«Wenn ich mit dem Tanzen beginnen will, bin ich immer
in Verlegenheit, wie ich anfangen soll. Butoh hat mit dem Leben
zu tun. Ohne den Gedanken ans Leben gibt es keinen Butoh.
Doch wie fängt man damit an? Ich fühle mich oft ratlos. Man würde
aber das Leben verleugnen, wenn man dieser Ratlosigkeit ausweicht.»
Kazuo Ohno*

Yoga und Butoh
Inneres und äusseres Erleben
Der aus Japan stammende formlose Tanz Butoh gibt keine äussere
Form vor, sondern schaut, welche Bewegungen sich durch den Körper
im Aussen zeigen. Der Yoga mit seiner körperlichen und geistigen
Praxis ist eine wunderbare Vorbereitung für diese Tanzform.
Text: Johanna Limacher*
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«Die Wunden, die der Körper erleidet, vernar
ben und werden geheilt. Die inneren Wunden
aber, die seelischen, muss man dulden und in
sich bewahren, denn diese Erfahrung wandelt
sich in Freude oder in Trauer, in den Stoff einer
Poesie, die nicht durch Worte, sondern mit dem
Körper zum Ausdruck gebracht wird. So stelle
ich mir den Ursprung des Tanzes vor.»
Kazuo Ohno
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Kazuo Ohno spricht im obigen Zitat von seiner Verlegen-
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wie wir diesen «von aussen» gegebenen Strukturen begegnen, können wir viel darüber erfahren, wie wir «im
Innen» sind.
Wenn wir achtsam sind, können wir spüren, ob wir Widerstand nähren, statt ihn einfach nur zu betrachten.
Oder ob wir Verachtung, Kleingeistigkeit und Leistungswillen begegnen, welche uns wahrem Erleben entfremden. Yoga gibt das Fundament für mehr Klarheit und
innere Ruhe, nebst der willkommenen körperlichen Vorbereitung. Yoga wird so zum Türöffner für den Butoh.
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« Im Butoh «produziert»
sich kein Ich. »

Butoh wurde auch beschrieben als «irrationaler Tanz»,

Es geht um Übungsdisziplin

eher eine ungeschickte Bezeichnung, sucht Butoh doch
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dere kein «Du», sondern ein Wesen, das denselben Le-

Und wenn sie sich ergeben, gibt es keinen Zweifel mehr.

bensraum bevölkert. Unsere Zusammentreffen haben
keine Absicht – sie wollen mir nichts Gutes, sie wollen

Die innere Musik

mir nichts Böses. Sie finden einfach statt und kreieren

Wir verbinden die Vorstellung von Tanz immer mit Musik.

neue Lebensimpulse. Den Weg dahin ist ein Teil der
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im Tanzenden genauso, wie im Betrachtenden.
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In den Workshops setzen wir Klang ein, manchmal als

Die Schönheit des Butoh ist keine veräusserlichte. Wir

Unterstützung, weil er die innere und äussere Reizüber-

betrachten uns nie mit äusseren Augen, sondern fühlen

flutung auffängt und neutralisiert. Manchmal setzen wir

die Wahrhaftigkeit, mit der wir uns der Bewegung zur

bewusst drängende, emotionale oder gar intimisierende

Verfügung stellen. Wenn wir allerdings unverhofft Zeuge

Musik ein, um uns entweder von der Konditionierung

sein dürfen, wenn sich dies in einem Menschen realisiert,

durch die Musik zu lösen oder uns mit ihr zu versöhnen.

so offenbart sich reine Schönheit.

Manchmal tanzen wir in der Natur mit ihren tausend
kleinen Geräuschen. Ihrem Apell nicht zu folgen, ist eine
grosse Herausforderung, die dann gelingt, wenn wir mit
der Natur eins zu werden vermögen.

* Die Autorin ist Yogalehrerin BDY/EYU, YCH und bietet seit 20 Jahren Yoga,
Supervision, Coaching und Yoga & Butoh-Kurse in Zürich an. Zudem leitet
sie Kurse zur Yoga-Philosophie am Lassalle-Haus. www.yoga8001.ch

«Tanzen bedeutet, sich
einer vorab definierten
Körpersprache zu wider
setzen und an etwas zu
rühren, das man nicht auf
sich alleine nehmen kann.
Das nennt man Butoh.»
Min Tanaka
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