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4. Fragebogen 1 für das ://about blank (FB Blank) 
 

4.1 Fragebogen Blank: 1 

 
Name: anonymisiert. Proband 1 
 
1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du?1 
Weiblich  
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
Sehr viel Erfahrung im Clubtanz. Ab und zu im Standard- und Swingtanz. 
 
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ist sie ungewohnt? 
Die Musik ist ähnlich der Musik, die ich sonst auch höre. 
 
Unter welchem Einfluss stehst du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
Ich stehe unter Alkoholeinfluss. 
 
2) Tanz 
 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst?  
Es dauert ca. 10 bis 15 Minuten bis ich mich wohlfühle.  
 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher? 
Das Licht beeinflusst mich sehr. Bei zu hellem Licht fühle ich mich unwohler. Die Kleidung der 
anderen ist für mich nur insoweit wichtig, dass ich dem Stil angepasst erscheinen möchte. Mir ist 
wichtig, nicht overdressed zu sein. Die Atmosphäre bestimmt, wie lange ich an diesem Abend bleibe. 
Die Lautstärke ist eher nebensächlich, da fast immer die gleiche Lautstärke in einem Club für mich 
herrscht. Die Attraktivität der Besucher macht für mich einen gewissen Reiz aus. Es weckt mein 
Interesse, die anderen Menschen um mich wahrzunehmen. Sie ist daher wichtig für mich.  
  
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position? 
Meinen Tanzplatz wähle ich meist nach dem Platzkriterium aus. Wird es mir zu warm oder zu eng, 
ändere ich meinen Tanzplatz.  
 
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? 
Ich tanze lieber in einer Gruppe von Menschen.  
 
Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig? 
Distanz ist mir sehr wichtig. Ich mag keine Berührungen von mir fremden Personen oder zu große 
Nähe beim Tanzen.  
 
Wie beginnst du? 
Meist beginne ich erst mal, mich möglichst im Takt langsam mitzubewegen. Ich beginne mit den 
Füßen.  
 

                                                
1 Den Probanden war diese Kategorie in den Fragebögen wichtig, obwohl aus meiner Sicht diese Angaben nicht 
relevant sind. Im Sinne der partizipativen Forschungsmethode war es wichtig, diese Kategorie in den 
Fragebögen zu belassen. 
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Warum hörst du auf? 
Ich höre auf, wenn mir der Song nicht gefällt, wenn ich etwas zu trinken brauche oder wenn ich 
beginne, müde zu werden.  
 
Was für einen Unterschied macht es, mit offenen Augen zu tanzen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen? Wie lang währt die Lust am Tanzen? Welche Dauer hat die Lust? 
Das Tanzen mit geschlossenen Augen ist mir fremd. Ich fühle mich unsicher mit geschlossenen 
Augen. Mir ist es wichtig, meine Umgebung wahrzunehmen. Die Lust am Tanzen ist je nach 
Tagesstimmung unterschiedlich, wird aber sehr stark von der Musik bzw. dem gespielten Song 
beeinflusst. Die Lust dauert meist länger an.  
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr? 
Ich nehme kurze, zurückhaltende Blickkontakte von anderen wahr. Es ist eher ein zielloses durch den 
Raum Schauen als ein tatsächliches Anschauen. Von sitzenden Personen nehme ich oft wahr, dass sie 
beobachten, wie wir tanzen. Mein visuelles Affektbild beschränkt sich meist auf die mit mir 
zusammen tanzende Person und die Personen in meiner unmittelbaren Körpernähe. Bestimmte 
Personen sind Referenzpunkte, weil sie meine Aufmerksamkeit aus unterschiedlichen Gründen 
wecken, z. B. durch Kleidung, Verhalten oder meine persönliche Beziehung zu ihnen.  
 
Wie breit ist dein visuelles Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte? 
Die Bewegungen in den Beinen haben einen direkten Bezug zur Musik. Der Oberkörper passt sich 
eher dem eigenen Rhythmusgefühl an. Rhythmuslinien im Körper nehme ich nicht direkt wahr.  
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und, wenn ja, durch welche und wie? 
Ich werde durch Bewegung affektiert, mich mitzubewegen. Das Bewegen der Füße steckt mich an.  
 
Was ist für dich Groove? 
Groove ist für mich das Gefühl, in welchem ich mich im Einklang mit dem Song und meiner 
Bewegung fühle. Ich fühle mich selbst in mir sicher und genieße die Musik. Meine Bewegung ist 
Ausdruck des Genusses. Es ist der Moment, in dem man aufhört, sich auf andere Personen zu 
konzentrieren, und bei sich selbst und der Musik bleiben kann. Groove ist für mich das Gefühl, wenn 
ich mich auf der Tanzfläche wohlfühle.  
 
Wann glaubst du, den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
Nach einer Weile, ca. eine Stunde, habe ich mich an Menschen, Musik und Umgebung gewöhnt. Dann 
kann ich mich langsam entspannen und beginnen, mich so zu bewegen, wie ich es durch die Musik 
fühle. Dieses Gefühl macht sich durch innere Lockerheit und Loslassen vom Nachdenken bemerkbar. 
Ich tanze dann einfach und denke nicht mehr darüber nach, wer mir zusieht oder mich beobachten 
könnte.  
 
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie hält der 
Groove an? 
Der Groove verändert sich nicht.  
 
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
im Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen? 
Es gibt eher Bewegungsähnlichkeiten zu den Referenzpersonen. Mit den Armen und den Beinen.  
 
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bounce, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an? 
Es gibt etliche Bewegungsqualitäten im Moment des Grooves: schwingen, hüpfen, Arme heben und 
schwingen, bouncen, Kopf bewegen.  
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4.2 Fragebogen Blank: 2 

 
Name: anonymisiert. Proband 2 
 
1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du? 
Männlich. 
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
Gehe ca. einmal im Monat feiern, hatte mit 23 Jahren Unterricht im klassischen Tanz. 
 
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ist sie ungewohnt? 
Privat höre ich diese Musik eigentlich nicht, habe aber auch zu Elektro getanzt. 
 
Unter welchem Einfluss stehst Du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
Zwei Bier, ein Cocktail, Wodka-Matte. War vor dem Club müde, als es dann endlich losging, bin ich 
munterer geworden. 
 
2) Tanz 
 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst? 
Ungefähr eine Stunde, hatte dann das Gefühl angetrunken zu sein. Nicht richtig besoffen, sondern 
angeheitert. 
 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher?  
Schwer zu sagen, wenn man Alkohol getrunken hat, ist die Wahrnehmung eh anders. Ich nehme alles 
intensiver wahr. Ich war in dem Club noch nie, deswegen war alles neu und ich habe mich intensiver 
umgeschaut. 
 
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position? 
Ich richte mich nach meinen Freunden, bin diesbezüglich flexibel. Wenn ich jedoch alleine auf Partys 
gehe, dann tanze ich gerne in der Mitte. 
 
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? 
Eigentlich lieber in der Gruppe. Wenn ich aber viel getrunken habe, dann habe ich auch keine 
Probleme, alleine zu tanzen. 
 
Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig? 
Je enger umso besser. Ich mag die Interaktion mit den Menschen, man fühlt sich wie ein Teil einer 
großen Gruppe. 
 
Wie beginnst du? 
Ehrlich gesagt, ich gehe zuerst an die Bar und bestelle mir ein Bier. Das mache ich eigentlich immer 
so. Ich schaue mich um und richte mich nach der Gruppe, was sie als nächstes macht.  
 
Warum hörst du auf? 
Wie gesagt, ich richte mich nach der Gruppe, wenn sie gehen will, dann gehe ich auch. Tendenziell 
bin ich eigentlich die letzte Person, die geht. 
 
Was für einen Unterschied macht es, mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen? Wie lange hält die Lust am Tanzen an? Welche Dauer hat die 
Lust? 
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Mit geschlossenen Augen kann ich mich besser in den Rhythmus einfühlen. Wenn ich zu lange in die 
Menschenmenge schaue, bringt es mich aus dem Rhythmus. Die Leute tanzen alle unterschiedlich, das 
bringt einen aus dem Takt. 
Gegen die Wand zu tanzen finde ich doof, du gehst ja in den Club, um mit den Menschen zu tanzen 
und nicht mit der Wand. 
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr? 
Die meisten schauten in die Weite oder zum DJ. Ich habe zuerst auch in die Weite geschaut, dann eher 
zu euch oder zum DJ. 
 
Wie breit ist dein visuelles Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte? 
Es waren eher Leute, die in der Nähe standen. Ich wurde auf Leute aufmerksam, die irgendwie 
komisch getanzt haben. Ich wurde aber auch auf Leute aufmerksam, die vorbeigelaufen sind, da sich 
die Bewegungen total abgehoben haben von der tanzenden Menge. 
 
Welche Bewegungen haben einen Zusammenhang zur Musik und welche nicht? Gibt es mehrere 
Rhythmuslinien im Körper? 
Wenn jemand über ein Rhythmus- und Taktgefühl verfügt, dann haben alle Bewegungen einen 
Zusammenhang zur Musik 
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und wenn ja, durch welche und wie? 
Es gab viele Bewegungen, die mich genervt haben, weil sie so groß und stark waren. Ich gucke die 
Leute dann nur komisch an. 
 
Was ist für dich Groove? 
Es ist eine Verknüpfung aus Alkohol und Musik. Mir wird dann alles egal, ich tanze dann sicherer und 
habe das Gefühl, dass die Bewegungen schön aussehen. 
 
Wann glaubst Du, den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
Vgl. die Frage oben. 
 
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie hält der 
Groove an? 
Ich habe ein besseres Rhythmusgefühl, die Bewegungen entstehen einfach so, sie sind irgendwie 
automatisch. Durch die Verknüpfung mit der Musik dauert der Groove so lang, wie diese bestimmte 
Stelle in der Musik. 
 
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
in Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen? 
Ja, es gibt Ähnlichkeiten. Leute, die zu Elektro tanzen, tanzen irgendwie alle gleich, schaukeln hin und 
her, und Leute, die z. B zu Hip-Hop tanzen, tanzen auch ähnlich. Die gehen mit dem Oberkörper nach 
vorne, oft mit der Hand oben, als ob sie in der Luft einen Basketball dribbeln würden. 
 
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bounce, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an? 
Ich bin angetrunken, konzentriere mich dann nicht auf die anderen, sondern lasse mich einfach nur 
mitreißen. 
 

4.3 Fragebogen Blank: 3 
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Name: anonymisiert. Proband 3 
 
1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du? 
Female. 
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
I had six years of ballet training and three years in contemporary dance. I don't go club dancing so 
often, maybe once every two months. I usually go with a group of friends, but this time was my first 
time in a solo experience on the dance floor which I enjoyed a lot. The solo experience allowed me to 
have a much deeper dancing session, intensified my body process, a closer perception of my body 
experience. I could say it led me toward a ,superior experience‘ or a ,trance experience‘. In a solo 
experience, I could perceive much more information about my body process than I usually do with a 
group of friends. 
 
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ist sie ungewohnt? 
The music was very similar to my previous experiences of ://about blank. It suited my taste indeed. 
 
Unter welchem Einfluss stehst Du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
I had four beers between 8 pm and 3 am. Meaning four beers in seven hours, which I wouldn’t say 
changed or colored my experience so much. I felt in a ,daily-normal state‘, otherwise then a bit tired. 
We met in front of the club around 2 am and I think we left around 5.30 or 6 am. 
 
2) Tanz 
 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst? 
I usually enter the club, get one drink and need to familiarize with the place. In this case, I went to the 
bar order a beer and I went for a solo-walk around in the club in order to have over all view of the 
place and to know where the music is the best to dance to. It took about 20 minutes before I felt I 
,understood‘ the place and I could join the dance floor. After 45 minutes or so, I was able to go more 
inside the crowd with a desire to enjoy dancing. My ,best‘ dancing sessions for that night happen 
sporadically. I had few times on the dance floor and my interest to dance last approximately 20 
minutes each time, experiencing a real enjoyable trance time five minutes every session. 
 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher? 
The architecture of the place made me experience something completely different. Generally, the 
small flat and long room was boring for me. The other room, wider, in a square shape and the stage 
was much more exciting for me to be in. I thought the DJs were better in that second room, but now 
that I think about it, I think the shape of the room affected a lot my experience. In the long flat room, I 
couldn't go through because it was too crowed, so I stayed at the edge where as I’ll mention below, 
there is generally less physical involvement in the dancing process. The edges of the room are often a 
cross-over space between those dancing and non-dancing. For me, the square room established a much 
stronger impression of a ,nest‘ of dancing people where received me. Also, circulation to go in and out 
was facilitated, possibility to go in several directions to find your way.  
My whole experience when I went clubbing this time was directed toward a dancing experience, 
which I prioritized (in opposition to a social or flirting experience). I orientated my choice of clothing 
towards something that allowed a variety of movement, comfortable and not too warm. 
 
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position? 
I started in periphery of the group dancing. This place is a transit place for me, so depending of my 
desires, I could decide to deepen my dancing, or get away, do something else (getting a drink, go to 
the toilet, check your phone, talk to a friend, go for a smoke ...). I changed my position depending on 
the physical intensity I wanted; more centered, in the middle of the crowd, I’ll psychologically think 
I’ll have a facilitator for an immersive dancing experience. For example, I could rarely notice people 
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that would pick up their phone as a distraction, in the middle of the dancing crowd. If I wanted to do 
something else than dancing, then I felt I needed to go out of the center of the dancing crowd. 
 
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? How do you direct your front? 
It was my first solo experience on the dance floor and I enjoyed it a lot. It was a group context, 
however I chose to spend the majority of my dance sessions by myself, with limited interactions and 
chats with friends only during my dance breaks. As mentioned before, my solo experience allowed me 
to bring a specific attention the development of my physical process. That specific context brought me 
into a close observation of myself, almost selfish, that I felt sometimes in a ,trance‘ mode, or at least, it 
had a potential for it. I don’t think this would have happened if I would have been surrounded by 
friends and feeling I had to interact with them. I have the impression I would have been half way 
physically involve, dividing my concentration – as a material. 
 
Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig? 
When I am an elbow distance from the person in front of me, which isn’t someone I know, facing his 
back, then I am comfortable. A certain proximity is important to have this impression of belonging to 
the mass. So you ,melt‘ into the group. For me, it is important to be surrounded 360 degrees; in that 
context I have the nest-bubble feeling, a maximized or amplified potential for groove. 
 
Wie beginnst du? 
- - -  
 
Warum hörst du auf? 
I stop because of repetition, or non evolution or out of boredom. It is noticeable how a repetitive 
atmosphere including the repetition of those elements: dance, music, spatial constellation, open the 
ambivalence. On one hand, it has the possibility to flatten my experience and being boring. On the 
other hand, repetition also leads me to the ,trance‘ experience. The notion of duration-time must have 
a crucial point: depending how long the dancing session is, and how long you have at this evening. On 
that point, I am not sure to have a specific answer about how long. There must be as well other 
criteria. 
 
Was für einen Unterschied macht es, mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen? Wie lange hält die Lust am Tanzen an? Welche Dauer hat die 
Lust? 
I don’t dare to close my eyes because of proximity, people passing in front of me or people being 
unaware of their body. I wouldn’t feel safe, but the equivalent could be to look down; a kind of 
vanishing the visual sense, in order to keep your attention on other senses. It is maybe that: people go 
dancing because it has the potential to give importance to other senses that aren’t that prioritized in our 
everyday life ... 
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr? 
I had a very special experience at some point, around mid-time of the evening. I was going on and off 
from the floor, coming back around the same spatial spot, without dancing session of more or less 20 
minutes. First dance session solo, I was surrounded by people in whom I could encounter a very 
similar physical implication as mine. I had the impression we shared a certain level of intensity 
together, we developed a sense of groove, with those two specific people. It was a kind of triangle 
formation between us, me, being behind those two girls. The three of us seemed to be leading our own 
independent dancing, making our own individual choices, we were sometimes tuning ourselves to the 
same beat, coming to the same swaying, times to times, in fluctuation. On a ten minutes sessions, 
similarities in our dancing happened several times. At some point I left the dancing floor, came back 
and the two girls were still there, and it was very easy to catch up. None of us three seemed to know 
each other. The night goes on and this constellation dissolved. We later on, realized one of the two 
girls previously dancing with me earlier that night is part of Sebastian’s students. Happy to realized 
she was ,with‘ us, I share with her, and Sebastian mentioned to her how interesting it was seeing us 
dancing together. Turns out she didn’t notice our previous interaction on the dance floor. Strange how 
this sporadic relation was so tangible for me, and didn’t seem to be understood reciprocally. 
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Wie breit ist dein visuelles Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte? 
The majority of my most enjoyable time dancing I look at the floor, nose pointing down, to keep an 
intimate experience. Some people seemed to be for me reference points in my personal experience 
because of the level of their physical implication in their body while dancing. It is not so much what 
movement they do, but how much of their body is involve into their dancing, and how similar it is to 
my dancing process. 
 
Wie ist dein Tanz mit der Musik verbunden? Welche Bewegungen sind nicht musikalisch?  
Very hard question for me to answer. When dancing, I feel pretty musical, I wonder about the 
proportionality of my body being musical versus the predominant rhythm. I didn't observe if for 
example, my feet would correspond to the main beat (base line), or some more subtle rhythm. I would 
say if I am surrounded or observe someone unmusical, I am busier being fascinated by observing his 
logic and wondering how could that happen than trying to connect with this person. 
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und wenn ja, durch welche und wie? 
Generative: I like to be next to a full involved body, that I guess I use as a bouncing board to generate 
my personal groove experience. As if someone was giving me a thread to facilitate my way there, the 
field is already prepared for me to reach quicker my trance.  
On a physical level I am attracted by something repetitive, that I can understand quickly, such as step 
touch, with different variation of it: bouncy, swaying. A theory could be that a big proportion of the 
body of the person I feel connected with (could be torso, feet, knees, i.e. 70 % of the entity of the 
body), exist in the same nature (bouncy, swaying, tense/tight) as mine. To be clear, I can feel 
connected to someone bouncing in their knees, while I am bouncing with my head. This connection is 
intensified when there is more of the body involve in that bouncing, and I have a similar proportion of 
my body in that same quality.  
Destructive: on the other side, example of what would stop me dancing-pulled me out of my body 
experience. People passing in front of me, reducing my range of movement, pulling my attention away 
form my dance session. People trying to get in contact with me (that could be understood by the 
change of ,front‘). People that are there half-involve in their dancing. 
 
Was ist für dich Groove? 
Very vast question: I think my groove is a repetition of the same movement on a long period of time, 
(time-duration is needed) to achieve this place of ,trance‘, this place where I am not deciding of my 
movement anymore. I loose perspective on my body, I am not in a place where I ,think‘ about a 
cerebral process anymore. I am only tuned on physical information that leads me into a concentrated 
body experience. That physical experience is so concentrated and there is no more room for thoughts, 
judgments. 
 
Wann glaubst Du, den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
A somatic experience can be generated by myself for myself, but I find interesting the group somatic 
experience which I didn’t experiment so much yesterday night. I think music climax facilitates a group 
somatic experience, when the beat is so obviously building up. In that situation, people are easily 
directed or helped to pick up something to understand together. Musical climax generally gives a very 
clear indication about what is going on in the room, and how people should react in a kind of euphoria. 
Most of the people can individually understand; that become by extension a group comprehension.  
I feel I experience the groove when I am on the same concentrated physical involvement than someone 
else. That can support us to go into a ,superior level‘ of physicality. It has nothing to do with a change 
of physicality, more with keeping the same intensity in both of our individual body for a long time. 
 
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie hält der 
Groove an? Gibt es Groove-,Kapitel‘, und wenn ja, wie? 
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Groove chapters for me are hard to identify, I would relate or mark it by music changes. I would 
consider group somatic experience and chapters as synonyms. It is very hard for me to have a grasp on 
the group somatic experience, therefore is hard to be able to talk about chapter. In my experience of 
yesterday, I wasn’t very group observation oriented. 
 
Are there agreements or differences in movement between the movements of your reference 
people in the moment of the groove? Which parts of the body have the similarities? How are the 
spatial directions of movements organized? 
I have been noticing that some people are quite frontal, and won’t change it through their dance 
session, it seems to be an indicator how open for social encounters you are. Some guys were trying to 
enter in contact with me, and this I could understand it by them changing their facing toward me, 
while the majority of the crowd face the DJ. And trying to get eyes contact, which me, wanting to live 
my solo experience deny by facing down.  
Similarities in the moves: Changing weight between two feet seems to be a general thing that most of 
the people do while. Some variations of the step touch: more bouncy with higher muscle tension then 
the swaying one.  
 
Gibt es gleiche Anfangs- und Endpunkte der Bewegungen? Oder kollektive Intervalle? Oder 
Rhythmen? Intensitäten?  
I could notice systems of interaction or read ,collective moments‘ on a small scale : among people in 
my immediate surrounding, for example those two girls that I described before. On a crowd level, I 
could experience and identify joyful and excitement moments only once or twice during the whole 
evening. Other natures of collective interval would be hard to identify for me, otherwise than 
excitement – an emotional group feeling. It is very hard for me to point different types of chapters 
(physical chapters) of intensities under which the group would have exist; I thought the physicalities 
were way to different to gather them under a general umbrella.  
I could mostly understand or read the emotional peeks (very blurry start and end) of a communal 
group excitement through the music or the build-up of the DJ. The excitement feeling, which I could 
identify as a ,collective interval‘ took form within a system that was fed by us – the dancing crew – 
but not led by us. 
 
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bounce, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an?  
I could see a groove in the bouncing and the swaying qualities. In a club context, I would say that 
being in a bounce quality (that could lead toward a jumping quality) is a higher muscle tension, way to 
engage actively in your physicality. I think the pulse quality can be associated to several types of body 
tone. The swaying brings in me a ,letting go‘ feeling, more passive, where I am not so active. For me, 
all informations gathered, it seems there is a repetition, or a maintenance factor in all those quality that 
leads toward a groove mode. A repetitive factor in a certain duration frame? A kind of print in your 
own body, your own system that you can go back whenever, for example I try a new move and fail, 
something is supporting me, simple to go back to.  
 
Gibt es Ornamente? 
What I could see and understand as ornaments was a movement that doesn’t seem to be related to any 
beat of the music, a little detail on top of a already engaged body. I saw it on one person only and it 
was this hand shaking, palm toward the floor, on a body that was upper beat step touch. Something 
that happen simultaneously (layering) but has a different nature in their quality. I mostly could project 
into ornaments located in the hands, or the head, or some body part that doesn’t put the body into 
balance challenge.  
 

4.4 Fragebogen Blank: 4 

 
Name: anonymisiert. Proband 4 
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1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du?  
Female. 
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
I used to dance modern Afro and Latin for some years. As a teenager I tried out street dance, locking 
and ballet but only for short periods of time. I am 25 years old now and always enjoyed going out 
dancing, although I got used to electronic music only a few years back.  

  
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ungewohnt? 
Tonight the music was at times a bit too pop-ish for me. Not that it is a problem, I can psyke myself / 
adjust to that as well. It just takes a bit longer.  
 
Unter welchem Einfluss stehst du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
I had a tiny, tiny shot of some fruity vodka thing around 20.30 at my house warming party but after 
that I only drank Club Mate. Three of them to be precise.  
 
2) Tanz 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst? 
We were at the club pretty early (around 2.30 am) and in my opinion people were still only walking 
around and having a chat. It felt a bit too tendentious to dance at that point so for me the ,warming up‘ 
phase did take a while this time. I would say beginning from around 4 am I felt better motivated.   

 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktvität der Besucher? 
When it comes to volume, obviously too loud is too loud (I never remember to take ear plugs with me) 
but the positive effect of loud music is that the annoying small talk on the dance floor dies out. 
Sometimes (not tonight in particular) I also experience that loud music blocks out all unwanted and 
unnecessary thoughts from my mind, making it easier to focus on and dive in the world of the here and 
now. I don’t care what people ware. At least I never thought about that having an affect on me. Mainly 
a (more or less) discrete, dark coloured incognito ,style‘ is probably what I expect to see in most clubs. 
Extreme extravagant outfits outside their own party-scene might catch my eye for a second but I can’t 
recall being to bothered or interested.  
There was one point at ://about blank this night when they used a lot of smoke on the dance floor. 
There were quite a lot of people dancing but the floor was by no means packed. With the white smoke 
around me I lost sight of the people dancing around me, which made dancing feel a bit heavy. There 
were no reference points anymore. Only when I turned around in a direction where a light-source was 
directed at me from behind a group of people dancing and I could see the silhouettes of their heads 
and/or upper bodies bouncing in a somewhat synchronised movement I felt motivated to continue 
dancing again.  
 
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position?  
First I just start somewhere. Although preferably not next to an exit or corridor (I get annoyed when 
people walk in and out passing me all the time when I dance) and also not in the ,end‘ of the crowd. I 
like to be in the mass. If I feel that I can’t get a hang of the dancing I stroll around the dance floor 
orientating myself after a) people who actually dance and b) a density of dancing people that I find 
comfortable (enough people for me to feel that I am within them but not that crowded that I won’t be 
able to move and/or will get hit by elbows all the time).  

  
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? 
Now you need to define what dancing ,with‘ someone means. I want to have people dancing around 
me, but (in case of electronic music) I find it annoying if there is some sort of expectation or demand 
to keep eye contact, touch each other, do the same movements etc. – Things that I, on the other hand, 
can totally enjoy in a different setting, say an 80’s theme-party or something like that.  
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Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig? 
I want people to dance around me, preferably in all directions. First of all, I feel less exposed that way. 
Less exposed to people who do not dance; people who only stand and watch. Second, the movement 
of other bodies moving around me usually supports my dancing in a way that couldn’t be possible 
when I dance alone. But then again, I don’t want them to be too close. I don’t want them to touch me. 
Not excessively at least. No bumping in to me, no hitting me with elbows, no jumping on my feet and 
no drunks falling over me and pouring their drinks over me. Sometimes, at best, people can be dancing 
really close to each other but without bumping in to each other. But that requires some sort of 
organisation already, and my experiences tells me that that is more likely to happen later on in the 
night when people already danced in the same space for some time.  
 
Wie beginnst du? 
(Depending on the party) I arrive around 4 am preferably after having spent the early night at a jazz 
jam, smaller a gig or some place similar. Sometimes I also just sleep before, wake up and go, but then 
it usually takes longer for me to warm up to the night. Tonight I started by looking for a spot on the 
dance floor where I could have people around me dancing and at the same time have a bit space for 
myself. In the beginning (tonight for the two first hours at least …) my movements are minor and I’m 
more like warming up, bouncing, getting a hang of the music and the atmosphere, people around me. 
Sometimes the process is faster sometimes slower.  
 
Warum hörst du auf? 
I stop and walk away if I get bored or annoyed. That happens if the music doesn’t suit me for a longer 
time. (For instance I somehow get annoyed if there doesn’t seem to be any variation, say if there is the 
same bounce in the music without anything new or different for more than 15 min. That drives me 
nuts. I become restless and feel unsatisfied and just need to leave and take a break or try another 
floor.) Also if people around me are not really dancing I have difficulties feeling good on the floor.  
 
Was für einen Unterschied macht es, mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen? Wie lang hält die Lust am Tanzen an? Welche Dauer hat die 
Lust? 
I do close my eyes every now and then while dancing. Most of the times I just almost close them, 
more like resting my eyes but still allowing some light and colours through. It feels relaxing. Also, 
minimizing my visual perception to the essentials (a wage clue about what is going on around me, a 
bit of light, colour and shadows or silhouettes of movement preventing me from bumping into other 
people and giving me points of reference in case I need or want them) makes it easier for me to just be 
a living body without my eye spotting too much external to focus on. I never dance looking at the 
wall. Such a weird thing to do. Wouldn’t cross my mind to do it normally, but tonight I tried. Yeah, 
eh … Doesn’t really do it for me. Felt lonely. Asocial. Ridiculous.  
About the ,Lust‘ I couldn’t possible generalize an answer. (Also, this ,Lust‘ should be defined more 
closely. Just that I want to dance or something stronger?) It totally depends on the situation. I’ve 
experienced really good nights when my ,Lust‘ just goes on for hours even if my feet hurt, I haven’t 
eaten for ten hours and my coordination tells me that I should get some sleep. Then again, sometimes 
the ,Lust‘ is just a brief wish to dance, but the atmosphere around me doesn’t support it in the way I 
would hope for and then I just force it for a while, hoping it will come to me later.   
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. welche nimmst du wahr? Wie breit ist dein 
visuelles Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte? 
First I thought about answering this question with a number of people or space directions, but then I 
realized (while comparing tonight to other nights) that it is also bound to the space itself. In ://about 
blank I could at once be more or less aware of the people dancing closest to me. Meaning, some I 
could perceive fully and some I could only sense that were there next to me. This also depends on my 
own movement radius at the moment. The more I turn around the better a picture I get of my 
surrounding. Also, I am 170 cm tall. That restricts my view as well. (At a really crowded Micky 
Blanco gig I was surrounded by incredibly tall men and could barely see a thing. Like walls around 
me. I bet the view and just the perception of the crowd appeared very different to them.) Also, does 
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everybody I see affect or have the potential to affect me? Like people in the distance of whom I can 
only see a smoky silhouette vs. the guy dancing so close to me that I can only see a few body parts?  
Conscious or not, I believe I do choose my points of reference. It is based on an interest in the 
movement of that person. I also repeatedly find myself moving closer to people whose movements 
catch my consciousness in a positive way. I guess this means that on some level I do evaluate the 
dancing. Not maybe so much on a ,cool or not‘ scale, but more like ,does this do or give me 
something?‘. Sometimes I’m really conscious about this and, especially if I have difficulties getting a 
hang of the music or the moment, I really hunt for these people, these movements. It just makes it 
better for me.  
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und, wenn ja, durch welche und wie? 
Definitely yes, and often I am also really looking for it. This is really difficult to answer that concrete. 
I think one thing is people with a so-called natural time, like some drummers – no matter if amateur or 
pro – can have. When whatever they are doing is just in time with the music in a perfect precision. 
That it looks like the music I hear. That way it shares or matches something that is already in my 
consciousness and what I am ,going for‘. Maybe that is why I pay attention to it in the first place, why 
it interests me. I think it will bring me closer to the state I am looking for (groove). I don’t even want 
to do the same thing, the same movements but I do want to be affected, infected, by that time. I can get 
affected by a way of moving I see in front of me or diagonally in front of me, but sometimes I also 
find similarities in movement between me and the person dancing next to me – before I found myself 
being consciously watching him or her. Maybe he or she picked up something from me, or maybe it is 
enough for me to be affected by just vaguely being aware of the person next to me and having an 
undefined picture about his or her way of moving. 

  
Was ist für dich Groove? 
- - -  
 
Wann glaubst du, den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
I relate the groove to that feeling or state I sometimes get when dancing when: 1) I don’t reflect about 
my doings anymore. I don’t think about what movements to make or anything technique related or 
such. 2) Dancing is easy. I feel that my body just moves by itself without any counterforce. 3) I 
experience an intense feeling of just being in the here and now. Or more like, I am the here and now. 
4) I feel a strong relation with the music and the air around me. Like a movement-is-music-is-me-
(without-mushrooms)-feeling. 5) I feel that my energy is floating unhindered in all directions (like 
standing on top of a mountain), floating on the sea of people. 6) People who do not know me think I 
am on drugs. 7) I feel like a better dancer. (It’s unclear to me though if that is only a feeling I get or if 
that actually changes my moving quality. People on drugs approaching me commenting on visuals as 
if I would see what they see is not really a clear evidence.)  
 
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie hält der 
Groove an? 
I can’t answer this on the basis of tonight. I would need to go somewhere where I come as far as to the 
groove and there analyse it. Unfortunately tonight I didn’t feel a groove.  
 
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
in Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen?  
Same as above. Sorry.  
 
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bouncen, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an? 
Same as above :/ 
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4.5 Fragebogen Blank: 5 
 
Name: anonymisiert. Proband 5 
 
1) Kontext: 
 
Welches Geschlecht hast du? 
Weiblich. 
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
Ich habe im Vergleich zu anderen Clubgängern viel Tanzerfahrung, da ich modernen Tanz studiert 
habe und auch als Tänzerin gearbeitet habe. Mir macht es nichts aus, mich vor Leuten zu bewegen, 
meine Hemmschwelle ist also gleich null. Ich bin aber keine von den Tänzern, die auf der Clubfläche 
,ihren‘ zeitgenössischen Tanz hinlegen, ich fühle mich in die Gemeinschaft immer gut ein, das glaube 
ich zumindest.  
 
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ist sie ungewohnt? 
Electro Music höre ich meistens nur zum Weggehen. Es muss aber für mich nicht immer Electro sein, 
ich gehe auch gerne zu Funk, Reggae oder Soca aus.  
 
Unter welchem Einfluss stehst du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
An dem Abend habe ich drei Bier getrunken.  
 
2) Tanz 
 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst?  
Ganz alleine geht zwar auch, aber ich fühle mich besser, wenn noch jemand anderes (von meinen 
Freunden) mit mir auf der Tanzfläche ist. Bin ich alleine mit jemandem auf der Tanzfläche, den ich 
nicht kenne, fühlt sich das schon anders an. Da bin ich dann nicht ganz so locker.  
 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher? 
Wenn es zu hell ist, geht es komischerweise mit dem Loslassen nicht ganz so gut. Aber zu dunkel und 
Lichtstrahlen, die den Raum durchqueren, stören mich.  
Ich muss mich in meiner Kleidung gut fühlen, aber das ist eh wichtig für mich.  
 
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position?  
Ich brauche Platz. Ohne Platz kann ich mich nicht gut einfühlen. Das habe ich auch im about:blank 
gemerkt. Es ist mir extrem schwergefallen, Spaß an der Sache zu haben, weil ich ständig an jemanden 
gestoßen bin und viel zu wenig Platz hatte. Im Dance.lab hatte ich definitiv öfter den Groove als im 
about:blank.  
 
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? 
In der Gruppe, auch wenn es im Kreis meistens etwas seltsam erscheint, ich möchte gemeinsam Spaß 
haben. Eventuell ist auch jemand im Kreis, auf den man reagiert. Ich denke, dass die Gruppe auch eine 
Inspirationsquelle sein kann, für die Bewegung und den Spaß.  
 
Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig? 
- - - 
 
Wie beginnst du? 
Ich starte einfach.  
 
Warum hörst du auf? 
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Wenn der Song zu lang ist und ich nicht auf den minimal sound eingestellt bin, dann verlässt mich die 
Bewegung. Dann erwische ich mich schon, wie ich einfach nur Bewegungen von rechts nach links 
ausführe oder sogar ganz stehen bleibe. Das ist dann für das Gruppengefühl eher schlecht. Meistens 
hole ich mir dann noch was zu trinken oder spreche mit jemandem.  
 
Was für einen Unterschied macht es mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen? Wie lang hält die Lust am Tanzen an? Welche Dauer hat die 
Lust? 
Ganz furchtbar ist es, wenn ein Spiegel im Club ist, dann erwischt man sich, wie man öfters da einen 
Blick reinwirft. Mit geschlossenen Augen tanze ich kaum, oder wenn, dann nur ganz kurz. Es 
intensiviert den Moment, aber auf Dauer kann ich das nicht halten.  
Meine Lust hat viel mehr mit der Musik zu tun.  
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr? 
Wie oben beschrieben, sind die Blicke in der Gruppe wichtig, weil man darauf reagieren kann. Mir ist 
besonders aufgefallen, dass, wenn man in einer kleineren Gruppe unterwegs ist und man eben nicht im 
Kreis tanzen kann oder will, dass dann der Blick zum DJ stark gesucht wird. Fast alle haben sich 
Richtung DJ aufgestellt, vielleicht wird gerade dort nach Aktion-Reaktion-Momenten gesucht.  
 
Wie breit ist dein visuelles Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte? 
- - - 
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und wenn ja, durch welche und wie? 
Ich denke schon, dass ich durch Bewegungen anderer affektiert werde.  
Ich habe im about:blank auch beobachtet, dass sich einige Freundesgruppen ähnlich bewegen, sprich 
einen ähnlichen Bewegungskanon haben. Die gehen wahrscheinlich öfters zusammen aus.  
 
Was ist für dich Groove? 
Groove ist ein Gefühl, das die Lust am Tanzen intensiviert. Es kann dir im Club passieren, aber 
genauso gut zu Hause, wenn du dich auf die Musik einlässt.  
 
Wann glaubst du den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
Im about:blank muss ich gestehen, hatte ich kaum das Erfahren vom Groove. Im dance.lab hingegen, 
hatte ich das Gefühl, dass das Gruppengefühl so stark war, dass sich der Groove plötzlich eingestellt 
hat. Ich war freier in der Bewegung. Ich denke, dass das bei mir auch mit viel Platz einhergeht.  
 
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie hält der 
Groove an? 
Ich glaube nicht, dass sich in der Bewegungsimprovisation etwas Ausschlaggebendes ändert. Es ist 
viel mehr, dass die Bewegungen an sich mit noch mehr Lust ausgeführt werden.  
 
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
im Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen?  
Dazu ist mir nicht wirklich viel aufgefallen. Jeder ist in seinem Bewegungspattern und im Groove 
ganz auf sich konzentriert, auch wenn der Groove gemeinsam passiert. Aber gerade das kann doch ein 
Charakteristikum für den Groove sein.  
 
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bouncen, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an? 
Bouncen mit dem Bass. Das unterstützt die Bewegung sehr.  
Insgesamt fand ich es sehr schwer, die Situation im about:blank zu beobachten, deshalb kann ich mich 
hauptsächlich nur auf meine Emotionen beziehen. Es waren zu viele Menschen um mich herum und 
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ich konnte keinen gemeinsamen Groove erkennen. Vielleicht war es auch zu weitläufig? Obwohl der 
Club ja nicht wirklich groß ist, aber eine gewisse Tiefe hat gefehlt, vielleicht hätte die den 
Groovemoment unterstützt.  
 

4.6 Fragebogen Blank: 6 

 
Name: anonymisiert. Proband 6 
 
1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du? 
Weiblich. 
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
Als Teenager ging ich oft weg. In den letzten Jahren nicht mehr so oft. Habe als Kind einen Tanzkurs 
besucht (klassischer Tanz) 
 
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ungewohnt? 
Habe früher viel Elektro gehört, heute nicht mehr. Fand die Musik aber ok, man konnte gut dazu 
tanzen. Elektro ist mir lieber als Hip-Hop. 
 
Unter welchem Einfluss stehst du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
Ein Cocktail. 

 
2) Tanz 
 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst? 
Das hing von dem richtigen Platz ab. Am Anfang standen wir schlecht (nah an der Wand, fast im 
Durchgang). Wir haben sofort angefangen zu tanzen, aber die durchlaufenden Menschen haben 
gestört. Erst als wir einen besseren Tanzplatz gefunden hatten, habe ich mich wohlgefühlt. 
 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher?  
Das Licht war jetzt nicht so spektakulär, fand die Atmosphäre und das Publikum (gemischt, 
unterschiedliche Altersstufen) angenehm (so habe ich es mir vorgestellt). Habe mich aber über 
Menschen aufgeregt, die auf der Tanzfläche waren und nicht getanzt haben, stattdessen mit ihren 
Smartphones gespielt haben. 
 
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position? 
Auf jeden Fall muss ich immer Platz genug haben, um mich richtig bewegen zu können. Ich mag es 
nicht, eng Rücken an Rücken mit Fremden zu tanzen. Ändere auch die Position, wenn die Person 
neben mir raucht. 
 
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? 
In der Gruppe lieber, kann mich aber auch von der Gruppe entfernen und allein tanzen (allerdings 
würde ich nie allein in einen Club gehen) 
 
Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig? 
Ich brauche genug Platz, um meine Bewegungen machen zu können. Wenn es so eng ist, dass ich 
mich kaum bewegen kann, ändere ich die Position. 
 
Wie beginnst du? 
Am Anfang schaue ich mich um und bounce. Dann wird’s immer mehr, es kommen neue Bewegungen 
hinzu, weitere Körperteile werden aktiv (oder nicht, wenn zu wenig Platz). 
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Als wir angefangen haben, waren viele Leute auf der Tanzfläche, aber nur wenige haben wirklich 
getanzt, das hatte aber keinen Einfluss auf das Wohlbefinden. 
 
Warum hörst du auf? 
Ich höre nur auf, wenn ich was zum Trinken brauche oder auf die Toilette muss. Oder wenn mehrere 
Musikstücke hintereinander zu langweilig sind (kam aber in ://about blank nicht vor, sondern in 
anderen Clubs). 

 
Was für einen Unterschied macht es mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen? Wie lang hält die Lust am Tanzen an? Welche Dauer hat die 
Lust? 
Als ich zur Wand getanzt habe, habe ich mich verstärkt auf die Geräuschkulisse konzentriert (nicht auf 
die Musik, sondern auf die Stimmen der Menschen), habe mich ausgeschlossen gefühlt, weil ich 
gewusst habe, dass hinter mir voll viel los ist. Blöderweise hat sich jemand dann schnell meinen Platz 
weggeschnappt. 
Bei geschlossenen Augen konzentriert man sich mehr auf die Musik und nicht auf die Gespräche. 
Bei offenen Augen schaut man sich viel mehr um und konzentriert sich nicht so sehr aufs Tanzen. Es 
macht aber einen Unterschied, ob man in die Weite schaut oder sich auf den DJ fokussiert, dann 
konzentriert man sich eher aufs Tanzen. 
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr? 
Ich habe oft in die Menge geschaut, zu meinen Begleitern oder zum DJ. 
Kleinere Grüppchen wirkten ,verschlossen‘, da sie so abgeschirmt waren. Die Gruppenmitglieder 
haben nur sich selbst angeschaut. Leute die an der Wand standen, haben in die Menge geschaut. 
 
Wie breit ist dein visuelles Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte?  
Habe mich eher auf Menschen, die in der Nähe waren, konzentriert. Mir sind Leute aufgefallen die 
,freier‘ getanzt haben, die Bewegungen haben variiert und waren dynamischer, sie haben sich ganz 
deutlich von der Menge abgehoben. (Es gab aber nur zwei bis drei von solchen Leuten.) Neben mir 
stand ein Mann, der attraktiv war, habe mich dabei erwischt, wie ich mich mit ihm synchronisiert habe 
(obwohl er nicht so ausgefallen getanzt hat, er sah einfach nur gut aus). 
Ich denke, dass viele in die Weite geschaut haben, aber sich nur an Leuten orientiert haben, die in der 
Nähe standen. Ich habe mitbekommen, wie ein Mann ein Frau komisch angeschaut hat, die etwas 
,wilder‘ getanzt hat. Er hat sich von ihr weggedreht, hat sich aber noch ein paar Mal zu ihr umgedreht 
und sie angeschaut. Ein Mann der neben mir stand und sehr dynamisch getanzt hat (denke, er hatte den 
Groove, ich fand seine Bewegungen schön), hat gemerkt, dass ich ihn anschaue, und für einen kurzen 
Augenblick ,bremste‘ er seine Bewegungen. 
 
Welche Bewegungen haben einen Zusammenhang zur Musik und welche nicht? Gibt es mehrere 
Rhythmuslinien im Körper? 
Auffällig war, dass in bestimmten Momenten die Hände in die Höhe gingen. Aber nur bei den 
wenigsten. Mein Bruder hat zwei Lieder wiedererkannt, er war total euphorisch und tanzte 
dynamischer und sicherer als sonst. 
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und, wenn ja, durch welche und wie? 
Schwer zu sagen, weil ich mich auf die Beobachtung so konzentriert habe. Ich habe gemerkt wie ich 
die Bewegung von dem attraktiven Typ aufgeschnappt habe und mich mit ihm synchronisiert habe. Er 
stand neben mir und schaukelte von rechts nach links. 
Mir ist ein Pärchen aufgefallen, sie standen sich gegenüber und haben super ähnlich getanzt. Als die 
Frau anfing, auch die Hände zu bewegen, machte es ihr der Typ nach. 
Ich glaube, dass ich meinen Bruder mit einer Bewegung angesteckt habe, als ich stärker die Schulter 
bewegt habe, was für mich eigentlich untypisch ist, hat er seine auch bewegt (allerdings nur ganz 
leicht). 
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Was ist für dich Groove? 
Das ist ein bestimmter Moment im Tanz, bei dem die Bewegungen eine bestimmte Qualität erreichen, 
automatisch geschehen, alles wird ausgeblendet, empfinde dabei Leichtigkeit. Es ist wie ein Spotlight-
Moment. 
 
Wann glaubst du den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
Erst nachdem ich ein paar Minuten getanzt habe, wenn alles stimmig ist (guter Platz, es stehen nicht 
mehr so viele Leute da, sondern tanzen). Ich glaube, ich komme schneller in den Groove, wenn ich die 
Lieder kenne (eine Annahme). 
 
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie lange hält 
der Groove an? 
Habe den Eindruck, dass ich dann meine Bewegung wiederhole (um den Groove in die Länge zu 
ziehen??). Ich bin improvisationsfreudiger vor dem Groove. 
 
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
in Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen? 
Ich glaube, es sind keine konkreten Bewegungen, sondern die Dynamik, dass man z. B. die 
Schnelligkeit der Bewegungen übernimmt. Als ich neben dem zweiten Typ getanzt habe (der so wild 
getanzt hat), habe ich nicht seine Bewegungen übernommen, vielmehr hatte ich den Eindruck, dass es 
die Schnelligkeit war (und vielleicht die Größe). 
 
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bouncen, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an? 
Die meisten (ich auch) haben eher gebouncet und es kamen andere Bewegungen hinzu z. B. mit den 
Händen (viele haben auch gestikuliert). 
 
 

4.7 Fragebogen Blank: 7 

 
Name: anonymisiert. Proband 7 
 
1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du? 
Weiblich 
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz?  
Regelmäßiges Clubtanzen (mindestens alle zwei Wochen, ein bis zwei Nächte, ausführliches Tanzen). 
 
Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen (Ballett, Standard, Folklore)? 
Acht Jahre Show-/Musicaldance, drei Jahre Ballett und Modern Dance. 
 
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ist sie ungewohnt? 
Anfangs ist die Musik auf beiden Floors zwar ähnlich dem, was ich mag, trifft aber nicht voll meinen 
Geschmack.  
Das bleibt auf dem Floor Nr. I (langezogen, links) die ganze Nacht so. Die Musik hier ist mir zu sanft 
und die Breaks kaum bemerkbar.  
Floor II (quadratisch, rechts): Ab ca. 5 Uhr trifft die Musik genau meinen Geschmack: deutliche 
Beats, großartige Breaks und abwechslungsreiche Melodien zur Auflockerung (Gesang-
/Saxophonlines). 
 
Unter welchem Einfluss stehst du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotionen)? 
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Anfangs bestimmt mich eine hohe Erwartungshaltung, die dann nicht erfüllt wird. Ich hatte mich auf 
einen intensiven und aufregenden Abend gefreut und wurde zuerst enttäuscht. Musik, Menschen und 
Umgebung nerven mich.  
2 bis 5 Uhr: ca. 30 mg Coffein, ein Glas Wein; 5 Uhr: ein Joint. Nach 5 Uhr bin ich nicht mehr 
genervt, ich kann die Musik genießen. Aber mit dem Gras auftretende Selbstzweifel lenken mich oft 
ab.  
 
2) Tanz 
 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst? 
Ca. fünf bis zehn Minuten. 
Nach dem Joint etwas länger; ca. 15 Minuten. 
 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher? 
Das Licht beeinflusst stark. Es bestimmt, was und wie ich etwas visuell wahrnehme. Die Abstände, 
Farben und Stärken des Lichts unterstützen die Musik und beeinflussen damit direkt meine 
Bewegungen. Außerdem bestimmt das Licht, welche Menschen ich wann wahrnehme; meine 
Referenzpunkte werden also auch direkt vom Licht beeinflusst. Zusätzlicher Nebel verstärkt die 
Wirkung. 
Ähnlich stark wirkt sich die Lautstärke auf mich aus. Wenn die Musik lauter ist, ich sie ergo deutlicher 
wahrnehme und auch stärker körperlich spürbar, desto intensiver wird mein Tanzerlebnis. Ich tanze 
auch mit mehr Energie, also ausgelassener, wenn die Musik lauter ist.  
Kleidung und Attraktivität der Besucher beeinflussen mich im ersten Teil des Abends kaum. Nach 
dem Rauchen habe ich oft Selbstzweifel. Die Menschen um mich herum beeinflussen mich stärker. 
Attraktivität schüchtert mich ein. Es fällt mir schwerer, ausgelassen zu tanzen und mich auf meine 
Bewegungen zu konzentrieren. Ich schweife oft ab. Das hindert mich am Tanzen.  
Der Club selbst trifft nicht ganz meinen Geschmack. Er ist zu klein für die Masse an Menschen und es 
gibt nicht ausreichend Rückzugsorte zum Entspannen. Insgesamt fühle ich mich oft beengt und 
unwohl. Besonders schlimm ist das auf Floor Nr. I. Ich komme mir vor wie auf einem 
Bahnhofvorplatz gemischt mit wilden Balzverhalten. Ständig drängen sich Menschen durch die 
ziemlich steife Masse (kaum jemand tanzt), Freunde werden laut und überschwänglich begrüßt, 
Pärchen knutschen wild rum. In dieser Umgebung ist es mir nicht möglich zu tanzen durch anhaltende 
Unterbrechungen aller Art.  
Unter Atmosphäre verstehe ich die Summe aus Licht, Mitmenschen, Lautstärke und Umgebung. Wenn 
sie nicht stimmt, fällt es mir schwer, mich beim Tanzen fallen zu lassen, was aber nötig ist, um den 
Groove zu spüren.  
Im ersten Teil des Abends hat mir alles nicht sonderlich zugesagt, sondern mich mehr abgestoßen. 
Nach 5 Uhr wurde die Umgebung unwichtiger, da die Musik besser war.  
 
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position?  
Wenn ich auf die Tanzfläche gehe, suche ich mir einen Platz aus, wo ich mich ausreichend bewegen 
kann. Wichtig ist, dass es kein Ort ist, wo sich ständig andere vorbeidrängen, um in einen anderen 
Floor o. Ä. zu kommen.  
Der genauere Tanzplatz entscheidet sich dann an den umliegenden Menschen: Ich geselle mich zu 
denen, deren Tanzstil mir gefällt und/oder die aus der Masse herausstechen. Allein in der Mitte von 
Leuten, die sich nur minimal bewegen, fühle ich mich unwohl. Ich will nicht allzu weit vom DJ-Pult 
weg stehen, sodass ich noch sehen kann, was auf den Plattentellern geschieht. Selten (und nur wenn 
die Musik unglaublich gut ist) findet man mich auch ganz vorne. Wenn ich mich unsicher fühle, suche 
ich mir auch gerne einen Platz vor der Wand. So habe ich das Gefühl, selbst nicht beobachtet zu 
werden, aber andere im Blick zu haben. Es ist ein Gefühl von Kontrolle, das mir in diesen Momenten 
Sicherheit gibt.  
Bin ich mit Freunden/Bekannten tanzen, suche ich auf der Tanzfläche nach bekannten Gesichtern und 
geselle mich zu ihnen.  
 
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? Wieso? 
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Wenn ich allein tanze, kann ich mich voll auf mich und meine Körperbewegungen konzentrieren. Die 
Ablenkung durch andere ist weniger groß. 
Ich tanze aber auch gerne in der Nähe von Bekannten, um mit ihnen via Blickkontakte kommunizieren 
zu können. Bei einem Break genieße ich die Gruppendynamik zwischen zwei bis drei Menschen in 
meiner Umgebung. Wir tanzen zueinander und haben Blickkontakt. Das motiviert und bestätigt im 
Tanzen.  
 
Wie wichtig ist Distanz bzw. Nähe zu anderen? Warum? 
Andere müssen so weit von mir entfernt sein, dass ich mich ohne große Probleme bewegen kann. Auf 
der anderen Seite wiederum darf nicht so viel Platz zwischen uns sein, dass mein gesamter Körper 
ihren Blicken ausgesetzt ist.  
Bei zu viel Nähe fühle ich mich beengt, bei zu viel Freiraum ausgeliefert.  
 
Warum und wie beginnst du zu tanzen? 
Ich fange an, wenn mich die aktuelle Musik anspricht oder ich einfach Lust auf Bewegung habe.  
Wenn ich anfange, suche ich mir zuerst einen mir angenehmen Platz. Schon auf dem Weg dort hin 
finde ich mich in der Umgebung und in die Atmosphäre im Raum ein. Angekommen an einem Platz, 
der mir gefällt, fange ich an, mich mit simplen Bewegungen (Bouncen, Sidestep o. Ä.) an die Musik 
zu gewöhnen und mich darauf zu konzentrieren. Zuletzt versuche ich, meinen Kopf auszuschalten, nur 
noch auf die Musik zu hören, um durch das Loslassen ausgelassen tanzen zu können oder bis zum 
Groove zu kommen.  
 
Warum hörst du damit auf? 
Wenn die Musik mir nicht mehr zusagt (z. B. zu eintönig), mangelnder Platz es mir nicht mehr erlaubt, 
mich überhaupt zu bewegen, oder weil ich zu erschöpft bin und eine Pause brauche.  
Ich höre also auf, wenn mir wegen einem der oben genannten Gründe das Tanzen kein Spaß mehr 
macht.  
 
Was für einen Unterschied macht es, mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen? Wie lang hast du (jeweils) Lust am Tanzen?  
Offene Augen: Sind meine Augen offen, nehme ich mein Umfeld (Raum, Mitmenschen) visuell wahr. 
Sie ziehen meine Konzentration auf sich, der Tanz ist nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Ich tanze weniger verschiedene Qualitäten sowie weniger Bewegungsebenen. Mit offenen Augen bin 
ich auch anfällig für Entrainment. Ich adaptiere oft Bewegungen einer Person, die ich gerade 
beobachte (Referenzpunkt) bzw. steige mit ein. 
Geschlossene Augen: Mit geschlossenen Augen konzentriere ich mich voll auf die Musik und mein 
Körper bewegt sich leichter wie von selbst zu den gehörten Rhythmen. Ich habe das Gefühl, meinen 
Körper und die Musik in harmonischen Einklang miteinander zu bringen. 
Blick zur Wand: Der Blick zur Wand isoliert mich von dem Geschehen um mich herum. Ich habe das 
Gefühl, ganz allein zu sein mit der Musik. Da ich mir aber trotzdem bewusst bin, dass der gesamte 
Raum voller Leute ist, fühle ich mich in dieser Position eher unwohl und verspüre das Verlangen, 
mein visuelles Blickfeld wieder auszuweiten, um nicht nur die Wand zu sehen.  
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr? 
- - - 
 
Wie breit ist dein visuelles Affektfeld?  
Ich fokussiere meistens drei bis vier Menschen, die im Raum vor mir, aber in meiner Nähe tanzen. 
Mein Blick wechselt zwischen ihnen ca. alle 30 bis 60 Sekunden. Wenn ich sie anschaue, adaptiere ich 
viel von ihren Bewegungen. 
 
Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte? 
Personen mit auffallendem Tanzstil, die sich aus der Masse der Tanzfläche hervortun, sind meistens 
meine Referenzpunkte. Außerdem suche ich mir meistens Referenzpunkte in meiner Nähe, um sie 
auch gut sehen zu können. 
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Welche Bewegungen haben einen Zusammenhang zur Musik und welche nicht?  
Bewegungen, die keinen Zusammenhang mit der Musik haben, sieht man verstärkt auf Floor Nr. I. Es 
gehören dazu: überschwängliche Begrüßungen von Neueingetroffenen, Umarmungen, Knutscherei, 
Gespräche etc. Sie sind auch auf Floor Nr. II zu finden, jedoch bei Weitem nicht so häufig.  
Zusammenhang mit der Musik hingegen haben schon kleine Bewegungen, die dem Rhythmus der 
Musik folgen. Also ein Bouncen, Sidestep o. Ä.  
 
Gibt es mehrere Rhythmuslinien im Körper? 
Ja. Beine bzw. Füße geben oft den Rhythmus vor, der Oberkörper bewegt sich angepasst oder 
antagonistisch dazu. Die Arme sowie der Kopf bilden jeweils eine eigene Rhythmuslinie, die sich frei 
im Raum bewegt und sehr verschieden sein kann (fließende Bewegungen; Klatschen; Kopf und den 
Nacken fallen lassen usw.).  
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegungen affektiert? Wenn ja, durch welche und wie? 
Ja. Am meisten adaptiere ich Bewegungen des Oberkörpers und der Schulter. Beugt sich eine meiner 
Referenzpersonen z. B. leicht nach vorne und bewegt ihren Oberkörper swingartig hin und her, 
bemerke ich, wie ich diese Bewegung in mein eigenes Tanzen aufnehme.  
 
Was ist für dich Groove? 
Den Groove habe ich in dem Moment, in dem ich nicht mehr bewusst über meine Bewegungen beim 
Tanzen nachdenken muss und sie trotzdem geschehen. Körper und Musik befinden sich in Einklang 
miteinander. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper das verlängerte Sprachrohr der Musik ist und ihr 
bis ins letzte Detail folgt.  
Tanze ich zusammen mit anderen, erlebe ich eine gemeinsame Gruppendynamik, in der wir uns 
gegenseitig aufmuntern bzw. motivieren. Der Groove ist in einer Gruppe ein gemeinsames 
ausgelassenes Tanzen, was auch heißt: Adaption und Entrainment finden statt. 
Beim Groove werden Bewegungen deutlicher und ausfallender. Vor allem vergrößert sich der Raum 
der Bewegungsebenen: Arme werden in die Luft geworfen, mehr Platz eingenommen o. Ä.  
Groove ist erleichtertes ungehemmtes Tanzen, das starke Affekte (Glücksgefühle) hervorruft. 
 
Wann glaubst du den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren?  
- - - 
 
Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
Den Groove bemerke ich oft erst, wenn er vorbei ist. Während des Grooves denke ich nicht bewusst, 
er zieht eher an mir vorbei, ohne, dass ich ihn fassen kann. Aus der Retrospektive verbuche ich den 
Groove als eine Erlösung von ablenkenden/quälenden Gedanken (wie Selbstzweifel) und ein 
vollkommenes Aufgehen in der Musik mit den Menschen um mich herum.  
 
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie lange hält 
der Groove an? 
- - - 
 
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
im Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen?  
- - - 
 
Welche Bewegungsqualitäten (stoßen, bouncen, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) gibt es in der 
Umgebung im Moment des Grooves? Gibt es Gesten (markante Bewegungen)? Wie fühlen sich 
diese Qualitäten an? 
- - - 
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4.8 Fragebogen Blank: 8 
 
Name: anonymisiert. Proband 8 
 
 1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du? 
Männlich.  
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
Viel, aber in den letzten Jahren weniger und bin professioneller Tänzer. 
  
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ungewohnt? 
Im Nebelraum war die Musik für mich gut und meinem Geschmack entsprechend, doch manchmal 
etwas zu etwas zu poppig.  
  
Unter welchem Einfluss stehst Du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
Koffein, Zahnschmerzen.  
  
2) Tanz 
 
Wie lange dauerte es bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst? 
Eine Stunde.  
  
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher? 
Zu heller Raum oder zu viele Beobachter zwischen den Besuchern sind für mich störend. Bei zu viel 
Bass gehe ich weg.  
  
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position? 
Wand im Rücken, um den Bewegungsraum sorgloser zu benutzen, ist mein Lieblingsplatz. Ich tanze 
gerne, wo Leute mit Bewegungen tanzen, die meinem Repertoire entsprechen oder auch eine hohe 
Bewegungsdynamik aufweisen.  
  
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe?  
Allein, aber mit Tanzenden im Blickfeld. Auf jeden Fall möchte ich Berührung vermeiden.  
  
Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig?  
Ein halbe Armlänge brauche ich mindestens Platz. Bei weniger Spielraum ist es mir zu eng, bei mehr 
kann man sich ausgestellt fühlen. 
 
Wie beginnst du?  
Musik, die einen klaren Beat vorgibt und eine melodische Linie drüber führt. Was Bekanntes ist als 
Einstieg sehr wichtig. Viel Bewegung im Umfeld bringt mich auch zum Tanzen. 
  
Warum hörst du auf? 
Ich höre auf, wenn der Beat verschwindet oder ich alleine auf der Tanzfläche bleibe, dann hat es ein 
ähnliches Gefühl, wie vor der Wand zu tanzen. Bei zu überfüllten Räumen höre ich auch auf.  
  
Was für einen Unterschied macht es, mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen?  
Geschlossene Augen fokussiere ich mich auf den Körper und was ich genau mache und wie es sich 
anfühlt. Gegen die Wand tanzen fällt schwer und es fühlt sich wie Arbeit, anstrengend an. 
Mit offenen Augen mit Gruppe fällt es leichter. Es ist wie ein Surfen mit den Bewegungen. Vor allem 
das Schwingen gibt mir dieses Gefühl.  
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Wie lang hält die Lust am Tanzen an?  
Mit geschlossenen Augen ist es nicht zu nicht lang. Zwei Minuten vielleicht.  
 
Welche Dauer hat die Lust? 
So lang wie die Surf-Referenzen mit mir sind. Gehen sie weg oder reden, werde ich auch 
rausgeschmissen.  
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr?  
Als alle zum DJ-Pult tanzen, ist es fast unmöglich, sich umzudrehen. Wenn alle einem ins Gesicht 
schauen, fühlt es sich wie eine Performance an. Man muss dem Blick entgegentreten. In gleicher 
Reihung mit Front zum Rücken ist Nähe einfacher. Mein Fokus streift über die Tanzenden oder schaut 
in die Ferne. Er ist nicht gerichtet.  
 
Wie breit ist dein visuelles Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte?  
Ja, Referenzpunkte sind sehr wichtig. Diese haben klare und ankernde Bewegungen. Wenn sie gehen, 
bricht auch meine Bewegung ab, und ich muss neue Referenzpunkte suchen. Referenz bedeutet aber 
nicht, auf sie fokussiert zu sein. Es müssen mehr als zwei sein. Der Radius ist auf zwei bis drei Reihen 
Entfernung beschränkt. Vor allem in die Diagonale seitlich. Ganz Seite fällt mir nicht auf, oft ist die 
Bewegung aber ähnlich, ohne dass es auffällt. So wie zum Beispiel, als ich mit einem Paar an der 
Wand im Nebelraum synchronisiert war. 
  
Welche Bewegungen haben einen Zusammenhang zur Musik und welche nicht? Gibt es mehrere 
Rhythmuslinien im Körper? 
Füße sind recht klar auf dem Beat. Kopf bewegt sich in Phasenverschiebung. Seitlich im Doppel, aber 
unkonstant. Hände, Arme sind eher unmusikalisch oder deskriptiv. Bis zu drei oder mehr 
Rhythmuslinien. Eine ist nur klar musikalisch.  
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und, wenn ja, durch welche und wie? 
Irgendwas mit Bewegungsfrequenz. Vielleicht der größere ,Thrust‘ Schub durch den größeren 
Abstand in der gleichen Zeitlichkeit. Wenn sich Bewegungen vertiefen, vergrößert sich auch das 
Intervall bei mehr Tanzenden. Was ist das Vertiefen im Bezug zum Beat?  
 
Was ist für dich Groove? 
Um 5.30 Uhr sehe ich viel mehr Tanz. Das ist für mich der Moment von Groove. Wenig Wechsel bei 
den Personen. Kontinuität wird möglich. Was ist Kontinuität im Groove? 
 
Wann glaubst du, den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? In 
Komplexität und Bewegungsradius und Frequenz? 
- - - 
  
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie lange hält 
der Groove an?  
Bei Intensivierung kommen oft neue Körperteile hinzu. Oder Erweiterung durch Drehen.  
  
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
in Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen?  
Über viele verschiedene: Kopf und Hand sind möglich. Durch die Lichtkegel werden nur Einzelteile 
sichtbar, die sich verbinden. Der Körper wird fragmentiert.  
  
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bouncen, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an?  
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Ja, sie werden oft in Groove-Inseln erst in der Gruppe sichtbar. Also Orte, wo die gemeinsame 
Qualität wie schwingen oder bouncen erst in der Multiplikation auffällt. Am einzelnen Tänzer wird sie 
nicht so deutlich.  
Zum Beispiel wippt der Kopf, dann ist dieses Wippen gleich mit dem Wippen des Arms eines anderen 
Körpers. Durch beide Elemente kommt das spezifisch hoppelnde Wippen als Groove-Insel zustande.  
Wenn eine Bewegungsqualität sehr klar auftritt, dann meist in Zusammenhang mit einer 
Referenzperson seitlich oder diagonal in der Nähe. Zum Beispiel beim gestoßenen Wippen neben mir  
Was ist mit Sog durch Raumrichtung?  
 

4.9 Fragebogen Blank: 9 
 
Name: anonymisiert. Proband 9  
 
1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du? 
Weiblich. 
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
Ich war schon länger nicht mehr in der Clubszene unterwegs und gehe eher in Bars tanzen. Mit 
anderen Tanzformen habe ich keine Erfahrung. 
 
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ungewohnt? 
Die Musik ist die, mit der ich sonst auch Feiern gehe. Allerdings habe ich gemerkt, dass mir 
inzwischen doch nicht ganz so monotone Musik zum Tanzen besser gefällt. 
 
Unter welchem Einfluss stehst du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
Ich freue mich auf den Abend. 
Den Abend beginne ich mich einer Tasse Kaffee und einem Energydrink. Darauf ein Vodka Energy. 
Eine Stunde später trinke ich ein Glas Rotwein und darauf Vodka Tonic. Im Club trinke ich dann noch 
eine Club Mate. 
 
2) Tanz 
 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst? 
Das lange Anstehen hat meine Laune ein wenig getrübt. Zuerst war ich auf dem schlauchartigen Floor, 
auf dem ich mich überhaupt nicht wohlfühle, da hier eine Bahnhofatmosphäre herrscht. Ständig 
drängeln sich Leute an einem vorbei und kaum einer tanzt, die meisten stehen nur rum, wippen mit 
dem Kopf und verhalten sich eher so, als wären sie in einer Bar, nicht auf einem Dancefloor. Also 
suchen wir weiter nach dem anderen Floor. Hier tanzen mehr Leute und die Musik gefällt mir besser. 
Nach einiger Zeit fühl ich mich wohler beim Tanzen und suche mir auch eine Ecke, in der ich mehr 
Platz zum Tanzen habe. Allerdings wird der Raum mehr und mehr mit Nebel überflutet, was es 
schwer zu atmen macht. Im Endeffekt habe ich mich den ganzen Abend auf der Tanzfläche nicht sehr 
wohlgefühlt. 
 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher? 
Die Kleidung der anderen hat mich nicht beeinflusst. Die Lautstärke der Musik macht es einfacher, in 
die Musik hineinzufinden, da ich den Bass richtig spüren kann. Das Licht blendet mich auf dem einen 
Floor sehr, sodass ich meinen Standort wechsle. Die Stimmung der anderen Besucher beeinflusst mich 
sehr. Für mich herrscht keine ausgelassene Stimmung. 
 
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position?  
Ich tanze lieber mittig als am Rand des Tanzfloors. Ich suche mir meinen Tanzplatz so aus, dass 
möglichst wenige Leute ständig an mir vorbeidrängeln und ich genug Platz habe zum freien Tanzen. 
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Außerdem wechsle ich lieber meinen Tanzplatz, wenn ich vom Licht geblendet werde oder ich wegen 
des vielen Nebels kaum atmen kann. Außerdem spielt für mich die Musik eine entscheidende Rolle 
und ich suche mir den Floor aus, auf dem mir die Musik mehr zusagt. 
 
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? 
Ich tanze gerne für mich alleine, ab und zu mit ein, zwei anderen zusammen. 
 
Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig? 
Sobald mir fremde Leute zu nahe kommen, nehme ich Abstand. Ich brauche meinen eigenen Platz, um 
frei tanzen zu können und mich nicht bedrängt zu fühlen. 
 
Wie beginnst du? 
Ich beginne, indem ich mich einfach in die Tanzfläche stürze und mich an anderen Menschen 
vorbeidrängle, um mir einen geeigneten Platz zu suchen. Dann beginne ich erst zu tanzen. 
 
Warum hörst du auf? 
Ich höre auf, wenn mir fremde Menschen zu nahe kommen, die Musik keinen Beat besitzt, ich vom 
Licht geblendet werde oder eine Pause brauche, weil mir zu warm ist. 
 
Was für einen Unterschied macht es, mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen? Wie lang hält die Lust am Tanzen an? Welche Dauer hat die 
Lust? 
Mit geschlossenen Augen fühle ich mich eindeutig wohler auf der Tanzfläche. Ich fühle mich 
unbeobachtet und frei. Allerdings verliere ich durch die geschlossenen Augen meine Orientierung und 
öffne sie wieder, um zu sehen, ob meine Begleitung noch in der Nähe ist. 
 
Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr? Wie breit ist dein visuelles 
Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte? 
Die Menschen, die ich kenne, sind Referenzpunkte für mich. Ab und zu schaue ich umher und 
beobachte die anderen Leute auf der Tanzfläche, aber meistens bleibe ich in meinem Tunnelblick und 
nehme die Menschen direkt vor mir wahr. Die Menschen, die sich besonders exzessiv bewegen, 
erregen meine Aufmerksamkeit und ziehen meine Blicke auf sich. 
 
Welche Bewegungen haben einen Zusammenhang zur Musik und welche nicht? Gibt es mehrere 
Rhythmuslinien im Körper? 
- - -  
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und, wenn ja, durch welche und wie? 
Ich bemerke die Beeinflussung von Schultern und Wippen des Oberkörpers. Besonders auffällig sind 
auch die Füße. Vor allem werden ich aber auch durch Armbewegungen affektiert und merke, dass ich 
meine Arme ähnlich bewege wie die Menschen um mich herum. 
 
Was ist für dich Groove? 
Der Groove ist für mich das völlige Eins-Sein mit der Musik und meiner Umgebung. Der Groove ist 
für mich der Moment, in dem ich nicht mehr über meine Bewegungen nachdenke, über die Menschen 
um mich herum, sondern einfach tanze und mit der Musik verschmelze. Meine Arme und Beine 
bewegen sich wie von selbst. Der Groove schafft ein Glücksgefühl. 
 
Wann glaubst du, den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
An diesem Abend habe ich den Groove leider gar nicht erfahren. Ich bin aber aus vorherigen 
Beobachtungen meinerseits der Meinung, dass für mich der Groove auch abhängig von der Musik ist, 
den Menschen, mit denen ich tanze, und der Atmosphäre. Je mehr ich meine Arme und Schultern 
wiegend bewege, desto schneller kann ich ein Groove-Erlebnis erfahren. 
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Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie lange hält 
der Groove an? 
Meine Arme bewegen sich freier, ich schaue meistens nicht mehr umher, sondern habe meine Augen 
geschlossen. Meine Beine fühlen sich leichter an als sonst. 
 
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
in Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen?  
Im Moment des Grooves besitze ich oft eine ähnliche Schrittfolge meiner Füße mit meinen 
Referenzpersonen. Vor allem der Oberkörper bewegt sich im gleichen Bounce. Dieses Phänomen ist 
auch im ganzen Club zu beobachten. 
 
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bouncen, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an? 
Die Geste des Bouncens fühlt sich sicher an, da fast jeder eine bouncende Bewegung tanzt.. Das 
Schwingen erleichtert das Tanzen und ruft so schneller ein Groove-Gefühl hervor, genau wie gleitende 
und wiegende Bewegungen. Stoßen erschwert den Tanzrhythmus. Diese Qualität kommt in meinem 
Groove-Moment erst gar nicht vor, denn sie scheint meinen Groove zu blockieren. 
 

4.10 Fragebogen Blank: 10 

  
Name: anonymisiert. Proband 10 
 
1) Kontext 
 
Welches Geschlecht hast du? 
Eher Männlich. 
 
Wie viel Tanzerfahrung hast du im Clubtanz? Wie viel Erfahrung in anderen Tanzformen 
(Ballett, Standard, Folklore)? 
Im Clubtanzen habe ich relativ viel Erfahrung, seit ca. zwei Jahren sehr regelmäßig (ca. dreimal im 
Monat). Ansonsten habe ich in meiner Jugend mal hier und da was ausprobiert, sogar einen Standard-
Grundkurs gemacht, aber wirklich dauerhaft habe ich mich mit keiner Tanzform auseinandergesetzt.  
 
Ist die Musik am Abend der Musik ähnlich, die du gerne hörst, oder ungewohnt? 
Absolut meine Musik. Deep-House / Tech-House.  
 
Unter welchem Einfluss stehst du (Koffein, Alkohol, Drogen, Emotion)? 
Emotional war ich etwas voreingenommen, da ich ein paar private Probleme zu lösen hatte und diese 
sogar mit ins about:blank gebracht habe. Zur Vorbereitung des Clubbesuchs habe ich Espresso und 
zwei Flaschen Club-Mate (also ein Liter) getrunken, im Laufe des Abends kamen dann aber zwei Bier 
und zwei Mexikaner hinzu. 
 
2) Tanz 
 
Wie lange dauert es, bis du dich auf der Tanzfläche wohlfühlst? 
Beim ersten Mal (ca. 3:00 Uhr, kleiner Raum) an diesem Abend dauert es nicht sehr lange, bereits 
nach weniger als einer Minute fühle ich mich recht wohl, allerdings bin ich noch weit von so etwas 
wie einem Groove entfernt, aber ich kann so tanzen, wie ich will, fühle mich nicht gestört (außer durch 
die Leute, die ständig hinter mir hergehen). Beim zweiten Mal (ca. 3:45 Uhr, großer Raum) kommt es 
gar nicht dazu, dass ich mich wohlfühle, ich muss mich zum Tanzen zwingen und höre nach ca. 20 
Minuten wieder auf. Beim dritten Mal (ca. 4:15 Uhr, kleiner Raum) dauert es ca. 10 Minuten, da mich 
die Menschen um mich herum zunächst sehr stören, nach Positionswechsel dauert es aber wieder nur 
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einige Sekunden (siehe unten). Beim vierten Mal (ca. 5:00 Uhr, großer Raum) geht es ähnlich schnell, 
sogar von Anfang an.  
 
Wie beeinflussen dich Licht, Kleidung, Atmosphäre, Lautstärke, Attraktivität der Besucher? 
Die Atmosphäre beeinflusst mich schon, insofern, dass mich am Anfang der (übermäßige) künstliche 
Nebel sehr gestört hat, wobei ich ihn später durchaus angenehm fand, da er auch nicht mehr so 
erdrückend war. Die Attraktivität der anderen Tänzer hat mich wenig beeinflusst, einige kamen mir 
sogar überattraktiv vor, also schon eher nicht mehr attraktiv, was mich eher störte. Die Lautstärke ist 
ebenso wichtig, so war die Musik im kleinen Raum manchmal zu leise bzw. die Nebengespräche der 
andere einfach zu laut. Im großen Raum störte mich am Anfang der zu heftige Bass, da er andere 
Nuancen der Musik überdröhnt hat.  
 
Nach welchen Kriterien suchst du den Tanzplatz aus oder veränderst deine Position? 
Das Wichtigste ist, genügend Platz zu haben. Das muss nicht viel sein, aber total gedrängt fühle ich 
mich unwohl. Manchmal ist es auch ganz nett, ganz abseits der Masse zu stehen, aber generell 
positioniere ich mich schon als Teil dieser. Im kleinen Raum hat man häufig das Gefühl, ,im Gang‘ zu 
stehen, da sehr viele Leute hin und her gehen und zwischen DJ-Pult und Wand höchstens drei Meter 
Platz sind. Deshalb wechsle ich die Position, sobald ich von den Rempeleien aus dem Groove gebracht 
werde bzw. auf dem Weg zum Groove gestört werde. Außerdem suche ich mir Leute, die ungefähr so 
tanzen wie ich, d. h. ich versuche, im Kreis stehende Wenigtänzer genauso zu meiden wie zappelnde 
Performance-Tänzer (siehe unten). Manchmal stehe ich gerne zentral, vor dem DJ-Pult. Dabei fühlt 
man sich besser, als wenn man eher seitlich an der Wand steht, weil man das Gefühl hat, dass alles auf 
die Fläche vor dem DJ-Pult ausgerichtet ist (Licht, Musik, Menschen).  
 
Tanzt du lieber allein oder mit der Gruppe? 
Es ist mir wichtig, Bezugspersonen zu haben, also andere, neben denen ich gerne tanze. Dies können 
Fremde sein, aber auch Freunde, mit denen ich dort bin, weil ich gerne mit ihnen tanze. Wenn ich aber 
mit der Gruppe tanze, dann trotzdem relativ autonom, ein wenig abgewandt, neben den anderen.  
 
Wie wichtig ist Distanz? Ist Nähe wichtig? 
Wie bereits oben erwähnt, geht es mir häufig um eine Mischung, manchmal ist es gut, ganz nah 
beieinander zu stehen (z. B. zu Beginn des Tanzens), manchmal ist aber auch etwas mehr Platz sehr 
gut (wenn man sich eingegroovt hat).  
 
Wie beginnst du? 
Ich bewege mich bereits ein wenig bouncend auf den Platz, an dem ich tanzen will, und versuche 
dann, mit einem einfachen Sidestep-Grundschritt ,reinzukommen‘. Den Oberkörper und die Arme 
bewege ich noch nicht so sehr. Manchmal warte ich auch erst etwas außerhalb um die Szenerie 
erfassen zu können.  
 
Warum hörst du auf? 
Entweder die Musik bringt mich raus, ich muss auf die Toilette, die Menschen um mich herum nerven 
mich oder ich merke die Erschöpfung so sehr, dass der Groove verloren geht und ich mich auch nicht 
aufraffen kann, es weiter zu versuchen.  
 
Was für einen Unterschied macht es mit offenen Augen, mit Blick zur Wand oder mit 
geschlossenen Augen zu tanzen? Wie lang hält die Lust am Tanzen an? Welche Dauer hat die 
Lust? 
So etwas wie ein Gruppen-Groove ist am besten zu erreichen, wenn man die Augen offen hält, 
allerdings kann ich mich darauf sehr gut vorbereiten, indem ich eine Weile mit geschlossenen Augen 
tanze. Durch kontrolliertes Atmen kann ich dann alles abstellen, was mich innerlich blockieren könnte. 
Den Blick zur Wand habe ich ausprobiert, als mich mein direktes Umfeld nicht wirklich inspiriert hat, 
dort gab es eine Projektion von sich bewegendem Laub, allerdings konnte ich auch damit nicht 
besonders viel anfangen, dann ist es vermutlich doch besser, einfach für einen Moment die Augen zu 
schließen.  
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Welche Blickbeziehungen werden sichtbar bzw. nimmst du wahr? Wie breit ist dein visuelles 
Affektfeld? Warum sind bestimmte Personen Referenzpunkte? 
Man hat vor allem Blickkontakt zu den Personen, die neben einem stehen. Wenn man zur Seite guckt, 
wird das oft bemerkt bzw. man selbst bemerkt es und schaut dann auch zur Seite, dieser Blickkontakt 
hält aber meist nicht länger als eine Sekunde. Falls es sich jedoch um einen ,guten‘ (inspirierenden, 
den Groove fördernden) Blickkontakt handelt, versucht man, diesen später wieder entstehen zu lassen.  
Mit Personen, die weiter weg stehen, aber ungefähr in die gleiche Richtung wie ich blicken (z. B. im 
90°-Winkel zu mir stehen), kommt es wahrscheinlicher zu Blickkontakt, da sich die Blicke eher 
treffen. Dann kann es auch sein, dass der Blickkontakt häufiger neu entsteht, auch wenn es gar keinen 
wirklichen Groove gibt. 
Mein visuelles Affektfeld erstreckt sich eigentlich auf alle, die ich sehe, also auch diejenigen, die 
direkt vor dem DJ-Pult tanzen, selbst wenn ich weiter hinten stehe. Ich sehe dann zwar nur ihre Köpfe 
und vielleicht die Schultern, allerdings kann ich auch dadurch beeinflusst werden. Referenzpunkte 
sind vor allem die Menschen, neben denen ich absichtlich stehe, bzw. Menschen, deren Tanzverhalten 
mich anspricht, d. h. sie tanzen entweder ähnlich wie ich oder auf eine Weise, die ich gerne im 
Augenwinkel sehe, von der ich mich gerne beeinflussen lasse.  
 
Welche Bewegungen haben einen Zusammenhang zur Musik und welche nicht? Gibt es mehrere 
Rhythmuslinien im Körper? 
Der zu Beginn des Tanzens häufig bei anderen auftretende Performance-Tanz, bei dem es nur darum 
geht, sich irgendwie darzustellen (übermäßiger Hüftschwung und allgemein komisches Gezappel bzw. 
das Nachstellen von Tanzstilen), hat keinen Bezug zur Musik und stört. Meine eigenen Bewegungen 
beziehen sich eigentlich ausschließlich auf die Musik, auch wenn ich durch den Groove andere 
Bewegungen übernehme, passe ich diese der Musik an. Häufig werden die Bewegungen im 
Oberkörper durch die der Hüfte und diese durch die der Beine beeinflusst, jedoch lösen sich 
Bewegungen der Schultern, Arme, Hände häufig auch von diesen Rhythmuslinien. 
 
3) Groove 
 
Wirst du durch Bewegung affektiert und, wenn ja, durch welche und wie? 
Ja. Vor allem durch Bewegungen, die den gesamten Bewegungsablauf ändern, so zum Beispiel 
Bewegungen zur Seite oder ,Bouncen ‘. Auch Bewegungen der Arme springen auf mich über. 
Meistens merke ich es erst später, da ich mich beim Tanzen umschaue und dann nach einiger Zeit 
merke, dass ich mich anders bewege, und verknüpfe dann diese Erkenntnis mit dem, was ich vor 
einigen Sekunden gesehen habe.  
 
Was ist für dich Groove? 
Für mich ist Groove ansteckendes, bewegungsfördendes Gut-Fühlen. Beim Tanzen erlebe ich es dann, 
wenn ich nicht mehr über meine Bewegungen nachdenke und mich nach einiger Zeit auch nicht mehr 
wirklich daran erinnern kann, wie ich mich bewegt habe bzw. warum. Häufig wundere ich mich dann 
auch, dass ich mit meinen Armen wirklich ,so‘ gemacht habe und tatsächlich meinen Kopf ,so stark‘ 
von links nach rechts bewegt habe. Aufhören nachzudenken gehört für mich genauso dazu.  
 
Wann glaubst du den Groove (d. h., dein Tanz wird erleichtert und das somatische Erleben 
verstärkt sich) zu erfahren? Wo und wie macht sich diese Erfahrung bemerkbar? 
Wenn ich den Groove bemerke, bemerke ich meistens, dass er schon länger da ist, ich ihn nur noch 
nicht bemerkt habe. Also muss ich ihn unbewusst bzw. somatisch bereits bemerkt haben. Am 10.11. 
im about:blank hatte ich dieses Gefühl ein paar Mal schwach und nur einmal sehr stark, das hing 
allerdings damit zusammen, dass in dem Moment ein Lied gespielt wurde, welches mir sehr gut gefällt 
(ich kannte es vorher schon), und außerdem die Menschen um mich herum auch sehr viel Spaß hatten 
bzw. vielleicht mit mir gemeinsam den Groove erreicht haben.  
 
Was verändert sich im Prozess des Grooves in deiner Bewegungsimprovisation? Wie hält der 
Groove an? 
Ich übernehme nicht nur Bewegungen der anderen, ich variiere sie auch. Das passiert jedoch nicht so, 
dass ich mir denke „jetzt bewege ich den linken Arm etwas schräg nach rechts oben“, sondern ich 
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bewege mich so, wie ich mich vorher bewegt habe oder wie ich es von jemand anderem adaptiert 
habe, und das Neue strömt dann einfach dazwischen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Neue aus 
meiner unbewussten Wahrnehmung übertragen wird.  
 
Gibt es Bewegungsähnlichkeiten oder Bewegungsdifferenzen zwischen deinen Referenzpersonen 
in Moment des Grooves? Mit welchen Körperteilen?  
Daran kann ich mich leider nicht mehr genau erinnern, jedoch glaube ich, dass gewisse Bewegungen 
gerade im Groove nicht mehr übertragen werden, da man sich ja gewissermaßen eine groove-fähige 
Bewegungsgrundlage gebastelt hat. Aber ich glaube, dass gerade Bewegungen des Oberkörpers 
(bouncendes nach vorne Bewegen), die auch den Kopf und die Arme bewegen, im Groove häufig 
gleichzeitig passieren bzw. übertragen werden.  
Ich habe jedoch festgestellt, dass ich durch meine Bewegungen auch andere dazu bringen kann, sich 
ähnlich zu bewegen und sie dadurch einzugrooven. Durch eher auffällige Bewegungen der Arme 
konnte ich einen Nebentänzer dazu bewegen seine Arme, die er vorher eher nach vorn gestreckt hatte, 
ohne sie wirklich zu bewegen, auch zu bewegen, und dadurch entstand auch bei mir ein kleiner 
Groove, obwohl ich die Bewegungen selbst (bewusst (!)) ausgelöst habe. Später habe ich das Gleiche 
noch mal versucht, allerdings mit eher schwingenden Seitwärtsbewegungen des ganzen Körpers (vor 
allem Schulterbereich), und auch das hat funktioniert.  
 
Gibt es Bewegungsqualitäten (stoßen, bouncen, wiegen, schwingen, gleiten o. Ä.) oder Gesten 
(markante Bewegungen) in der Umgebung im Moment des Grooves? Wie fühlen sich diese 
Qualitäten an? 
Am meisten sind mir Bouncen und Stoßen aufgefallen. Es fühlt sich so an, als ob man sich von etwas 
befreit bzw. etwas von sich abschüttelt oder wegstößt. Außerdem sind dies die radikalsten 
Bewegungsqualitäten, die man im Laufe des Abends beobachten konnte.  
 
 


