne Musik gesteigert. Groove materialisiert sich dabei vor allem im eigenen 
Körper; es ist das subjektive Körpergefühl, das bei der Groove-Erfahrung im 
Zentrum steht. Ausgehend von der Körperperspektive lässt sich eine Ähnlichkeit 
der Gruppendynamik im Club und im Probenstudio erkennen, die auf einen 
übergeordneten choreographischen Kommunikationsprozess neben der Musikre-
zeption verweist, der im Kontext von Club und Tanzkunst Kollektivität und Be-
wegung miterzeugt. Groove in der Versammlung von Körperbewegungen er-

                                                 
2  Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht 

anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint. 
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leichtert die Bewegung im Tanz und intensiviert das Erleben von Bewegung, das 
sich ungeplant und scheinbar unerschöpflich weiter fortschreibt.  

Versucht man, die Organisation dieses übergeordneten Kommunikationspro-
zesses von Bewegungen zu erkunden – um ein zentrales Element unserer heuti-
gen Gesellschaftstanzpraxis zu verstehen bzw. als Choreograph den Kommuni-
kationsprozess tänzerisch weiterzuentwickeln –, so liegt es zunächst nahe, den 
gemeinsamen Tanz im Club zu elektronischer Musik einer choreographischen 
Analyse zu unterziehen. Doch der analytische Blick auf das Phänomen Groove 
stößt im Tanz bereits im individuellen Körper auf einander überlagernde, im-
pulsgebende und resultierende Bewegungen, die sich in der Gruppe zu einem 
scheinbar undurchdringlichen Gewirr von Armen und Beinen, Richtungen, Mo-
tiven, Intentionen und Reaktionen verdichten. Im Club sind die Kommunikati-
onsstränge zu flüchtig und überlagert, als dass sich Bewegungsrelationen und de-
ren Organisation allein aus einer beobachtenden Außenperspektive klar fassen 
ließen. Die Bewegungsrelationen verschwimmen hier im Gewirr der Improvisa-
tion. Die bisherigen Forschungen zum Clubtanz sparen deshalb eine genaue 
Analyse der Bewegungsinteraktion aus. Sie basieren meist auf Interviews mit 
Clubbesuchern im Rahmen teilnehmender Beobachtungen, deren subjektive Per-
spektive eine übergeordnete Struktur jedoch nicht zu fassen vermag. Hier klafft 
eine Forschungslücke, welche die vorliegende Arbeit, die 2016 als Dissertation 
an der HafenCity Universität Hamburg eingereicht wurde, durch einen künstle-
risch-wissenschaftlichen Forschungsansatz zu schließen versucht. Um das Phä-
nomen Groove im Tanz zu untersuchen, bezieht diese Studie, Gesellschaftstanz 
und Tanzkunst produktiv und ergänzend aufeinander. Im Rahmen des künstleri-
schen Teils der Forschungsarbeit möchte ich aus der Position des Tanzwissen-
schaftlers, Tänzers und Choreographen einen wechselseitigen Transfer künstleri-
scher und wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglichen. Aus der Perspektive der 
performativen Kunst kann die Erforschung von Clubtanz als kulturelle Praxis 
neue Impulse erfahren. Künstlerische Forschung bedeutet für mich, wissen-
schaftliche Denkansätze sowie künstlerische Gestaltungsweisen für die beteilig-
ten Handlungsprozesse von kollektiven Tanzimprovisationen zu präsentieren, 
die für meine eigene choreographische Arbeit und die wissenschaftliche Theorie 
fruchtbar gemacht werden können. Ich werde in dieser Untersuchung das bishe-
rige Verständnis von kollektiven Tanzpraktiken erweitern, indem ich ihm eine 
tanzwissenschaftliche und choreographische Perspektive hinzufüge. 

Anliegen dieser Studie ist es, Bewegungsübertragungsphänomene im Club-
tanz zu erforschen und die dabei relevanten Handlungsdynamiken zu beschrei-
ben und zu analysieren. Die künstlerische Position fungiert hierbei als Methode, 
mit deren Hilfe Kategorien der Beschreibung und Erfassung von Bewegungsre-
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lationen entwickelt und auf die konkrete Situation im Club angewandt werden 
können. Beschreibungen von Übertragungsphänomenen in meiner künstlerischen 
Arbeit sowie der anderer Choreographen und Choreographinnen rahmen die 
Analyse von experimenteller Feldforschung formal und inhaltlich ein. Durch den 
oszillierenden Blick zwischen künstlerischer Arbeit und Feldforschung lässt sich 
eine choreographische Perspektive entwickeln, die sich der Bedeutung von Tanz 
für die Cluberfahrung widmet. Dieser Ansatz geht über den bestehenden For-
schungsstand hinaus, da er sich nicht mit bisher zu einseitig betonten Aspekten 
wie Musikwirkung, Sozialverhalten und Drogenkonsum zufrieden gibt und die-
sen ein weiteres maßgebliches Erklärungsmotiv hinzufügt. Im Gegensatz zur 
Verwendung von Metaphern wie ›kollektive Energie‹, ›Flow‹ oder ›connected-

ness‹ zur Beschreibung der Gruppendynamik oder eines rituellen Zugangs zum 
Phänomen Groove möchte ich ein Denkmodell von gemeinsamem Tanz entwi-
ckeln, das von der Bewegung ausgeht. In den Blick genommen werden die Ef-
fekte, die Bewegungen von Tanzenden auf andere Tanzende haben, und es wird 
versucht, die Gleichzeitigkeit dieser Effekte zu fassen. Groove als Bewegungs-
phänomen organisiert sich aus einander überlagernden und synchronisierenden 
Bewegungsstrukturen, die aufgrund eines konkreten musikalischen, aber auch 
kulturellen Bezugsrahmens zueinander passen. Die folgenden sieben Kapitel sol-
len zeigen, wie sich Tanz plural organisiert und die Improvisierenden – wie in 
den eingangs zitierten Lyrics von Allstar Weekend hervorgehoben – potenziell 
endlos weitertanzen lassen kann: »Then we'll make the rounds to dance forever.« 

Um Groove im Feld von Verlaufseffekten und die Übertragung der Bewe-
gung zwischen Tanzenden zu erforschen, arbeite ich mit systematischen Beo-
bachtungen, Feldstudien und theoretischen Analysen von Bewegungsrelationen 
als Ausgangsmaterial. Ich beziehe mich hierbei auf ein Verständnis von Bewe-
gungsübertragung, das die Übertragung weniger als einen konkreten wiederhol- 
und planbaren Bewegungsablauf denkt, sondern als etwas, das im eigenen Kör-
pererleben und als Bewegungsgenerierung wirksam ist. Um diesen performati-
ven Verlaufseffekt analytisch fassen zu können, folge ich dem methodischen 
Ansatz einer Bewegungshandlungsanalyse, die die Bewegungsproduktion so-
wohl aus der Innensicht als auch aus der Außenperspektive beobachtet. Bewe-
gungsbeschreibungen aus Clubs und aus dem Studio werden mit Erfahrungsbe-
richten von Tänzern und Tänzerinnen in Gestalt von Fragebögen bzw. 
Probengesprächen zusammengebracht. Im Kontext der performativen Kunst fin-
det dieser Abgleich unter Einbeziehung meiner künstlerischen Arbeiten Danse-

rye (2013), synekism / groove space (2014), chorus / groove space (2015) und x / 

groove space (2016) mit professionellen Tänzern und Tänzerinnen statt, die 
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Ausgangs- und Fluchtpunkt der vorliegenden Forschungsarbeit bilden.3 Diese 
Choreographien wurden explizit dafür entwickelt, eine neue Perspektive auf den 
Untersuchungsgegenstand Clubtanz zu bieten. Die erarbeiteten Erkenntnisse 
werden in drei Exkursen auf Meg Stuarts Violet (2011), Frédéric Gies’ Seven 

Thirty in Tights (2013) sowie Ari Benjamin Meyers’ und Tino Sehgals Sympho-

ny X (installation version, 2012) transferiert, um Groove als übergeordnetes 
Übertragungsphänomen außerhalb meiner eigenen künstlerischen Arbeit zu be-
leuchten. Die drei genannten Choreographien basieren auf rhythmischen und an-
dauernden Bewegungsstrukturen, die sich auf Improvisationen im Club rückbe-
ziehen lassen. Im Kontext der Feldforschung werde ich die Verknüpfung von 
Bewegung und Wahrnehmung in einem Abgleich von Bewegungsbeobachtung 
und subjektiver Bewegungserfahrung in einer Reihe von experimentellen Feld-
studien und Laborsituationen4 untersuchen, die mit Studenten der Freien Univer-
sität Berlin durchgeführt wurden. Die unübersichtliche Zahl sozialer Dynamiken 
in Clubs konnte so im Tanzstudio künstlich entzerrt werden und pointiert die 
Feldstudien im Berliner Clubkontext (Berghain, ://about blank, Chesters Music 
Inn), um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Als einer der weltweit bekann-
testen Clubs ist das Berliner Berghain repräsentativ für eine globalisierte Club-
kultur. Dank einer Kooperation mit den Veranstaltern konnte das ://about blank 
wiederholt mit Tanzenden bzw. Studierenden als weiterer Analyseort besucht 
werden. Als dritter Ort bietet das Chesters Music Inn gute Voraussetzungen für 
eine Analyse von Groove, da dieser Club aufgrund seiner begrenzten räumlichen 
Größe ein überschaubares Untersuchungsfeld darstellt. Zudem kann das Chesters 
Music Inn als ein Inkubator der deutschen Clubszene angesehen werden, denn 
hier feierten deutsche DJ-Pioniere schon Ende der 1980er-Jahre erste Partys. Zur 

                                                 
3  Im Rahmen dieser Dissertation sind durch die Eingliederung in das Graduiertenkolleg 

»Versammlung und Teilhabe« mehrere Formate und künstlerische Arbeiten entstan-

den. Die für vorliegende Studie relevanten Stücke Danserye, synekism / groove space, 

chorus / groove space und x / groove space können auf meiner Homepage unter 

http://www.sebastianmatthias.com/forschung/gefuehlter-groove-ergaenzende-materi-

alien/ eingesehen werden. Die Dokumentationen des Kreationsprozesses der groove-

space-Serie (Update Videos 1–14) sind unter http://www.sebastianmatthias.com/ 

forschung/video-updates-2015/ einsehbar und die Trailer von maneuvers / groove 

space (2014) sowie volution / groove space (2015) unter http://www.sebastian-

matthias.com/produktionen-uebersicht/. 

4  Die Videoaufzeichnung der Laborexperimente ist ebenfalls auf meiner Website unter 

http://www.sebastianmatthias.com/forschung/gefuehlter-groove-ergaenzende-materi-

alien/ einsehbar. 
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Einführung in die Bedeutung der individuellen Dimension von Clubtanzpraxis 
und Groove wird zudem auf die Beobachtungen vorliegender Forschungsarbei-
ten zurückgegriffen, die neben dem Berghain auch Clubtanzpraktiken bei Raves 
(Piknic Électronik, Montreal) oder von routinierten Housetänzern (Funkboxparty 
im Sullivan Room, New York) thematisieren. Die systematische Beobachtung 
und Analyse der rhythmisch-qualitativen Tanzinteraktionen stützt sich auf Be-
wegungsprotokolle, Videos, Gespräche und Fragebögen. Die Ergebnisse aus die-
sen Materialien werden jeweils mit theoretischen Konzepten aus unterschiedli-
chen Disziplinen interpretiert, an die das Phänomen angrenzt. Da die 
Tanzwissenschaft noch eine junge Wissenschaft ist, greift die vorliegende Unter-
suchung auch auf Diskurse anderer Forschungsdisziplinen wie Musikwissen-
schaft, Kulturwissenschaft, Soziologie, Wahrnehmungsphysiologie, Philosophie, 
Theaterwissenschaft, Psychologie und Kommunikationstheorie zurück. Heraus-
zuheben ist an dieser Stelle die Studie Kunst des Kollektiven des Theaterwissen-
schaftlers Kai van Eikels (van Eikels 2013), an dessen Überlegungen zu Impro-
visation, Synchronisierungen und Kollektivität meine Studie anschließt. Die 
anthropologischen und kulturwissenschaftlichen Forschungsarbeiten von Fiona 
Buckland (Buckland 2002), Ben Malbon (Malbon 1999) und Phil Jackson (Jack-
son 2004) bilden den Rahmen der Untersuchung des Clubtanzkontextes. Diesen 
Sichtweisen füge ich meine tanzwissenschaftliche Perspektive hinzu.  

Zwischen Feldforschung, theoretischen Überlegungen und künstlerischer 
Arbeit wird Groove hier als Modus von Wahrnehmung und Handlung in einem 
Feld von Bewegungsreferenzen untersucht. In ihren Verkettungen werden die 
Improvisierenden im Anschluss an die Musik und den gemeinsamen Tanz 
gleichzeitig in eine veränderte Gegenwart und eine differente Subjektivität ver-
schoben. Es wird herausgearbeitet, dass Groove im Tanz über seine Bindung an 
ein synchronisierbares Bewegungsumfeld nicht nur einen dialogisch angelegten 
Austausch von Bewegungsinformationen darstellt, sondern plurale Kommunika-
tionspraktiken der Angleichung in einem vielschichtigen System von Endlos-
schleifen umfasst.  

Die vorliegende Untersuchung ist inhaltlich in drei Teile untergliedert: Im 
ersten Teil (Kapitel 1 und 2) wird im Rahmen einer begrifflichen Analyse von 
Groove als tänzerisches, im individuellen Körper verankertes Rhythmusphäno-
men in den Untersuchungsgegenstand eingeführt. Dabei wird die tänzerische 
Improvisation im zeitgenössischen Tanz mit Clubtanzpraktiken und dem kollek-
tiven Aspekt von Groove verknüpft. Ausgehend von der Beobachtung und Ana-
lyse der Choreographie Danserye (2013) wird die zentrale These dieser Arbeit 
eines choreographischen Grooves formuliert und es werden Untersuchungskate-
gorien entworfen, auf die sich die eingehende Analyse von Handlungsdynami-
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ken in Tanzimprovisationen im Clubtanz im zweiten Teil der Arbeit berufen 
kann. 

Der zweite Teil (Kapitel 3, 4 und 5) folgt formal der Struktur von Bewe-
gungsbeschreibungen, Laborstudien, Feldstudien, theoretischer Interpretation 
und einem Exkurs mit Beispielen aus der künstlerischen Praxis. Hier wird das 
vorgeschlagene Denkmodell in drei Stufen zur Anwendung gebracht: Zunächst 
wird Groove als relationales Bewegungsphänomen beschrieben. Daraufhin wer-
den Prozesse lokaler Angleichung in den Bewegungen von Tanzenden vorge-
stellt, die die spezifische Leichtigkeit der Improvisation in Groove-Feldern her-
vorbringen. Im letzten Schritt wird aus der Überlagerung von Bewegungsfeldern 
ein Modell der Organisationsstruktur von Clubtanz entwickelt. Die Auseinander-
setzung mit den Befunden der Club-Feldforschung und dem zweiten künstleri-
schen Teil dieser Forschungsarbeit – die Performancereihe / groove space 

(2014–2016) – trägt dazu bei, die Bedeutung von Groove für den Kunstkontext 
zu fassen (Kapitel 6), und bildet zugleich den Übergang zur Schlussbetrachtung 
im dritten Teil des Forschungsdesigns (Kapitel 7). Gemäß meinem Verständnis 
von künstlerischer Forschung versucht die vorliegende Studie, das oszillierende 
Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Theorie und künstlerischer Praxis auch 
formal widerzuspiegeln. 

 




