
Angewandte Tanz- und Bewegungsforschung:  

Loheland-Bewegungsschulung und zeitgenössische Bewegungs- und Tanzpädagogik  

Der von den Loheland-Gründerinnen Hedwig von Rohden und Louise Langgaard in den 1920er Jahren 

im anthroposophischen Geist ausgearbeitete Ansatz der Loheländer-Gymnastikausbildung hatte die 

Lehre der Rhythmischen Gymnastik und die Körperbildung und Bewegungsschulung des Modernen 

Tanzes maßgeblich beeinflusst und mitgeprägt. Dies wird nicht zuletzt durch den im Loheland-Archiv 

einzusehenden Schriftwechsel von Franz Hilker, einem der Gründungspioniere des Deutschen 

Gymnastikbundes, mit den Leiterinnen des Seminars für Klassische Gymnastik und der Loheland-

Gymnastikschule Hedwig von Rohden und Louise Langgaard offensichtlich. Die Loheländer 

Gymnastik-Lehre war unter dem Vorsitz Hilkers in den Jahren zwischen 1925 und 1930 bei der 

Formulierung von Richtlinien beteiligt, wodurch eine offizielle Anerkennung des Berufes 

„Gymnastiklehrer/-lehrerin“ durch eine staatliche Prüfung erreicht wurde. Ferner wurde versucht, 

die Anerkennung der Gymnastik als Bestandteil der Leibeserziehung in Schulen zu erreichen. 

Nachdem 1933 bis 1945 der Deutsche Gymnastikbund in den 

Reichsverband Deutscher Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer 

eingegliedert worden war, hatte Hilker dennoch weiterhin Texte 

von Louise Langgaard in der Zeitschrift Gymnastik publiziert und 

diese häufig um ihre informelle Unterstützung und Mitarbeit in 

fachlichen Fragen ersucht. 2009 wurde die Loheländer 

Ausbildungsstätte endgültig geschlossen und daher wird die 

Loheland-Gymnastik heute nur noch von einigen wenigen 

Absolventinnen unterrichtet und verbreitet bzw. an 

Multiplikator*innen weiterzugeben. Somit droht das 

(im)materielle bewegungskulturelle Erbe samt seines 

didaktischen Körper- und Bewegungswissens verlorenzugehen. 
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Die EUROLAB-Konferenz 2022 „Tradition-Transition-Vision“, welche vom 15.-17. November 2022 in 

der Rhön, in Loheland stattgefunden hat, bot einen adäquaten und passenden thematischen 

Rahmen, um zusätzlich neben der Thematisierung  von innovativen oder beispielhaften Methoden in 

verschiedenen Anwendungsfeldern der Laban/Bartenieff Bewegungsstudien in einem speziellen 

Workshop die Arbeitsgrundsätze dieser Loheland-Bewegungsschulung und Bewegungskunst 

praktisch kennenzulernen und in Zusammenhang mit anderen zeitgenössischen Methoden und 

Techniken des Modernen Tanzes zu reflektieren. In diesem von Simone Koring und Sabine Podehl 

geleiteten „Bewegungslabor“ konnten die Teilnehmer*innen, die größtenteils in Bewegungs- und 

tanzpädagogischen Arbeitskontexten beruflich tätig sind, erleben und erfahren, auf welchen 

Prinzipien und Bewegungsidealen und Menschenbild die Loheland-Gymnastik aufbaut. Dabei 

konnten sie frappierende Entsprechungen und Parallelen zu zeitgenössischen Ansätzen der Körper- 

und Bewegungsarbeit entdecken. Sowohl bei Aufgabenstellungen der Körperbildung, die dem 

ausbalancierten Haltungsaufbau dienten, ebenso der Aktivierung und Lösung bzw. bewussten 

Spannungsregulation. Auch bei spielerischen Aufgaben, in denen variationsreich und mit Partner- 

und Gruppenbezug verschiedene dynamische Qualitäten und Raumdimensionen der 

Fortbewegungsarten erprobt wurden, konnten zentrale Leitmaximen der “Bewegungsentfaltung“ 



leiblich spürbar und bewusst erlebt werden. Für die Loheland-Pionierin Louise Langgaard zeigt sich in 

der Eigenschaft der „organischen Bewegung“ ein wesentliches Merkmal „für eine gesund entfaltete 

Bewegung“. Sie verstand jene nicht nur als ein Gütemerkmal der Bewegungskoordination und stellt 

klar: „Eine als organisch anzuerkennende Bewegung ist nicht eine äußerliche Zusammenfügung von 

einzelnen Gliederbewegungen und Gelenksbewegungen in einem kausalen Ablauf, sondern eine 

innerlich-lebendige, einer innewohnenden Idee entsprossene Bewegung, einheitlich, unmittelbar, 

sprechend.“ (zitiert aus ihrer vom Loheland-Verlag herausgegebenen Aufsatzsammlung 

Bewegungsentfaltung, o.J., S. 13). Die Verbesserung der Bewegungskoordination bzw. der 

Bewegungsgestalt und deren Effektivität geschieht in der Loheland-Bewegungsschulung kaum durch 

das Vormachen oder Demonstrieren von Bewegungsabläufen, sondern vielmehr durch ein 

vielseitiges Variieren eines Bewegungsthemas und über das kinästhetische Erspüren oder mittels des 

kontemplativ-anschauenden Betrachtens und Bewusstmachens. In der exemplarisch gezeigten 

Lektion der Loheland-Expertinnen wurde deutlich, dass die allgemeinen Gütemaßstäbe der 

Bewegungslehre auch in der Loheländer Bewegungsschulung durchaus eine wichtige Rolle spielen. So 

kann eine qualitativ gut koordinierte Bewegung i. d. R. als ästhetisch, gekonnt, flüssig, rhythmisch, 

organisch-körpergerecht und kausal folgerichtig, ökonomisch-kraftsparend und scheinbar mühelos 

bewertet werden. Und selbst aktiv bewegend kann man jene als leicht oder harmonisch 

wahrnehmen oder sogar als beglückend oder energievermittelnd empfinden. Aus den Feedback-

Gesprächen wurde deutlich, dass es trotz der Kürze des Zeitumfangs den beiden Referentinnen 

dennoch gelungen war, die Erlebnisfähigkeit der Teilnehmenden anzusprechen und deren 

Erlebniskräfte zu mobilisieren. Gerade dieser Aspekt scheint im Loheländer Ansatz der Körper und 

Bewegungsbildung ein zentrales Anliegen zu sein. Die geistig-seelischen Dimensionen werden bereits 

von Louise Langgaard betont, wenn sie beispielsweise zum Verständnis der organischen Bewegungen 

ausführt: „So ist eine organische Bewegung zu verstehen als eine Bewegung, sichtbar am physischen 

Körper und im physischen Raum, durch die Sphäre des Ätherischen hindurch von dem aktivierten 

Bewusstsein des Menschen gelenkt. Nur so erhalten wir einen geschlossenen Organismus, der sich in 

Bewegung offenbaren kann (ebd. S. 13).  

Eine weitere Quelle zum Verständnis der 

Loheland-Praxis ist der von Margarethe Voegele 

(2021) einfühlsam verfasste Bildband Von der 

Bewegung zur Form. Das bewegungsdynamisch-

anatomische Zeichnen (Künzell, Book on 

Demand), in welchem die achtsame ästhetisch-

künstlerische Lehrarbeit des Loheländer 

Gymnastikseminars dokumentiert wird. Daraus 

wird nicht nur die differenzierte anatomisch-

funktionelle Fundierung der Loheländer Sinnes-, 

Körper- und Bewegungsschulung ersichtlich, 

sondern der Bildband veranschaulicht darüber 

hinaus die wesentlichen Grundgedanken dieses Ansatzes.   Foto © Loheland-Stiftung Archiv 

 

Von den Verantwortlichen der beteiligten Trägerverbände des Modernen Tanzes als auch von Seiten 

des Loheland-Bundes wurde übereinstimmend der Wunsch geäußert, diese vergleichende Recherche 

und Forschungsarbeit zum Körper- und Bewegungswissen in den elaborierten künstlerischen 

Arbeitsweisen und Körpertechniken der Moderne zu vertiefen und fortzusetzen, zumal eine solche 



interdisziplinäre bzw. transdisziplinäre Praxisforschung mit Forschenden aus verschiedenen 

Wissenschaftsdisziplinen und mit Praxisexpertinnen aus verschiedenen Bereichen der 

Bewegungserziehung das methodologische Instrumentarium der historiografischen Aufarbeitung von 

bewegungskulturellen Praxen und deren Transformationen fruchtbar erweitern vermag (Vgl. dazu 

u.a. Susanne Quinten/ Stephanie Schrödter (Hrsg.) 2016: Tanzpraxis in der Forschung – Tanz als 

Forschungspraxis. Bielefeld: Transcript-Verlag).  

Ein weiterer historisch interessanter Beitrag im Programm der EUROLAB-Konferenz war zudem der 

von Antja Kennedy vorgetragene Überblick zur Praxis und zum Verständnis des Konzepts der 

Labanschen Bewegungschöre. In phänomenologischer Betrachtungsweise stellte die Leiterin des 

Ausbildungsinstituts für Laban/Bartenieff Bewegungsstudien zunächst beispielhaft erste 

Tanzchoreografien von Rudolf von Laban sowie spätere Bewegungschor-Werke vor, die von ihm und 

seinen Gefolgsleuten geschaffen wurden. Des Weiteren wurden zeitgenössische performative 

Auftritte der internationalen „Global Water-Dance“-Initiative, die im öffentlichen Raum 

stattgefunden haben und in denen die Community Dance-Idee umgesetzt wird, in die Analyse 

einbezogen. Als Fazit wurden von ihr einige charakteristische Merkmale dieser künstlerischen 

Tanzpraxis herausgearbeitet. Diese liegen vor allem im Entstehen eines Gemeinschaftswerks, das 

zugleich den individuellen Selbstausdruck der Mit-Tanzenden fördern vermag, indem individuell 

erarbeitete Bewegungssequenzen, gemeinsame Gruppenchoreografien und strukturierte 

Improvisationsphasen eine Verbindung eingehen. Für eine weitergehende tanzwissenschaftliche 

Aufarbeitung der Bewegungschor-Praxis wäre allerdings noch eine differenziertere historiografische 

Betrachtung wünschenswert, um zu einer definitorischen Schärfung des möglicherweise aus heutiger 

Sicht fragwürdig gewordenen Begriffs zu gelangen. Insbesondere der Einbezug von 

Forschungsarbeiten, welche aus gesellschafts- und (körper-)politikgeschichtlichem Blickwinkel das 

Bewegungschorwesen der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus thematisieren, 

könnte den begonnenen Diskurs dazu weiter voranbringen.  

Mögen daher nicht nur der Anlässe wie das 100jährigen Jubiläum der Reformsiedlung Loheland 

(siehe dazu auch SPORTZEITEN (19 (2019) 2, S. 67-76) oder die kürzlich erfolgte Aufnahme der Praxis 

des Modernen Tanzes in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturguts der Menschheit (siehe dazu 

die Pressemitteilung der Deutschen UNESCO-Kommission unter https://www.unesco.de/kultur-und-

natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit/moderner-tanz-unesco) ein 

Ansporn sein und auch einen besonderen Aufwind mit sich bringen, um die öffentliche 

Wahrnehmung und das Interesse an solchen Vermittlungs- und Forschungsprojekten auf dem Gebiet 

des Modernen Tanzes weiter zu befördern. Die Trägergruppierungen, die sich in gemeinsamen 

Projekten um die Transmission und Erforschung des pädagogisch-künstlerischen Erbes des Modernen 

Tanzes kümmern, sind u.a. die Arbeitsgemeinschaft Rosalia Chladek Deutschland/ IGRC, Elementarer 

Tanz, EUROLAB – Europäischer Verband für Laban/Bartenieff Bewegungsstudien sowie die 

Gesellschaft für Tanzforschung und das Institut für Zeitgenössischen Tanz der Folkwang-Universität 

Essen, gemeinsam mit ihren Mitgliedern und weiteren Multiplikator*innen und Tanzschaffenden.  
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