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5 Fragebogen 2 für das Chesters Music Inn 

5.1 Fragebogen Chester: 1 

 
Name: anonymisiert. Proband 1 
 
Experimentell 
 
Wie fühlt es sich an, gar nicht zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf andere? 
Standing still in the middle of a dancing crowd feels incredibly stupid. Like being lost. Also, funnily 
enough, I felt a bit ashamed somehow to just stand there knowing that this might actually be really 
disturbing for someone next to me. I felt that the crowd was really mixed at Chesters and there were 
always some people just standing on the dance floor and some dancing in a peculiar manner, which 
made it a bit difficult to judge how much my own standing still affected people around me. At least 
about one person I was 100% sure, repeatedly catching the guy dancing diagonally behind me going 
back from actually dancing into a small bounce just a few seconds after I stopped dancing. I repeated 
this three times and his reaction was always the same.   
 
Wie fühlt es sich an, übertrieben (aggressiv) zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf 
andere? 
I got a lot more space for my dance. I tried to look around for irritated gazes but didn’t actually find a 
single one. Maybe because most of the time there were at least one other person on that tiny floor who 
was dancing just as outrageously. It was a bit difficult to break any dance floor codes here or to do 
something striking, since those (or what I would consider irritating behaviour on a dance floor) were 
already part of the heterogeneous floor tonight.   
 
Ist es möglich, ein agreement (als zweite oder dritte Person) zu verstärken? Kannst du Kaskaden 
oder Groove-Inseln erzeugen? 
Yes, but tonight I was struggling to find those two or three people to begin with. People were dancing 
(or not dancing at all) in very different manners most of the time. Also the music was jumping from 
different genres back and forth making it, at least for me, a bit difficult to get properly ,in‘, (not to 
mention the interruptions resulting from not-that-smooth dj changes). I felt that the easiest moments to 
support an agreement or cascade moments were during that bass-dominated-shake-your-booty-bitch-
music since then people on the dance floor were a) actually moving and b) doing that in the same 
rhythm. Despite my full-hearted hate of that kind of music, those were moments when I felt that 
everyone was at least listening to the same music and accepting some kind of common ground for 
what they were doing. It was easier to find a position in-between three people and fill the gaps 
between their movements creating something we could (potentially) all share in common. Sometimes 
it worked, but sometimes I just couldn’t get people with me. There was for instance a group of four 
girls dancing in a circle doing these pole dancer moves (no matter what music was playing) and 
absolutely nothing I did could affect them.  
 
Kannst du Entrainment nutzen, um deine Wahrnehmung zu verändern (Ornamente, 
Verschiebung)? Kannst du agreements mit anderen Personen erzeugen? 
 
(Wait. How is this latter part oft he question different from three?) At least I have a lot more fun if I 
find someone whose dancing I can use to improve mine. Tonight, when I didn’t enjoy the music nor 
the overall atmosphere too much I was really in the need for people like that. Luckily I found this one 
guy who was seemingly enjoying the music and dancing in a way I could orientate myself after. (Or 
well, his moving was ,bigger‘ and more eh. Hip hop, macho house – like than what I would normally 
relate to. Maybe it was a compromise then, something to make the best out of the situation, because I 
still wanted to dance.) As long as I could have a glimpse of him I could entrain myself along his paths 
of movement – without doing the same though – and dancing would feel a lot easier and I could have 
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fun with it. Unfortunately he was taking breaks quite often and going away to smoke, get fresh air, 
have a drink or whatever and then I felt lost again and had to start from square one.  
 
Groove-Inseln 
 
Wodurch werden Groove-Inseln sichtbar (fragmentarisch, Bewegungsmotiv, ganzer Körper)? 
I observed more fragmented body part similarities than full body movement. Stepping the rhythm of 
the drums or the bass (depending on the music), common bounce, upper body movement qualities. 
Also the spatial dimension, how much space and energy was used while dancing, seemed to catch my 
eye when duplicated by multiple bodies.  
 
Wie groß sind die Groove-Inseln? Wie viele Personen umfassen sie? Wie lange befinden sich die 
Personen in den Groove-Inseln?  
Small. Around three or four persons. I could observe it for just a few seconds.  
 
Was fühlst du beim Groove (bei unterschiedlicher Musik, Qualität, Intensität)? 
 
Wie fühlen sich deine Arme, Füße, Muskeln etc. an? Mussst du lachen? Bist du müde? 
I often have to laugh a bit when discovering how easy moving is, especially the shift into when it 
suddenly gets easy and effortless. Like loosing weight or the resistance of gravity. I‘m not tired. My 
moving feels economical and flowing, using the energy that is already set in motion to produce the 
next. Letting gravity assist my swing. That way I don’t need to plan it too much or think extra about it. 
(This doesn’t mean that my moving is phlegmatic or anything. I‘m not sleeping on the dance floor. 
Quite the contrary. I am very much awake and attentive and making use of the elements surrounding 
me, letting them ease my work.)   
 
Verändert sich der Groove? Wie fühlt es sich mit geschlossenen Augen an? Welche Gedanken 
sind in deinem Kopf? Wie verändern sich deine Bewegungen? 
If I close my eyes during a groove moment I have to open them again just shortly after. I can close 
them for a second or so but after that I feel that I start loosing my network of elements that actually 
brought me there, or helped me on the way. Or that I am preventing a potentially new surprising push 
of energy that might keep me in for longer – obviously I don’t want to risk that. I would describe the 
changing of the groove with a wave motion. Sometimes it is strongly present, for a fraction of a 
second I might feel that I am loosing it or that it is disappearing but then suddenly there is a wave of 
movement where I can dive in and continue floating for a while. Or it might be gone and lost 
completely.  
 
Wie erlebst du Verknüpfungen von verschiedenen Übertragungsbewegungen in deinem Körper 
(aufeinander folgend, ineinander übergehend)? 
Eh ... what?  
 
Wann hört der Groove auf? Was fühlst du im Moment des Aufhörens? 
It ends when I can’t find a new input to continue floating on and the one I have fades off or becomes 
boring or heavy after being repeated for too long. I get my weight back, realise how sweaty I actually 
am and the thought of a cold drink starts to feel pretty tempting. In case I can’t find a new input in a 
while I navigate myself to the bar or outside to get a bit fresh air before I dive in again, motivated and 
hungry for more.  
 
 

5.2 Fragebogen Chesters: 2 

  
Name: anonymisiert. Proband 2 (hier hat die Probandin Erfahrungen, die Sie auf anderen Parties 
gemacht hat, integriert. Diese sind kursiv gesetzt, um die Ergebnisse von den Erfahrungen im Chesters 
abzugrenzen) 
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Experimentell 
 
Wie fühlt es sich an, gar nicht zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf andere? 
Das Nicht-Tanzen halte ich nicht lange durch. Es fühlt sich für mich nicht gut an. Wenn ich eine 
Tanzpause brauche, verschwinde ich lieber von der Fläche oder bewege zumindest meinen Kopf zur 
Musik. Wenn ich ganz still stehe, tanzen die Menschen weiter, ohne mich zu beachten oder gehen weg. 
 
Wie fühlt es sich an, übertrieben (aggressiv) zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf 
andere? 
Menschen lächeln mich an, aber halten Abstand. Wenn ich andere anstoße, weichen sie noch mehr 
zurück. Das Lächeln fühlt sich für mich nicht bestätigend, sondern eher verständnisvoll oder 
wie ,auslachend‘ an, nach dem Motto „Jaja, die hat wohl gerade einen Trip“. Nach einer Weile 
aggressivem Tanzen, hatte ich meistens viel Platz um mich herum und Menschen waren mit dem 
Körper mehr in meine Richtung gewandt. Ich fühlte mich aber nicht so richtig wie ein Teil der Crowd 
und hatte das Gefühl von übertriebenem, rücksichtslosem Dominanzverhalten meinerseits und hielt 
das aggressive Tanzen deshalb auch nicht lange durch. 
Was ich als übertrieben Tanzen empfinde, hängt aber vom Tanzverhalten der Menge ab und von dem 
Gefühl, ob ich andere beim Tanzen störe oder nicht. Am Anfang der Party war es noch ziemlich voll 
auf der Fläche und ich stieß schnell mit anderen zusammen, wenn ich extremere Bewegungen machte. 
Machte ich genauso extreme Bewegungen am frühen Morgen, empfand ich es nicht als aggressiv. Ich 
hatte mehr Platz, und auf der Tanzfläche waren eher vereinzelt Individuen, die alle ziemlich viel Platz 
beim Tanzen einnahmen. In dieser Situation hätte ich schon Pogen müssen, um wirklich aggressiv zu 
tanzen. 
 
Ist es möglich, ein agreement (als zweite oder dritte Person) zu verstärken? Kannst du Kaskaden 
oder Groove-Inseln erzeugen? 
Den Moment des agreements erlebe ich nur in Zweier-Konstellationen. Mehrere agreements 
nacheinander oder gleichzeitig im selben Groove, aber mit unterschiedlichen Personen, das definiert 
für mich unter anderem, wer zu der Groove-Insel gehört. Ich sehe also das agreement nicht zwischen 
einer Gruppe von Menschen, die sich in einer Groove-Insel befinden, sondern eher mehrere 
agreements während eines Grooves als individuelle nebeneinander stehende Verflechtungen. Somit 
erübrigt sich die Frage der agreement-Vestärkung als zweite oder dritte Person oder Groove-Insel-
Erzeugung. Ich fühle mich zwar wie ein Teil einer Groove-Insel und kann sie auch initiieren oder 
verstärken, wenn ich daraufhin auch die agreements verstärken, aber ob die jeweiligen agreement-
Partner der anderen Groove-Insel-Teilnehmer dieselben sind, macht nicht ,meine‘ Groove-Insel aus.  
 
Kannst du Entrainment nutzen, um deine Wahrnehmung zu verändern (Ornamente, 
Verschiebung)? Kannst du agreements mit anderen Personen erzeugen? 
Ja! Siehe Veränderung von ,Thrust‘ zu ,Schwingen‘ bei der Beobachtung im Naherholungssternchen*: 
Das mit den Bewegungsmöglichkeiten merkte ich an einer Stelle, als ich passend zur Bassspur den 
Thrust anwendete und sich eine Person neben mir nicht von dem Thrust ,anstecken‘ ließ. Sie schwang 
zu einer langsamen Melodie aus hohen Tönen, die zeitgleich mit der Bassspur lief, gestikulierte dabei 
langsam mit den Armen und schloss ihre Augen. Daraufhin versuchte ich auch unabhängig vom Bass 
und vom Thrust, zu dieser höheren Melodie zu tanzen, und erlebte ebenfalls den Groove. Es waren 
langsame, kleine Bewegungen, bei denen ich das Gefühl hatte, meinen Körper sehr bewusst zu spüren. 
Ich nehme an, dass es nur möglich war, dabei ein Groove-Erleben zu haben, weil die Person neben 
mir sich ebenfalls so bewegt hat und ich das Gefühl hatte, dass sich unsere Bewegungen aneinander 
anpassen. Außerdem hatte ich mich vorher schon ,eingetanzt‘ und nahm Bewegungen des Körpers 
bewusster wahr. Beim Thrust habe ich das Gefühl, dass Kräfte ruckartiger bzw. schneller 
ausgeschüttet werden und auf meinen Körper wirken. Bei der langsamen Bewegung verspürte ich so 
etwas wie eine innere Ruhe beim Ausdrücken meines Körpergefühls. 
 
Groove-Inseln 
 
Wodurch werden Groove-Inseln sichtbar (fragmentarisch, Bewegungsmotiv, ganzer Körper)? 
Von Weitem und von außen sind Groove-Inseln eher durch die Zugewandtheit der Körper sichtbar, 
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allerdings war mir nicht so ganz klar, wo sie sich voneinander abgrenzen. Innerhalb der Groove-Insel 
finde ich es noch schwieriger wahrzunehmen, wo die Groove-Inseln visuell eigentlich voneinander 
abzugrenzen und somit sichtbar sind, da ich das Geschehen im Groove nur fragmentarisch wahrnehme. 
Direkt nach dem Groove stelle ich aber auch in der Insel fest, dass die Körper einander zugewandt 
sind. Man könnte also als Groove-Insel die einander zugewandten Personen bezeichnen. Es gab einen 
Moment, wo eine Groove-Insel, in der ich mich befand, jemanden ,eingesaugt‘ hat, d. h. jemand, der 
von außen dazu kam, wandte sich uns eindeutig zu und fing an, in der Mitte der einander zugewandten 
Körper, die einen Kreises bildeten, zu tanzen. Es kam mir in dem Moment vor, als wäre es ganz 
eindeutig, wer Teil der Groove-Insel ist. Nach meinem Groove sind die Personen immer noch 
einander zugewandt, aber befinden sie sich im Groove? Und wenn sie sich nicht im Groove befinden, 
ist das dann trotzdem als Groove-Insel zu bezeichnen, weil sie einander zugewandt sind? 
 
Wie groß sind die Groove-Inseln? Wie viele Personen umfassen sie? Wie lange befinden sich die 
Personen in den Groove-Inseln? 
Da ich die Groove-Insel nur im Groove erlebe, befinden sich die Personen meistens nur gefühlte drei 
bis fünf Minuten in den Groove-Inseln. Manchmal habe ich auch mehrere Grooves direkt 
nacheinander. 
Eigentlich sind alle Leute, die ich wahrnehme, auch automatisch Teil der Groove-Insel. Ich habe den 
Groove erlebt in Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Sechser-Konstellationen, aber viel mehr als zehn 
Leute umfasst es, glaube ich, nicht. Das Limit liegt wohl bei der Anzahl der Personen, die ich 
gleichzeitig oder aufeinanderfolgend, wenn auch nur fragmentarisch, im Groove wahrnehmen kann. 
Dabei umfasst es nicht zwangsläufig alle einander zugewandten Körper. Den Groove in einem etwa 
zehn Menschen umfassenden Kreis erlebe ich nicht zwangsläufig mit diesen zehn Menschen, sondern 
es kristallisieren sich fünf bis zehn Bezugspersonen heraus, die für mich in dem Moment Teil der 
erlebten Groove-Insel sind. 
 
Was sind Differenzen innerhalb der Groove-Insel? Kann daraus ein neues agreement entstehen? 
Gibt es überlagerte Groove-Inseln? 
Die Differenzen wären für mich die bereits erwähnten individuellen Wahrnehmungen von Agreement-
Partnern und Referenzpersonen. Diese ergaben sich bei mir oft durch die Differenz zwischen Neuem 
und Vertrautem. Beispielsweise fand ich es leicht, mit euch in den Groove zu kommen, und mit 
Leuten, die sich eindeutig vertrauter waren bzw. als Gruppe auftraten und mich nicht kannten, fand ich 
es weniger leicht. Es gibt genauso viele Groove-Inseln, wie es tanzende Personen im Raum gibt, 
wobei sich die Groove-Inseln überlagerten (Behauptung). 
 
Was fühlst du beim Groove (bei unterschiedlicher Musik, Qualität, Intensität)? 
 
Wie fühlen sich deine Arme, Füße, Muskeln etc. an? Musst du lachen? Bist du müde? 
Ich verspüre Leichtigkeit im Körpergefühl. Die Bewegungen steigern sich und trotzdem fühlt sich der 
Energieaufwand nicht größer an. Meine Gesichtsmuskeln entspannen sich und ich habe (glaube ich) 
eher so ein genießerisches Lächeln im Gesicht, manchmal muss ich aber auch lachen. Ich fühle mich 
wach und mein Kopf ist frei. 
 
Verändert sich der Groove? Wie fühlt es sich mit geschlossenen Augen an? Welche Gedanken 
sind in deinem Kopf? Wie verändern sich deine Bewegungen? 
Der Groove am Anfang und der Groove nach drei bis vier Stunden Tanzen waren unterschiedlich. Ich 
hatte das Gefühl, dass am Anfang ab und zu Groove-Momente auftraten und dann wieder mehrere 
Minuten nicht. Am frühen Morgen kam es mir vor wie ,multiple Groove-Erlebnisse‘, die kaum 
voneinander zu trennen waren und ineinander übergingen. Das heißt, ich kam nicht sonderlich lange in 
den Moment der Selbstreflexion oder der Anstrengung.  
Auch veränderte sich der Groove bei verschiedenen Bewegungsornamenten oder 
unterschiedlicher ,Stimmungswahrnehmung‘ (siehe positiver/negativer Floor bei der Hedoparty).  
Morgens wurde der größere Floor eher zum Ort für Trance/Deep Techno. Er wurde wenig beleuchtet 
und stark benebelt. Auf dem anderen Floor gab es hellere Licht- und Konfettispiele, Glitzer 
und ,fröhlichen‘ Minimal/Techno.. Ich hatte das Gefühl, es gab einen Positiv- und Negativpol. Im 
dunklen Floor tanzte ich in mich gekehrter und hemmungsloser und auf dem hellen Floor tanzte ich 
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kommunikativer und gepackter von den Signalen der Menschen um mich herum. Je nach Stimmung 
fühlte ich mich auf dem einen oder auf dem anderen Floor wohler. Auf beiden Floors erlebte ich den 
Groove.  
Durch die Unterschiedlichkeit der beiden Floors veränderte sich noch einmal meine Erfahrung des 
Zusammenhangs mit Bewegungen der anderen Personen und dem eigenen Groove. Zwar war es auf 
dem dunklen Floor für mich wichtig, zu wissen, dass auch die Menschen um mich herum zu der Musik 
tanzen, aber da ich durch die Dunkelheit und die Nebelschwaden kaum die Menschen um mich herum 
wahrnahm, kam in mir stärker das Bedürfnis auf, mich auf meinen eigenen Körper zu konzentrieren. 
Ich versuchte nicht mehr so sehr, mein Körpergefühl an die anderen anzupassen, sondern mich von 
innen heraus in Bewegungsimpulse hineinzusteigern, die in mir drin waren. Das Groovegefühl auf 
dem hellen Floor war eher von einer Ekstase durch die Gemeinsamkeit geprägt. Ich glaubte 
wahrzunehmen, wie sich die Kräfte beim Ausdrücken meines Körpergefühls auf die anderen 
auswirkten und wie Kräfteschübe anderer Personen sich auf mich auswirkten. Beim Groove-Gefühl 
auf dem dunklen Floor merkte ich eher die eigenen Kräfte, wusste aber nicht genau, wo sie hingehen. 
Bewegungskräfte, die von anderen auf mich einwirkten, nahm ich auf dem dunklen Floor sehr 
fragmentartig wahr, da nur ab und zu helleres Licht die Menschen um mich herum beleuchtete. 
 
Wie erlebst du Verknüpfungen von verschiedenen Übertragungsbewegungen in deinem Körper 
(aufeinander folgend, ineinander übergehend)? 
Meistens waren Übertragungsbewegungen die Steigerung der vorherigen Bewegung. Ich erlebte die 
Bewegungsmuster an sich aufeinander folgend aber die Veränderung des Bewegungsmusters 
ineinander übergehend.  
 
Wann hört der Groove auf? Was fühlst du im Moment des Aufhörens? 
Der Groove hört auf, wenn ich mich in sozialen Strukturen verankert fühle und mich darin reflektiere. 
Gedanken wie „die Person kommt mir jetzt aber zu nahe“, „wie soll ich mich verhalten?“, „ist mir das 
noch abwechslungsreich genug?“. In solchen Situationen reißt es mich aus dem Groove, wobei der 
Übergang zwischen Groove und Nicht-Groove ziemlich unmerklich geschieht. Vielleicht komme ich 
schon vor der Selbstreflexion aus dem Groove raus und merke erst bei den Gedanken, die dann 
aufkommen, dass ich nicht mehr im Groove bin. In diesem Zusammenhang fange ich dann auch an, 
Bedürfnisse zu verspüren wie Durst, Pausieren, Rauchen usw. Der Moment des Aufhörens fühlt sich 
an wie abfallende Leichtigkeit oder ein Gewicht an mir. Mein Körper wird schwer, mir wird 
langweilig, Tanzen wird anstrengend, Gedanken steigern sich. 
Wenn etwas Konkretes vorfällt, z. B. anrempeln, dann empfinde ich den Moment des Aufhörens wie 
einen Traum, aus dem ich geweckt werde, und kriege schlechte Laune.  
 

5.3 Fragebogen Chesters: 3 
 

Die wilde Renate, 01.01. (20.00) – 02.01. (14.00)  

Name: anonymisiert. Proband 3  

Experimentell  

Wie fühlt es sich an, gar nicht zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf andere?  
Tanze ich gar nicht, werde ich sofort darauf angesprochen: Die Stimmung auf der Silvesterparty ist 
mehr als ausgelassen. Die meisten Tänzer haben Drogen genommen, haben also wenig Verständnis 
dafür, wenn man sich nicht mit ihnen bewegt. Freundlich werde ich darauf hingewiesen, dass ich 
den ,Flow‘ unterbreche. Auch heute fühlt sich Nicht-Tanzen auf dem Floor falsch an. Ich muss mich 
richtig gegen Entrainment und Adaption wehren, um still bleiben zu können. Die Musik, die meinen 
ganzen Körper, ohne mein Zutun, beben lässt, verstärkt die Wirkung zusätzlich.  
 

Wie fühlt es sich an, übertrieben (aggressiv) zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf 
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andere?   
Auf dem vollen Floor: Aggressiv und übertriebenes Tanzen schafft mir Platz in dem eigentlich 
überfüllten Raum. Die anderen Tänzer machen bereitwillig Platz und wollen mich nicht stören. Treffe 
ich jemanden mit einer ausfallenden Bewegung, entschuldige ich mich kurz und werde angelächelt. 
Das aggressive Tanzen wird mehr toleriert als das gar nicht Bewegen, da es immer noch mehr die 
Gesamtbewegung fördert. Auf dem leeren Floor: Tanzen nur ein paar wenige Leute auf einer großen 
Fläche, wird übertriebenes und Platz forderndes Bewegen positiv aufgenommen. Die wenigen, eher 
schüchternen Tänzer freuen sich über die ausgelassene Stimmung, die über die Bewegungen 
übertragen wird und sind gleichzeitig froh, nicht selbst im Mittelpunkt zu stehen. Je mehr Zeit vergeht, 
desto mehr Tänzer steigen auf die Bewegungen ein. Der ganze Floor bewegt sich mehr. (Jede Party 
braucht einen Affen.)  
 
Ist es möglich, ein agreement (als zweite oder dritte Person) zu verstärken? Kannst du Kaskaden 
oder Groove-Inseln erzeugen?   
Bestehende agreements zu verstärken fällt mir an diesem Abend leicht. Ich erkenne 
Bewegungsähnlichkeiten (oft in unterschiedliche Richtungen oder anderen Variationen) und versuche, 
sie bewusst zu ergänzen und somit zu verstärken. Dies wird oft von anderen Tänzern wahrgenommen 
und wertgeschätzt. Zusammen erzeugen wir bewusst Groove-Inseln, denen sich auch weitere Personen 
anschließen durch adaptierte Bewegungen. Ich schaffe es nicht, bewusst Kaskaden zu erzeugen. Zu 
schnell und zu klein sind die Bewegungen, auf die ich mich konzentrieren will, um sie weiterzuführen. 
Die Masse der Eindrücke ist im visuellen Affektfeld zu zahlreich, um so differenziert in 
Bewegungsabläufe eingreifen zu können. 

Kannst du Entrainment nutzen, um deine Wahrnehmung zu verändern (Ornamente, 
Verschiebung)? Kannst du agreements mit anderen Personen erzeugen? 
Sobald ich bewusst auf Bewegungsähnlichkeiten achte, verändert sich meine Wahrnehmung 
automatisch. Ich beobachte differenzierter und aufmerksamer. Nur dadurch ist es mir auch möglich, 
agreements mit anderen Personen zu erzeugen. Dies ist einfacher, wenn ich die betreffenden Personen 
kenne oder wenigstens Blickkontakt mit ihnen aufnehme, um auch ihre Aufmerksamkeit auf meine 
Bewegungen zu lenken.  
 
Groove-Inseln  
 
Wodurch werden Groove-Inseln sichtbar (fragmentarisch, Bewegungsmotiv, ganzer Körper)? 
Groove-Inseln zeigen sich einmal durch körperliche Nähe der Tänzer untereinander. Oft sind die 
betreffenden Personen zueinander gedreht oder gebeugt. Auf größeren Floors sehe ich häufig eine Art 
lockere Kreisformation. Groove-Inseln haben mindestens immer ein gleiches Bewegungsmotiv. Dies 
kann der gleiche Rhythmus, die gleiche Bewegungsrichtung oder eine bestimmte, immer 
wiederkehrende Geste sein.  
 
Wie groß sind die Groove-Inseln? Wie viele Personen umfassen sie? Wie lange befinden sich die 
Personen in den Groove-Inseln?   
Die Größe der Groove-Inseln variiert stark: Häufig sind es Gruppen von drei bis vier Personen. Diese 
befinden sich vergleichbar lange in den Inseln. Der äußere Kreis einer Groove-Insel adaptiert auffällig 
oft sich wiederholende Bewegungen, die Zeitdauer ihrer Aufmerksamkeit ist aber vergleichsweise 
kurz.  
Bei einem Mashup eines bekannten Liedes scheint sich der ganze Floor in eine Groove-Insel zu 
verwandeln. Die Personen tanzen ausgefallener und zuversichtlicher. Bestimmte, auf die Melodie 
passende Bewegungen, z. B. Hüftkreise, werden von quasi allen adaptiert. Der Groove hält erstaunlich 
lange (fast die gesamte Länge des Liedes), die Ränder der Insel sind aber ausgefranst. Heißt: Wer 
nicht tief genug in der Masse steckt, fühlt das Gemeinschaftsgefühl der gleichen Bewegung nicht stark 
genug, um länger dabeizubleiben.  

Was sind Differenzen innerhalb der Groove-Insel, kann daraus ein neues agreement entstehen? 
Gibt es überlagerte Groove-Inseln?  
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Unter den Leuten in einer Groove-Insel gibt es immer Differenzen. Der Groove entsteht durch 
agreements von bestimmten Bewegungen, trotzdem hat jeder Tänzer nach wie vor eigene individuelle 
Bewegungsmuster. Aus diesen individuellen Bewegungsmustern (die durch viele unterschiedliche 
Bewegungsqualitäten und Richtungen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten aufzeigen) können 
wieder neue agreements entstehen. Die agreements entfernen sich meistens ein wenig räumlich von 
der Groove-Insel. Durch diese ständige Verlagerung und Verschiebung einzelner agreements 
überschneiden sich Groove-Inseln immer wieder. Diese überlagernden Groove-Inseln sind meistens 
(wegen ihrer Größe) nicht so langwierig wie kleinere.  
 

Was fühlst du beim Groove (bei unterschiedlicher Musik, Qualität, Intensität)?  

 

Wie fühlen sich deine Arme, Füße, Muskeln etc. an? Mussst du lachen? Bist du müde?  
Mein Körper fühlt sich stärker durchblutet an. Ich bin mir meiner Körperteile (bis in den kleinen 
Finger oder den großen Zeh) viel bewusster und empfinde intensiver. Durch die bewusstere 
Körperwahrnehmung (die durch Stimmung, Drogen – mehr MDMA, THC und etwas Ethanol –, Hitze 
und die ständige Bewegung zu Stande kommt), höre und fühle ich die Musik intensiver. Im Groove ist 
die Intensität jeder Wahrnehmung größer. Je intensiver der Groove, desto intensiver die körperlichen 
Auswirkung(en).  
Je nachdem, welche Qualität zum Groove führt (z. B. ein intensives Bouncen, ein weites Schwingen 
oder Springen), unterscheiden sich die Körperteile, die im Groove intensiver wahrgenommen werden. 
Beim Bounce prickeln meine Beine, beim hin und her Schwingen meines Oberkörpers rauscht mein 
Kopf. Welche Qualitäten zum Groove führen ist u. a. musikabhängig.  

Ich erwische mich immer mindestens bei einem seligen Grinsen auf meinem Gesicht, wenn ich den 
Flow spüre. Meistens grinse ich aber wie ein Honigkuchenpferd: Ich möchte die Freude, die ich 
empfinde, mit den anderen Tänzern teilen und sie mitreißen. Müdigkeit empfinde ich nicht während 
des Grooves – evtl. erst danach –, aber körperliche Ermüdung wird im Flow ausgeschaltet.  

 

Verändert sich der Groove? Wie fühlt es sich mit geschlossenen Augen an? Welche Gedanken 
sind in deinem Kopf? Wie verändern sich deine Bewegungen?   
Der Groove wiegelt sich langsam auf, bis er wie eine Welle über mir einbricht. Das Treiben auf der 
Welle wird, je länger man an ihr festhält, intensiver. Mit geschlossenen Augen liegt die Konzentration 
ausschließlich auf Körper und Musik. Das körperliche Erlebnis wird also intensiver – ist aber auch 
exklusiv durch die unterbrochene Verbindung zur Außenwelt (Augen). Meine Gedanken sind 
abhängig von meinen (nicht) geschlossenen Augen. Mit geschlossenen Augen kreisen alle meine 
Gedanken (wie oben beschrieben) um meinen Körper in Verbindung zur Musik. Mit geöffneten 
Augen beschäftige ich mich zusätzlich damit, meine Freude und die Lust am Tanzen mit so vielen wie 
möglich zu teilen. Meine Gedanken gehen nicht nur ausschließlich um mich selbst, sondern ich 
reflektiere mich als Individuum in einem sozialen Gefüge. Meine Bewegungen werden ausgelassener 
und intensiver.  
 
Wie erlebst du Verknüpfungen von verschiedenen Übertragungsbewegungen in deinem Körper 
(aufeinander folgend, ineinander übergehend)? 
Ich verknüpfte von meinen Referenzpersonen übernommene Bewegungsmotive unmittelbar in 
fließenden Bewegungen miteinander. Ich sammle aus mehreren Tänzern und füge es – gemischt mit 
meinem individuellen Bewegungsmuster – zu etwas Eigenem zusammen. Diese Verknüpfung 
empfinde ich als ein mich Einlassen auf die Masse und sie stärkt mein Zugehörigkeitsgefühl.  
 
Wann hört der Groove auf? Was fühlst du im Moment des Aufhörens?  
Der Groove endet mit dem Track oder wenn die Spannung in der Musik nachlässt. In jedem Track gibt 
es Spannungsmomente, die in einem Break aufgelöst werden: Das sind die besten Momente für den 
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Groove, da bereits bekannte Melodien und Rhythmen intensiver – nach einer Verzögerungspause – 
auf einmal einschlagen. Der Groove lässt nach, sobald die Musik langweilig wird, ich im Flow 
unterbrochen werde (angesprochen, angerempelt werden) oder ich anfange, zu stark über mein gerade 
passierendes Groove-Erlebnis zu reflektieren.  
Der Moment des Aufhörens ist immer ernüchternd und stets mit Bedauern gefüllt. Ich fühle mich leer, 
nachdem ich mich so ausgepowert habe.  

 

5.4 Fragebogen Chesters: 4 

 
Name: anonymisiert. Proband 4 
 
Experimentell 
 
Wie fühlt es sich an, gar nicht zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf andere? 
Das Nicht-Tanzen beeinflusst, meiner Wahrnehmung nach, die tanzenden Menschen um mich herum 
gar nicht. Der Tanzfluss der Masse ist so stark, dass ich selber das Gefühl nicht zu tanzen nicht lange 
aushalte und ich fange sehr schnell wieder mit dem Tanzen an. Allerdings stört es mich, wenn auf der 
Tanzfläche Menschen stehen, die nicht tanzen. Ich probiere, sie durch Bouncen zum Tanzen zu 
bewegen, und nach viel Mühe und ausdrücklichem Bouncen um sie herum, schaffe ich es, mit Sarah 
die Stehenden ein wenig mitzubewegen. Allerdings ist es sehr schwer, da ich keine Bewegung 
ihrerseits verstärken kann, da sie wirklich nur dastehen und sich unterhalten. Als wir dann zu wild um 
sie herumgetanzt haben, sind sie von der Tanzfläche gegangen. 
 
Wie fühlt es sich an, übertrieben (aggressiv) zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf 
andere? 
Extra aggressives tanzen steckt die Menschen um mich herum an und lässt sie auch exzessiver 
bewegen. Dadurch schaffe ich eine kleine Groove-Insel. Desto extremer ich mich bewege und je mehr 
Energie ich verwende, desto mehr tanzt meine Groove-Insel wie ich. Ich sehe, wie viele meine 
Bewegungen adaptieren. Vor allem Schultern und Oberkörper und meine Hände. Genauso stecken 
mich die extremer tanzenden Menschen in meiner Umgebung an. Ich übernehme auch die Bewegung 
ihrer Arme und des Oberkörpers. Zu außergewöhnliche Bewegungen werden allerdings nicht 
adaptiert. 
 
Ist es möglich, ein agreement (als zweite oder dritte Person) zu verstärken? Kannst duh 
Kaskaden oder Groove-Inseln erzeugen? 
Durch extremes Tanzen kann ich Groove-Inseln erzeugen. Durch Beobachtungen bemerke ich, dass 
die ganze Tanzfläche aus verschiedenen kleinen Groove-Insel besteht, die von zwei bis etwa sieben 
Leuten groß sind. Zum Ende des Abend werden es immer weniger Menschen auf der Tanzfläche, bis 
nur noch eine Groove-Insel vorhanden ist. Je weniger Menschen noch im Club sind, desto größer 
werden die Groove-Inseln. Am Ende sind wir nur noch zehn bis zwölf Leute und eine ganze Groove-
Insel. Die Bewegungsformen der Tanzenden in dieser Groove-Insel ähneln sich sehr. Ich nehme vor 
allem Bouncen und Schulterbewegungen oder Schwingen als agreement von anderen auf und 
versuche, diese zu verstärken. Es funktioniert oft, aber nur, wenn ich viel Energie in mein Tanzen 
stecke.  
 
Kannst du Entrainment nutzen, um deine Wahrnehmung zu verändern (Ornamente, 
Verschiebung)? Kannst du agreements mit anderen Personen erzeugen? 
Selber merke ich, wie Gesten von mir übernommen werden. Ich mache z. B. eine Hand-Stopp-Geste, 
Tim verstärkt diese, und zwei Tanzende uns gegenüber übernehmen diese. 
Mir fällt es selber schwer, auf meine Wahrnehmung zu achten, da so vieles um mich herum 
gleichzeitig passiert, ich sehr exzessiv tanze und alkoholisiert bin. 
 
Groove-Inseln 
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Wodurch werden Groove-Inseln sichtbar (fragmentarisch, Bewegungsmotiv, ganzer Körper)? 
Groove-Inseln werden oft durch Bewegungsmuster sichtbar. Hier beobachte ich z. B. starkes Bouncen 
oder auch schwingende Arme. Ich erkenne die Groove-Inseln sehr schwer, da sie nur für kleine 
Momente bestehen können und sich schnell verschieben oder überschneiden. Es ist schwer, sie zu 
differenzieren. 
 
Wie groß sind die Groove-Inseln? Wie viele Personen umfassen sie? Wie lange befinden sich die 
Personen in den Groove-Inseln?  
Die Groove-Inseln spielen sich zwischen drei bis höchsten zehn Leuten ab. Erst sind es so um die fünf 
bis sechs Leute auf einer Insel, die sich aber schnell wandelt und größer und kleiner wird. 
 
Was sind Differenzen innerhalb der Groove-Insel, kann daraus ein neues agreement entstehen? 
Gibt es überlagerte Groove-Inseln? 
Sobald ein Mitglied der Groove-Insel ein agreement mit Tänzern außerhalb der Insel entwickelt, 
verschiebt sich die Groove-Insel. Dadurch können neue agreements und wiederum neue Groove-
Inseln entstehen. 
 
Was fühlst du beim Groove (bei unterschiedlicher Musik, Qualität, Intensität)? 
 
Wie fühlen sich deine Arme, Füße, Muskeln etc. an? Mussst du lachen? Bist du müde? 
Ich habe meine Augen geschlossen und mein ganzer Körper und meine Muskeln fühlen sich wie 
Wackelpudding an. Ganz locker und leicht. Meine Arme schwingen wie von selbst umher. Meine 
Füße werden rhythmischer. Ich muss grinsen. 
 
Verändert sich der Groove? Wie fühlt es sich mit geschlossenen Augen an? Welche Gedanken 
sind in deinem Kopf? Wie verändern sich deine Bewegungen? 
Mit geschlossenen Augen fühlt sich der Groove für mich intensiver an. Ich denke im Groove nicht 
über meine Bewegungen nach, sondern höre nur auf die Musik und bemerke, wie viel Freude ich beim 
Tanzen habe. Der Groove verändert sich, wenn die Musik sich ändert oder ich die Bewegungen 
anderer Tänzer aufnehme. 
 
Wie erlebst du Verknüpfungen von verschiedenen Übertragungsbewegungen in deinem Körper 
(aufeinander folgend, ineinander übergehend)? 
Meine Bewegungen gehen größtenteils ineinander über und fließen von den Armen zum Oberkörper 
und zu den Beinen. Je abgehackter und desto mehr verschiedene Bewegungsformen bei mir auf einmal 
aufeinander folgen, desto überforderter bin ich und das ist eher ungrooviger. 
 
Wann hört der Groove auf? Was fühlst du im Moment des Aufhörens? 
Oft hört der Groove auf, wenn die Musik sich abrupt verändert oder ich keine Kraft habe, es mir zu 
warm wird, ich zu wenig Platz habe oder von noch exzessiveren Tänzern um mich herum behindert 
werde. In diesem Moment bin ich erschöpft und auch ein wenig enttäuscht. 
 
 

5.5 Fragebogen Chesters: 5 

 
Name: anonymisiert. Proband 5   
 
Experimentell 
 
Wie fühlt es sich an, gar nicht zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf andere? 
Wenn ich aufhöre zu tanzen und einfach nur stehe, werde ich von anderen um mich Tanzenden schnell 
wahrgenommen. Ein paar gucken mich argwöhnisch an und wenden sich von mir ab, versuchen also, 
mich aus ihrem Blickfeld herauszuhalten. Für mich selbst fühlt es sich komisch an, da alle Leute um 
mich herum tanzen und ich eigentlich auch tanzen möchte. Ich muss das Tanzen auch tatsächlich 
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unterdrücken und ganz bewusst nicht tanzen. Wenn ich einfach nur dastehe, ohne mich bewusst daran 
zu hindern zu tanzen, fange ich langsam an zu tanzen. 
 
Wie fühlt es sich an, übertrieben (aggressiv) zu tanzen? Was hat es für Auswirkungen auf 
andere? 
Je nachdem, wie die Menschen in meinem Umfeld in dem Moment tanzen, lassen sie sich von 
übertriebenem Tanzen anstecken oder abschrecken. Wenn die Leute sowieso schon eher verhalten 
tanzen, dann bringt sie das übertriebene Tanzen dazu, sich abzuwenden oder irritiert zu gucken. Dies 
passierte vor allem am Anfang des Abends, als die Musik in Richtung Hiphop / Dancehall / Reggaeton 
tendierte, da hier die Leute sowieso schon sehr verschieden getanzt haben. Später als Techno gespielt 
wurde, war es einfacher, durch übertriebenes Tanzen nicht mehr sonderlich aufzufallen. Es fühlte sich 
so an, als ob es als normal aufgenommen würde, signalisiert durch z. B. Lächeln bei Blickkontakt. 
Allerdings war die Tanzfläche hier schon leerer und durch sehr viel Platz zum Tanzen hatte man 
weniger (visuellen) Kontakt zu seinem Umfeld.  
 
Ist es möglich, ein agreement (als zweite oder dritte Person) zu verstärken? Kannst du Kaskaden 
oder Groove-Inseln erzeugen? 
Wenn ich Gesten von anderen übernehme und in mein Tanzen integriere, kann ich diese in meinem 
Umfeld etablieren. Ich kann bei Nebentänzern beobachten, dass sie die Bewegungen, die sie bei mir 
und der Person sehen, von der ich inspiriert wurde, übernehmen. Die Kaskade kann ich dann 
aufrechterhalten, wenn ich weiter bewusst Bewegungen (oder genau die, welche die Kaskade 
ausmachen) von den anderen übernehme. Eine Groove-Insel kann ich aber nicht wirklich erzeugen, 
außer vielleicht für die anderen um mich herum. Ich selbst komme nur schwer in den Groove, da ich 
zu bewusst tanze und meine Bewegungen plane. Wenn ich allerdings aufhöre, die Kaskaden 
aufrechtzuerhalten, kann ich in die schon bestehende Groove-Insel der anderen ,eintreten‘ da ich nun 
nicht mehr so auf meine genauen Bewegungen achte und selbst derjenige bin, der die agreements der 
anderen wahrnimmt. 
 
Kannst du Entrainment nutzen, um deine Wahrnehmung zu verändern (Ornamente, 
Verschiebung)? Kannst du agreements mit anderen Personen erzeugen? 
- - - 
 
Groove-Inseln 
 
Wodurch werden Groove-Inseln sichtbar (fragmentarisch, Bewegungsmotiv, ganzer Körper)? 
Bei entstehenden Groove-Inseln wenden sich die Tänzer häufig einander zu bzw. sehen sich beim 
Tanzen bewusst an. Außerdem lassen sich agreements zwischen den Tänzern feststellen. Diese 
agreements umfassen sowohl komplexe Bewegungsabläufe, die sich auf mehrere Teile des Körpers 
auswirken, für die Entstehung der Groove-Insel reichen aber schon einfache Bewegungen aus. Häufig 
kommen agreements im Bereich des Oberkörpers (Schultern) und in den Armen vor.  
 
Wie groß sind die Groove-Inseln? Wie viele Personen umfassen sie? Wie lange befinden sich die 
Personen in den Groove-Inseln?  
Wirklich sichtbare Groove-Inseln bestehen meisten aus drei bis fünf Personen, die nahe beieinander 
tanzen. Größere Groove-Inseln kann es auch geben, allerdings ist es schwer zu beobachten, wann 
diese zustandekommen bzw. wie weit sie sich ausstrecken. Die Groove-Insel existieren ganz kurz 
(z. B. kurz nach dem Wiedereinsetzen des Beats) oder auch länger, meistens aber nicht über fünf 
Minuten hinaus (zumindest nicht mit einem bestimmten agreement als Basis).  
 
Was sind Differenzen innerhalb der Groove-Insel, kann daraus ein neues agreement entstehen? 
Gibt es überlagernde Groove-Inseln? 
Wenn das agreement, das die Groove-Insel ermöglicht hat, aufhört, hört damit auch die Groove-Insel 
auf. Allerdings ist zu beobachten, dass es in einer Groove-Insel häufig mehrere agreements gibt, 
welche unterschiedlich wichtig für den Groove sind. Wenn das Haupt-agreement aufhört, gibt es zwar 
die Groove-Insel nicht mehr, aber es kann direkt eine neue entstehen. Außerdem ist zu beobachten, 
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dass das Groove-Level der Inseln variiert, also nicht die ganze Zeit alle Mitglieder den gleichen 
Groove haben.  
 
Was fühlst du beim Groove (bei unterschiedlicher Musik, Qualität, Intensität)? 
 
Wie fühlen sich deine Arme, Füße, Muskeln etc. an? Musst du lachen? Bist du müde? 
Beim Groove fühle ich meine Arme nicht als einzelnen Teil der Bewegungen, die ich mache, und 
achte auch nicht wirklich darauf, wie ich sie bewege. Genauso ist es mit den Beinen und Füßen. Das 
Körpergefühl umfasst dann alle Teile des Körpers auf einmal und ist sehr intensiv. Ich nehme meinen 
Körper sehr bewusst und unbewusst zugleich wahr. In Momenten, in denen ich mir dieses Gefühls 
bewusst werde, muss ich lächeln bzw. schmunzeln.  
 
Verändert sich der Groove? Wie fühlt es sich mit geschlossenen Augen an? Welche Gedanken 
sind in deinem Kopf? Wie verändern sich deine Bewegungen? 
Wenn ich anfang, mir Gedanken zu machen, ebbt der Groove ab. Ich weiß nicht genau, ob es davon 
kommt, dass ich anfange, mir Gedanken zu machen, oder ob ich mir die Gedanken mache, weil der 
Groove nachlässt. Auch positive Gedanken lassen das Groove-Gefühl weniger werden. Es gibt, bevor 
der richtige Groove zustande kommt, eine Phase in der es ein groove-ähnliches Gefühl gibt, sozusagen 
einen Vor-Groove. Und auch wenn der Groove eigentlich vorbei ist, dauert es immer noch ein 
bisschen, bis gar kein Groove mehr da ist. Man kann auch aus dem abnehmenden Groove direkt 
wieder in einen Groove übergehen.  
 
Wie erlebst du Verknüpfungen von verschiedenen Übertragungsbewegungen in deinem Körper 
(aufeinander folgend, ineinander übergehend)? 
Eigentlich nehme ich diese Verknüpfungen nicht bewusst wahr, viel eher beobachte ich die 
Bewegungen der Tänzer um mich herum und stelle fest, dass wir uns ähnlich bewegen, ohne aber zu 
wissen, ob die ,Original-Bewegung‘ von mir oder von anderen kommt. Auch das Übergehen in andere 
agreements nehme ich erst wahr, nachdem es passiert ist.  
 
Wann hört der Groove auf? Was fühlst du im Moment des Aufhörens? 
Der Groove kann einfach so aufhören, ohne dass etwas Bestimmtes das Aufhören auslöst. Allerdings 
kommt es vor, dass sich die Groove-Insel, in der man sich grade befindet, auflöst (z. B. weil jemand 
sie verlässt), dann passiert es auch, dass mein Groove aufhört. Auch eine Änderung der Musik kann 
meinen Groove beenden. Für den Fall, dass keine äußeren Bedingungen meinen Groove beenden, hört 
er spätestens nach 20 Minuten auf. Nach dem Groove hat man meistens keine große Lust mehr weiter 
zu tanzen, da man sich von nun an wieder anstrengen muss, wenn man sich aber dazu ,zwingt‘ weiter 
zu tanzen, dann kann es passieren, dass man sehr bald wieder in den Groove kommt. 
 
 
	


