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Butoh

Butoh (jap. 舞踏, butō), eigentlich: Ankoku Butō (暗黒舞踏, 
dt. „Tanz der Finsternis“), ist ein Tanztheater ohne feste 
Form, das verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan 
entstand. Butoh wurde von Tatsumi Hijikata und Kazuo 
Ohno ins Leben gerufen < nach wikipedia>. 

Butoh – Improvisation

Es gibt zwei Stufen von Gestaltung. Die erste ist das Imitieren. Es ist im Grunde nur eine 
Wiederholung, ein Echo bereits geschehener Ereignisse. 
Eine erweiterte Stufe ist die Improvisation. Das ist die Gestaltung aus der Stimmung des 
Augenblicks. Es ist die lebendigste, ausdrucksstärkste und wunderbarste Art, weil sie nur für die 
Gegenwart lebt – und in tiefe Gegenwärtigkeit versetzt. 

Eine improvisierte, aus dem Augenblick geborene Musik oder Bewegung ist etwas Einmaliges. 
Sie ein zweites Mal zu spielen oder zu tanzen ist unmöglich – eine verwelkte Blume kann nicht 
wieder aufblühen. 

Improvisieren heißt, mit ganzer Hingabe seiner Eingebung zu folgen. Der Augenblick ist alles, 
worauf es ankommt.

Cornelia und Walter Widmer, nach Kaito's Beschreibung eines Shakuhachi-Spielers, aus: Hans Kruppa, Kaito

舞踏



Im Gewölbesaal, …



… Performance,

Meditation,

Austausch.



Butoh-Solos
am Biotop 
der 
Holzmühle 
bei 
Holzkirchen

S  e  e  l  e  n  o  r  t  e   –

getanzt



Im Grenzbereich zwischen

der Weite des Kornfeldes

und dem geschützten Oval 

des Biotops

Den Spielraum ertastend:

Was ist meine Seelenlandschaft? 

Die eine?

Die andere?   



P     o     e     s     i     e        d     e     r         S  t     i     l     l     e



Die Sehnsucht nach dem Meer muss nicht überstürzt simuliert werden durch einen Sprung in 
den Bach – zudem kalt und nass – sondern kann auf einfühlsame Art nachempfunden werden 
durch ein sanftes Hineingleiten in eine saftige Wiese - + *



Teich

Kahn

Die Wasser der Seele



Zwar gäbe der Bootsboden sicheren Grund 
über unwägbarer Wassertiefe,

der Erdboden hingegen bietet freizügigen 
„Bewegungs – Spiel – Raum“



Ddd

Balance



Seelenort im Raum zwischen Wasser, Pflanzen und Feuer



Altes Holz: 

als Asche wird 

es die Erde

nähren



Am Ort der alten Weide der uralten Geschichte nachspüren



M e d i t a t i o n   +   B u t o h – T a n z   i m   W a l d



D  i  a  l  o  g   m  i  t    d  e  r    N  a  t  u  r



Entstehen, Vergehen

Langsam, aber auch schnell

Klein oder auch groß

Zart oder auch mächtig

Entstehen

Mit Hingabe oder auch mit Kampf

Teilweise oder auch ganz

Schnell oder auch langsam

Vergehen

Aus der Erde Tiefe, des Himmels

Feuchter Nahrung 

Mit Urgewalt gezähmt

Entstehen

Oder auch Vergehen

Bewegen

Innere Grenzen kennen lernen

Und erfahren, wie oft ich erst einmal 

Automatisch NEIN sage 

Und damit Erfahrung bremse

Und

Wie intensiv es wird

Wenn ich ganz in die Erfahrung hineingehe

Oder mich gar traue, 

Hervorzutreten und die Regie für

Ein Bild zu übernehmen.

Wunderbare Umsetzung der Teilnehmer

Lassen mich ganz beglückt

Und voller Freude empfinden.

Die Strahlen der Sonne 
werden Wurzeln in der Erde 
und wachsen zu vielfältigen 
Formen

Diese Texte wurden von TeilnehmerInnen
verfasst und entstanden während des 
Butoh-Seminars


