
Rebellische  
Körper

Ich tanze, um mich selbst und andere zu fühlen.

vom Tanz zum 
Aufstand

Ich tanze, um meine Muskeln zu spüren,  

                die Hitze in meinem Körper und  
                den Schweiß auf meiner Haut.

Ich tanze, weil ich Smalltalks auf Parties hasse.

Ich tanze, weil ich süchtig nach dem Gefühl von Energie und Ekstase bin.

Ich tanze, um unendlich viel zu sehen, zu hören, zu fühlen.

Ich tanze, um zart und stark gleichzeitig zu sein.

Ich tanze aus Verzweiflung und aus Lust.

Ich tanze, weil Tanzen kein Ziel hat und das die kapitalistische Logik unterläuft.

Ich tanze, weil ich die Vibration des Basses in meinem Körper spüre.

Ich tanze gegen die Angst und um mir die Straße zurück zu holen.

Ich tanze trotz der Repression. 

Ich tanze, um zusammen mit anderen Gefahren ins Auge zu blicken.

Ich tanze, um Körperlichkeit zu teilen, auch ohne Berührung.

Ich tanze, um den Raum, in dem wir uns bewegen und begegnen zu verändern.

Ich tanze, um im Moment zu sein.

Ich tanze, weil ich die Dinge in mir durcheinander schütteln will.

Ich tanze, weil Widerstand in Körpern gespeichert ist.

Ich tanze, weil Tanzen Schmerz und Leidenschaft gleichzeitig ist, wie Aufstand.

Ich tanze, weil Rebellion Bewegung ist. 

Ich tanze, weil Rebellion nötig ist.



Unsere menschlichen Leidenschaften und Bedürfnisse – 
nach der Sonne, nach Luft und Bewegung, nach dem Grün 
der Bäume, dem Geruch der Wälder und Ozeane, das  
Bedürfnis nach Berührung, nach der Nähe anderer Körper, 
das Bedürfnis danach, zu schmecken, zu gähnen, zu  

schlafen, ... können nicht vom Kapitalismus und dieser Gesellschaft unterdrückt werden. 
Das kann uns Zuversicht geben, wenn wir uns gegen jede Herrschaft verbünden, über unsere 
Unterschiede hinweg, ohne sie zu verwischen. Denn unsere Sehnsucht nach Freiheit, nach einer 
Welt ohne Knäste und Repression, die Sehnsucht nach wirklicher Veränderung, Umsturz und 
Transformation existiert in uns, als körperliche Sehnsucht. Wie können wir das Wissen und die 
Fähigkeiten unserer Körper Teil unserer Kämpfe werden lassen? Wie können wir unsere Sehn-
süchte, aber auch Gefühle von Angst, Frustration, Wut, Trauer, Ohnmacht oder Hoffnungslosig-
keit in unseren Körpern wahrnehmen? Wo sitzt in unseren Körpern das, was uns bedrückt und 
handlungsunfähig macht und wo das, was uns Kraft gibt? Wie können wir körperlich Zugänge zu 
unseren Emotionen finden, sie transformieren und unsere Kämpfe damit stärken? Können  
unsere Körper rebellische Körper im Widerstand werden, mit denen wir kämpfen statt gegen sie?

Von Körpern 
und Kämpfen



Manchen fällt es leichter, ein spielerisches 
Verhältnis zum eigenen Körper zu haben: 
ausprobieren, riskieren. Manchen fällt das 
schwerer, der eigene (physische) Hand-
lungsspielraum fühlt sich kleiner an, ist es 
oft auch. Warum? Der eigene Körper ist im 
sozialen Raum weniger relevant als andere 
Körper, unsichtbarer, überdeckt von Zu-
schreibungen, wird weniger ernst genommen, 
wird mehr in Frage gestellt, wird ständig 
sexualisiert, ent-sexualisiert und/ oder 
rassisiert. Was ist damit gemeint? - Blicke, 
Sprüche, Abwertungen, aber auch Ignoranz… 
Ver-Objektivierung. 

Körper sein, 

Ich möchte die stark körperlichen Momente und Erfahrungen in unseren Kämpfen nicht als  
„Nebeneffekt auf dem Weg zum Ziel“ betrachten. Ich will mein Handeln nicht an bloßen „Ergeb-
nissen“ orientieren, wie wir das im Kapitalismus immer tun sollen, sondern ich will auch für den 
Moment handeln. Dieser Moment hat Berechtigung. Zum Beispiel: Unsere Körper können Adre-
nalin und Mut entfalten, um Widerstand zu leisten, um über sich selbst hinaus zu wachsen. Zum 
Beispiel: Mich mit anderen verbunden fühlen, weil wir zusammen davon rennen oder nebenein-
ander rufen, gegen die Knastmauern. Weil wir uns fest umarmen, als unerwartet Passant_innen 
vorbeikommen, um als vermeintliches Liebespaar in der Nacht harmlos zu wirken, während 
wir Steine in unseren Taschen tragen. Das sind Erfahrungen, in denen sich die Grenzen unserer 
Haut für einen Moment auflösen und unsere Körper zu einer gemeinsamen Stärke werden 
können. Es geht nicht nur um „die große Revolution“, sondern auch um diese scheinbar kleinen 
Momente. Augenblicke, in denen wir Verbundenheit tatsächlich körperlich erfahren können. 
Und auch: Traurigkeit oder Erschöpfung teilen, darin zusammen sein, die Wärme eines anderen 
Körpers neben mir. Auch diese Momente sind Teil unserer Kämpfe, sie brauchen Raum. Nicht 
nur in unseren Köpfen und Plänen, sondern auch in unseren Körpern. Ich will keine an Effizienz 
orientierte Praxis, sondern eine Praxis, in der es darum geht, uns schon auf dem Weg selbst zu 
befreien von all den Zuständen und Zumutungen um und in uns, die wir nicht länger ertragen 

und mittragen wollen. Zu wissen, dass wir das nicht immer 
und nicht mühelos verwirklichen können, hilft uns vielleicht 
dabei, dieser Idee trotzdem näher zu kommen.

nicht Objekt



Während manche Körper eher als handelnde Subjekte wahrgenommen werden, bedeutet, zum 
Objekt gemacht zu werden, dass etwas mit eine_r geschieht. Ich meine Bilder und Vorstellungen, 
die gesellschaftlich verbreitet sind und bestimmten Identitäten zugeschrieben werden und Pro-
zesse zwischen Individuen, die dadurch entstehen. Ich meine damit nicht das konsensuale Spiel 
mit Rollen und Situationen. Ein unfreiwillig ver-objektivierter Körper wird zur Ausbeutung 
oder Machtausübung benutzt. Das passiert auf der Straße, im Alltag in Kontexten, die wir ohne-
hin hassen, aber leider auch in Kontexten, in denen wir uns eigentlich mit anderen verbünden 
wollen. In eigenen Zusammenhängen, in Vorbereitungen auf Aktionen, in Diskussionsrunden, 
im Mob, auf Parties, in vermeintlich privaten Beziehungen (die doch immer Teil unserer Kämpfe 
sein sollten). Auf der Straße: Du gehst irgendwo lang, irgendein Typ, den du nicht kennst, kommt 
dir entgegen, starrt dich an und schnalzt mit seiner Zunge hin und her. Oder: Du wirst als Person 
of Color von einem weißen Paar im Vorbeigehen angerempelt und die tun so, als hätten sie dich 
nicht gesehen. In Diskussionsrunden: Leute, die rassistische Sprache verwenden und damit Kör-
per abwerten und verletzen. Auf Parties: Der Typ, mit dem du den Tag über auf einem Treffen 
gesessen hast, der dich kein einziges Mal als Gesprächspartner_in wahrgenommen hat, dich 
abends betrunken auf der Party aber auf einmal fragt, ob du nicht mit ihm ins Bett gehen willst. 
Während deine Freund_in und Gefährt_in abwertenden Blicken ausgesetzt ist  und dann igno-
riert wird, weil sie nicht ins Muster passt, als nicht schön und „sexuell uninteressant“ gelabelt 
wird.  In Beziehungen: Der Freund und Gefährte, der auf dem Treffen wieder alle Aufgaben an 
sich gerissen hat, der keinen Raum gelassen hat für dich. Der mit seinem Körper und seiner 
Stimme wieder mal geschafft hat, präsenter als du zu sein und es dabei nicht mal bemerkt hat, 
sondern über Überlastung klagt. Irgendwie bist du zum bloßen Inventar geworden, die Präsenz 
deines Körpers egal… Es könnten unzählige solcher Beispiele folgen.

Es bedeutet Anstrengung und es hinterlässt Spuren, sich immer wieder aus dieser Rolle als 
Objekt herauskämpfen zu müssen. Sich immer wieder der eigenen Existenz und Relevanz ver-
sichern zu müssen – es gibt mich und ich bin nicht egal. Das Selbstvertrauen in die Handlungs-
fähigkeit des eigenen Körpers zu erlangen passiert meistens nicht von allein sondern heißt, nach 
Strategien und Wegen zu suchen. Gemeinsam danach zu suchen und uns darin zu üben, kann 
uns Stärke geben. Aber auch vor krasse Herausforderungen stellen. Unsere Körper sollen verein-
zelt werden, getrennt, keine solidarische Stärke. 

Unsere Körper sind nicht von den gleichen Abwertungen belegt. Gemeinsam handlungsfähig 
zu werden oder uns darin zu unterstützen heißt auch lernen, zu sehen, was anderen widerfährt, 
was wir selbst nicht erfahren. Und zu checken, welche Auswirkungen das auf die Körper unserer 
Freund_innen und Gefährt_innen hat, zum Beispiel als weiße Person lernen, dass eine rassistische 
Situation nicht spurlos vorübergeht, sich auf die Psyche und auf den Körper der angegriffenen 
Person auswirken kann.

Wie wir gelernt haben, unseren Körper und die Welt zu bewohnen, ist sowohl individuell als 
auch strukturell geprägt. Als cis-weiblich, trans* oder nicht-binär... gelesen zu werden, ordnet 
uns in der Struktur des Patriarchats ein und unter, aber wie heftig unsere persönlichen Gewalt-
erfahrungen sind, ist individuell sehr verschieden. Welche anderen Abwertungen wir erfahren, 



etwa durch Rassismus oder dadurch, dass unsere Körper nicht 
den gesetzten (Schönheits)Normen entsprechen und tausend 
andere Dinge spielt darin eine Rolle. Cis-Mann zu sein heißt, 
strukturell im Patriarchat mehr Privilegien zu erhalten, aber 
auch zwischen verschiedenen Männlichkeiten und cis-männ-
lichen Körpern gibt es Hierarchien. Wer gilt als attraktiv, 
wer als männlich und potent? Individuelle Erfahrungen von 
Cis-Männern können ebenso patriarchale Gewalt beinhalten. 
Als Individuen, die gegen jede Herrschaft kämpfen, muss es 
für uns auch darum gehen, zu erkennen, wie Unterdrückungs-
systeme uns auch kaputtmachen, wenn wir darin Privilegien 
haben. Und nach Wegen zu suchen, diese Positionen zu über-
winden. Gegen die bestehenden Verhältnisse zu kämpfen 
heißt für mich, gegen die bestehenden scheiß Strukturen zu 
kämpfen, die uns in Rollen und Identitäten zwingen, uns klein 
halten wollen, immer wieder Hierarchien zwischen uns und 
damit ein ausgeklügeltes System von Macht installieren. Das  
beschädigt nicht nur unser Denken und Fühlen sondern auch 
unsere Körper: 

Körperhaltungen, mit denen wir gelernt haben, uns zu ver-
stecken, uns unserer Körper, die keiner cis- und hetero-männ-
lichen (Schönheits)Norm entsprechen, zu schämen. Schultern 
hochziehen, Beine übereinanderschlagen, Bauch einziehen, 
Haare verbergen, krummes Kreuz… Ob wir unsere Körper auf 
Verstecken und Verschwinden trimmen, um ein unerreich-
bares Bild zu erfüllen oder ob wir üben, Raum einzunehmen, 
einfach zu sein, hat wiederum Auswirkungen darauf, wie wir 
im sozialen Raum sein können, uns selbst fühlen und wahrge-
nommen werden. 

Schauen wir uns im Raum um oder senken wir den Blick zu 
Boden? Wie reagiert unser Körper in Situationen von Stress 
und Angst? Mit Angriff oder mit Rückzug? Welche Schutz-
funktionen und Sensoren gehen an, wenn ich mich im öffent-
lichen Raum oder zum Beispiel in einer Disco bewege? Kann 
ich überhaupt völlig gelöst sein? Und wo hat mein Körper 
Erfahrungen von Abwertung und Ver-Objektivierung gespei-
chert? Was spannt sich an, wenn ich wieder mal angestarrt 
werde? Was passiert in meinem Körper, wenn es mir schwer-
fällt, Raum zu nehmen? Wie fühle ich mich, wenn ich wieder 
mal ignoriert werde? Wie begrenzen die erlernten Selbstzwei-
fel und Ängste die Fähigkeiten unserer Körper? 



Und wenn uns die Scheiße dieser Gesellschaft im Körper sitzt – wie können wir 
in unseren Körpern beginnen, sie zu bekämpfen? Wie tief reichen patriarchale, 
kapitalistische, autoritäre... Muster in unsere Körper und auch in unsere Kämp-
fe? Welche Positionen nehmen wir darin ein, wo begrenzen uns diese Muster 
und wo begrenzen wir andere damit?

Wie können wir Praxen entwickeln, die unsere Körper nicht nur als Instrumen-
te der Ausführung unserer Ideen begreifen, sondern als Fundament unserer 
Rebellion? Was können und wollen wir selbst unseren Körpern einschreiben?

Beherrschte Körper 
im Kapitalismus

Kapitalismus und Patriarchat führen seit Jahrhunderten einen Kampf gegen unsere Herzen, 
Köpfe – und Körper. Gleichzeitig werden in diesem Kampf unsere Gedanken, Gefühle und 
auch unsere Körper ständig geformt und neu hervorgebracht. Sie sind was sie sind trotz, aber 
auch durch Herrschaft. Verschiedene Institutionen wurden gegründet, um diese Herrschaft zu 
etablieren und zu manifestieren: Gesetze, körperliche Strafen wie Folter, die Regulierung von 
Sexualität (zum Beispiel Verbote gegen Homosexualität, Sex außerhalb der Ehe, Verbot oder 
Abwertung sexueller Praxen fernab von Penetrationssex zur Reproduktion), Gerichte, Zucht-
häuser, die Arbeit, die Fabrik, Knäste, Heime, Psychiatrien, Schulen… All diese Institutionen 
haben Zugriff auf unsere Körper; während Gesetze und Vorschriften bestimmte – eben auch 
körperliche – Verhaltensweisen zur Norm machen, bemächtigen sich Knäste durch Einsperrung 
ganz unmittelbar unserer Körper. Freiheit ist in der unfreien Welt, in der wir leben, relativ. Auch 
außerhalb vom Knast sind wir weder psychisch noch physisch frei. Einfach aufstehen in der 
Schule, rumhüpfen und tanzen – no way! Und im Sportunterricht ist körperliche Freiheit weder 
Ziel noch Programm – Körper werden normiert und auf Form oder Leistung getrimmt. Die 
Arbeit im Kapitalismus, die wir für unser Überleben ausüben müssen, zwingt unsere Körper in 

Subjekt und Objekt sein sind zwei Möglichkeiten, die unsere 
Körper durchlaufen. Die wir gesellschaftlich unterschiedlich 
zugewiesen bekommen, verknüpft damit, welche Identitäten 
uns zugeschrieben werden. Denen wir uns bewusst werden 
können, um Praxen zu entwickeln, die mit diesen Rollen spie-
len, selbstbestimmt, um sie zu unterlaufen, Stück für Stück 
von unseren Körpern zu lösen und uns von den einengenden 
Identitäten zu befreien. Um Körper zu sein, in allen unend-
lichen Möglichkeiten. Dieser Kampf um Befreiung wird nie 
linear verlaufen, sondern ein andauernder Prozess mit ver-
schiedenen Phasen sein.



fremdbestimmte Rhythmen, sie gibt vor, wann wir aufstehen 
müssen, verkürzt die Zeit, die unser Körper ausruhen möch-
te, bestimmt die Zeiten für unser soziales Leben, bestimmt 
unsere körperlichen Praxen. Vielleicht sitzen wir 8 Stunden 
am Tag, was nicht unserem Körper und seinen Bedürfnissen 
entspricht, aber unsere Arbeit ist. Vielleicht arbeiten wir als 
Kellner_in und haben nach einem langen Tag schmerzende 
Beine und bekommen Sehnenscheidenentzündung vom Glä-
serspülen. Vielleicht arbeiten wir Nachtschichten und gehen 
auf dem Zahnfleisch, weil tags schlafen nicht so gut klappt wie 
nachts und wir sozial aus dem Beat fallen. 

Die Beherrschung der Körper ist stellenweise subtiler ge-
worden, aber keinesfalls verschwunden. Einsperrung bleibt 
Einsperrung, auch eine elektronische Fußfessel bedeutet 
Bemächtigung über den Körper und Kontrolle, Zwangsmedi-
kation bleibt körperlicher Zwang, Schule eine Institution, die 
uns nicht zuletzt die Beherrschung unserer Körper aufzwingt, 
Arbeit etwas, das Macht über unsere Körper ausübt, auch 
wenn wir im Homeoffice am PC sitzen.
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Systeme der Unterdrückung und Herrschaft wurden und werden 
auch über Trennungs- und Hierarchisierungsprozesse hervorge-
bracht. Menschen werden zum Beispiel durch Rassismus von-
einander getrennt: Verschiedene „Rassen“ werden erschaffen und 
Menschen zu „anderen“ gemacht, denen „andere“, minderwertige 
Eigenschaften etc. zugeschrieben werden. Es geht um historisch 
wirkmächtige Kategorien, die unsere Erfahrungen prägen und uns 
voneinander entfernen. Einige Körper werden gegenüber anderen 
als unterlegen markiert, um an ihrer Ausbeutung und Vernichtung 
zu arbeiten. Kolonialismus, der bis heute wirkt, ist ein Beispiel für 
das Zusammenspiel rassistischer Abwertung, dem Töten von  
Menschen und kapitalistischer Ausbeutung.

Gender trennt Menschen in „weiblich“ und „männlich“; nur 
langsam entstehen Risse in dieser vermeintlichen Binarität. Das 
„Weibliche“ wird zum „anderen“ gemacht, das es zu beherrschen 
und zu unterdrücken gilt. Wie Körper überhaupt erst durch Herr-
schaft hervorgebracht werden, wird mit einem Blick auf dieses 
„Weibliche“ deutlich: So unterschieden sich menschliche Körper 
vor der Sesshaftwerdung in ihrem Körperbau nicht anhand von 

Geschlecht voneinander. Es gab Körper, die gebären konnten und Körper, die 
zeugen konnten, aber es gab keinen „männlichen“ oder „weiblichen“ Körperbau. 
Erst als die Menschen sesshaft wurden, entstand auch eine vergeschlechtlichte 
Arbeitsteilung. Den Körpern wurden unterschiedliche Aufgaben, Funktionen 
und auch (Schönheits)Ideale zugewiesen. Durch soziale Selektion wurden die 
diesen Normen entsprechenden Körper anderen gegenüber in der Wahl der 
Fortpflanzungspartner_innen bevorzugt und konnten sich immer dominanter 
durchsetzen. Dieser Prozess dauerte viele Generationen lang, aber so formten 
sich nach und nach immer klarer voneinander unterschiedene „weibliche“ und 
„männliche“ Körper. 

Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden, werden gegenüber  
Menschen, die der körperlichen („Gesundheits“)Norm entsprechen abgewertet, 
als „Andere“ und „krank“ markiert und ausgegrenzt. 

Hierarchisierende Trennungen, die Unterdrückung und Gewalt gegenüber ver-
meintlich „Anderen“ legitimieren sollen, bilden die Basis unserer Gesellschaft. 
Diese Trennungen verlaufen durch unsere Körper. Merkmale, die uns angeb-
lich definieren sollen, werden an und in unseren Körpern festgesetzt. Was als 
„weiblich“ oder „männlich“ gilt, als „normal“ oder „minderwertig“, als „zivilisiert 
und menschlich“ oder „wild und animalisch“ usw. soll sich an unseren Körpern 
zeigen. Unsere Körper werden durch diese Jahrhunderte lang gewachsenen 
Normen geformt und in ihre Zuschreibungen gequetscht. 



Die Natur wird von der so genannten Zivilisation abgetrennt und als „wild“ 
und „rückständig“ konzipiert, aber auch mystifiziert. Im heutigen Kapitalismus 
erscheint Natur im Gegensatz zur Stadt oft als Sehnsuchtsort der Ruhe und Re-
generation. Tiere werden vom Menschen getrennt und als unterlegen eingeord-
net, als Lebewesen, die es zu beherrschen gilt.

Im west-europäischen Kapitalismus sind auch Körper und Geist voneinander 
getrennt. Als wären unsere Körper bloße Hüllen, die wir wie Werkzeuge benutzen 
können. Diese Trennung macht es schwierig, unseren Körpern zuzuhören, 
sie zu „verstehen“. Über Jahrhunderte wurde in Westeuropa der „Geist“ über 
den Körper gestellt und als von diesem getrennt konzipiert. Dabei wurde alles 
Körperliche den rassisierten „Anderen“ oder der „weiblichen Sphäre“ zugeord-
net. Eine für Patriarchat und Rassismus wesentliche Trennung und Hierarchi-
sierung. Während wir immer auch Körper sind, scheinen wir gleichzeitig oft 
unendlich weit von unseren eigenen Körpern entfernt und streben danach, sie 
zu beherrschen. Wir akzeptieren, dass unsere Körper vom Kapitalismus aus-
gebeutet und kontrolliert werden und versuchen sie „im Gegenzug“ mit Fitness 
funktionsfähig und „schön“ zu halten, sie mit jeglichen medizinischen Mitteln 
zu kontrollieren und zu beherrschen, uns zu „schützen“, wie im alltäglichen 
Gesundheits- und Körperdiskurs befohlen. Gesundes Leben wird angepriesen, 
gesunde Ernährung etc., aber Bio und Self-Care ist sowieso nur für die Reichen. 
Praxen wie Yoga werden vom rassistischen Kapitalismus angeeignet und integ-
riert, nicht um ein anderes Leben zu entwerfen, sondern um unsere Körper für 
diese Welt und dieses Leben am Laufen zu halten. Es geht zwar darum, Körper 
und Geist besser zu verbinden, dies soll aber unserer besseren Verwertbarkeit 
und Funktionieren dienen. 

„In a society that profits from 
your self-doubt, liking yourself 
is a real act of rebellion.“

Dabei gibt es jedoch Unterschiede, je nachdem, wer sich seinem Körper zuwen-
det. Denn nicht alle sollen Zeit und Raum haben, ihre Körper zu lieben. Es ist 
eine Frage von Race, Klasse, gender…

Wie lassen sich Körper und Geist zusammen- 
bringen, um unterschiedliches Wissen und Wider-
standspraxen wirklich wertzuschätzen, voneinan-

der zu lernen und zu mehr Verbindungen in uns zu finden? Wie können wir für 
uns in unseren Körpern sorgen, ohne diese Selbstsorge kapitalistisch instru-
mentalisieren zu lassen? Welches Wissen ist in unseren Körpern verborgen? 
Welche Kräfte können wir dadurch entwickeln? Wie könnte das aussehen?  



Der Kapitalismus wandelte das Bild des 
menschlichen Körpers, der in vor-kapitalis-
tischen Gesellschaften magische Fähigkeiten 
ausübte und darum auch nicht so einfach 
zu beherrschen war, in eine Maschine. Die 
Bedürfnisse und Tätigkeiten des Körpers 
wurden reguliert, sollten in klaren Mustern 
und zeitlich berechenbaren Strukturen 
verlaufen – angepasst an das Modell der 
patriarchalen Familie, an den Rhythmus der 
Stechuhr in der Fabrik… während Men-
schen in europäischen vor-kapitalistischen 
Gesellschaften zum Beispiel auch daran 
glaubten, dass sie fliegen konnten oder bei 
einer bestimmten Sternenkonstellation 
lieber zuhause blieben. Der menschliche 
Körper und seine Tätigkeiten waren nicht 
so berechenbar. Wenn heute Menschen in 
kapitalistischen Gesellschaften Karten legen 
oder andere magische Praxen zelebrieren, 
werden diese oft mit rassistischen, anti-ro-
maistischen Bildern aufgeladen. Praxen, die 
voller Widerstandskraft stecken, werden so 
nutzbar für das kleine Feierabend-Vergnügen 
im Kapitalismus gemacht. Das Kartenlegen 
wird schließlich kaum dem Funktionieren 
des Kapitalismus entgegenstehen – pünkt-
lich zur Arbeit werden die meisten Menschen 
durch Blick auf die Uhr ihres Smartphones 
trotzdem kommen. Der menschliche Körper 
dient, ebenso wie die Körper von Tieren und 
die Ressourcen der Natur, der Produktion 
und wird ausgebeutet. 

Im heutigen Kapitalismus haben sich Model-
le des Körpers in Computer und genetische 
Codes gewandelt. Der Körper erscheint als 
bloße Anhäufung von Zellen und Genen, die 
wissenschaftlich durchleuchtet, kontrolliert 

und beherrscht werden können. Dieses 
Körperbild spiegelt sich auch in modernen 
Techniken der Herrschaft und Unterwerfung 
wie Genetik, Nanotechnologie oder DNA-
Analysen. Techniken, die vermeintlicher-
weise unserer Gesundheit dienen, immer 
aber die möglichst vollständige Kontrolle 
unserer Körper zur Folge haben. So schreitet 
die Erfassung von DNA in kriminalistischen 
Datenbanken rasend voran. 

Unsere Zellen und Gene sollen am besten 
schon vor unserer Geburt auf mögliche 
Krankheiten oder „Charakterschwächen“ 
hin geprüft werden. Die vermeintlich völlige 
Kontrollierbarkeit und Beherrschbarkeit 
unserer Körper passt perfekt ins neoliberale 
Konzept des Lebens; die Konkurrenz aller 
Individuen („Wer hat die ‚besseren Gene‘, 
ist schöner, klüger, stärker…? Wie kann ich 
meine eigenen ‚Schwächen‘ verbessern?“) 
und die Flexibilität der Einzelnen („Ich 
brauche keinen Schlaf, sondern das richtige 
Aufputschmittel, wenn Job und Familie… 
meine ganze Leistungsfähigkeit verlangen.“), 
richtet sich gegen Solidarität untereinander 
aber auch gegen Solidarität in und mit uns 
selbst. Auch wir, die wir uns gegen diese 
Welt richten, sind in unseren Praxen nicht 
frei davon, die neoliberale Zerstückelung 
fortzuführen. Die Punkte, in denen Körper-
lichkeit sehr präsent ist, werden oft auf 
sogenannte „Freizeit“ oder „private“ Kontex-
te ausgelagert: sei es das „Feiern gehen am 
Wochenende“, Sexualität in der Liebesbezie-
hung oder auch die in manchen anarchisti-
schen oder feministischen Kreisen obligato-
rische Kampfsportpraxis. Es geht mir nicht 
darum, Parties, Sex oder Training abzuwer-
ten. Ich denke nur, dass es gut ist, uns immer 
wieder die Frage zu stellen, wie wir in diesen 
Kontexten Körperlichkeit leben? Und ob das 
ausreicht?

Körper(bilder) im 
Kapitalismus



für tanzverbundene Kämpfe

„Mein ganzes Leben lang 
habe ich mich gefragt, ob 
ich Guerillera sein oder 
ob ich tanzen soll“

Mit nächtlichen Angriffen oder Demos erschaffen wir auch körperlich neue 
und andere Erfahrungen außerhalb des kapitalistischen, sexistischen und 
rassistischen Alltags. Ich denke, wir sollten uns trauen und dazu ermutigen, 
nach mehr und neuen Wegen zu suchen, wie wir körperlich die Möglichkeit zur 
Veränderung erahnen können. Wie können wir unseren Körpern, ihren Erfah-
rungen und ihrer (verborgenen) Stärke auch in der Entwicklung unserer Ideen 
mehr Aufmerksamkeit und Raum geben?

Wenn wir radikal sind, in unserer Art zu leben, zu denken und zu handeln, wel-
che Möglichkeiten radikaler Körperpraxen haben wir? 

Ich möchte Tanz als radikale Körperpraxis vorschlagen. Weil ich glaube, dass 
Tanzen uns helfen kann, Zugang zu unseren Körpern und Empfindungen zu 
finden, und auch zu den Körpern um uns herum. Ich glaube, dass Tanz uns 
dabei helfen kann, gemeinsam rebellisch zu sein.

Ich möchte Tanz als kämpferische Bewegungspraxis vorschlagen, weil ich an 
die Erfahrungen gemeinsamer Stärke und transformativer Ekstase auf Tanz-
parties glaube. Und weil ich daran glaube, dass es wichtig ist, manchmal die  
Augen zu schließen und mich, nur für mich selbst, zum Geräusch meines  
eigenen Atems zu bewegen. 

Wie körperliche Nähe und körperliche Momente mit sich und anderen auszusehen haben, ist 
oftmals stark normiert und durch negative Erfahrungen geprägt. Wie können wir unsere körper-
lichen Bedürfnisse kennenlernen, außerhalb dessen, was wir erlernt haben? Wie können wir 
ihre Unterschiedlichkeit akzeptieren und respektieren, Raum für diese schaffen? Wie können 
wir verantwortungsvoll mit unseren Körperpraxen umgehen, ohne Normen zu reproduzieren 
oder eine vermeintliche „Befreiung“ von diesen zu erzwingen? Wie können wir für eine freie Welt 
mit freien Körpern kämpfen? Wie können wir unsere Körper mehr in unsere Pläne und Kämpfe 
involvieren, unsere Praxen körperlicher machen? Was macht die allgegenwärtige Repression auf 
körperlicher Ebene mit uns? Wie können wir unsere Körper miteinbeziehen, wenn wir spezifi-
sche Repression in Folge unseres Handelns erfahren oder darüber sprechen?



Tanz ist alles, was sich in dir bewegt. Blut, 
Organe, Zellen, Gedanken, Gefühle… dein 
Körper, der lebt, sich ständig transformiert. 
Mit Tanz meine ich die Bewegung deines 
Körpers im Raum. Bewegung, die kein Ziel, 
keinen Zweck verfolgen muss. Bewegung, die 
aus der Nützlichkeit von Alltagsbewegung 
ausbricht.

Mit Tanz meine ich deinen Körper in Kom-
munikation mit anderen Körpern. Mit Tanz 

meine ich: alle deine Sinne, dein ganzer Körper, deine Gedanken, deine Phan-
tasie sind verbunden. Tanz ist, immer neue Bewegungen zu kreieren, zu finden, 
zu erfinden, manchmal auch zu lernen.

Ich meine: Alle können tanzen. Auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen, 
mit unseren sehr unterschiedlichen und doch sehr ähnlichen Körpern. Und 
tanzen lernen heißt für mich, sich auf die Suche nach dem eigenen Tanz zu ma-
chen. Dabei anderen Tänzen und anderen Vokabeln zu begegnen, mich davon 
inspirieren lassen, mir treu bleiben.

Tanzen heißt für mich, meinem Körper zuhören zu lernen und mich so zu  
bewegen, wie mein Körper es mir sagt. 

Ich meine: 
In jedem 
Körper ist 
Tanz.

Was meine ich mit „Tanz“? - Vieles. Unterschiedliches.

Mit Tanz meine ich die Tanzstunde, in der du einer bestimmten  
Choreografie folgst. 

Mit Tanz meine ich, auf die Choreografie zu scheißen.

Mit Tanz meine ich, wenn du einen Flow in einem bestimmten  
Bewegungsablauf findest.

Mit Tanz meine ich, den Kopf auszuschalten und den Körper zu  
bewegen.

Mit Tanz meine ich Walzerschritte, die dich durch den Saal tragen. 

Mit Tanz meine ich das Gefühl, dich mit einer anderen Person durch den 
Raum zu bewegen, als wärt ihr ein Körper.

Mit Tanz meine ich, das Gefühl, dass du durch deine Bewegungen selbst 
den Raum veränderst.

„Wenn ich nicht revoltieren kann, ist das nicht mein Tanz.“





Ich empfinde es als super wichtig für meine Kämpfe, körperliche Erfahrungen zu machen, die 
über die alltägliche Reglementierung, Beherrschung und Kontrolle hinausgehen. Körperlich – 
und damit auch emotional anders zu empfinden, als mir das im vorgegebenen Alltag dieser Welt 
möglich und „erlaubt“ ist. Zum Beispiel zu spüren, wieviel Kraft und Ausdauer ich noch habe, 
auch wenn ich schon lange denke, nicht mehr zu können. Meine eigene Stärke zu spüren. Oder 
mich ganz schwer mit dem Boden zu verbinden, zu merken, dass die Erde mich trägt und ich 
trotzdem im nächsten Moment sehr leicht sein kann. Die Erfahrung zu machen, welche Energie 
ich anderen geben kann und welche Energie mir andere geben können, einfach durch Nähe und 
Bewegung. Die Erfahrung, wie unterschiedliche Bedürfnisse nach Abstand und Nähe neben-
einander existieren können. Das Experimentieren damit, wie sich unsere Körper auf Distanz 
miteinander verbinden und gegenseitig stärken können. Oder die Nähe, auf die wir uns geeinigt 
haben. Subjekt und Objekt sein zu können. Körperliche Zustände von Ekstase und hoher Sen-
sibilität, die ich beim Tanzen erlebe, lassen mich ahnen, welche Gefühle und Sehnsüchte noch 
in mir verborgen sind. Momente, in denen sich eine große Intensität auf verschiedenen Ebenen 
entwickelt, die ich mir für unsere Leben wünsche. Ohne, dass diese Intensität kapitalistisch 
reguliert und organisiert wird und nur in Clubs am Wochenende zum Spannungsabbau und zur 
Reproduktion unserer Arbeitskraft existieren kann. Wir brauchen Praxen, um die Beschissen-
heit der Zustände nicht nur mit dem Kopf zu begreifen, sondern auch spüren zu können – denn 
sie sitzt auch, auf unterschiedliche Art, in unseren Körpern. Wir brauchen Körperpraxen, um 
erfühlen zu können, wofür wir kämpfen wollen, welche Empfindungen darauf verweisen, dass 
wir anders leben und sein könnten. Wir brauchen Körperpraxen, um bei uns sein zu können in 
unseren Kämpfen, um Energie zu tanken…

Tanz kann uns helfen, die Komplexität der Welt und unserer Kämpfe zu erleben. Unsere Körper 
haben die Macht, die Welt zu transformieren. Unsere Körper haben einen Verstand und Leiden-
schaften, die wir entdecken und denen wir zuhören können, unsere Körper haben die Fähigkeit 
zur Rebellion, von der uns unsere Köpfe manchmal abhalten wollen. Unsere Körper werden nie 
vollständig beherrschbar sein.

„Mein ganzes Leben lang war 
mir Tanzen wichtig gewesen. 
Mit 19 hatte ich mir meine 
Verzweiflung in der Disco aus 
dem Leib getanzt, später in der 
Gefängniszelle drückte ich – 
Kopfhörer auf den Ohren – mit 
Musik und Tanzen die Mauern 
von mir weg.“ 

In Revolutionen, in rebellischen Momenten, 
werden Körper mitunter anders bewohnt 
als in der kapitalistischen Alltagsnormalität. 
Andere Begegnungen entstehen, Körper be-
wegen sich anders als im Alltag, befreien sich 
manchmal von ihren Zuschreibungen. Der 
Motor meines Handelns, meiner Pläne und 
Projekte ist auch der Wunsch danach, meinen 
Körper neu zu bewohnen, aus den auf ihm 



lastenden Normen auszubrechen, ein körperliches Verlangen 
danach. Ein Verlangen nach den chaotischen Momenten von 
Veränderung, die auch widersprüchliche Gefühle beinhalten,  
Konflikte, innere Kämpfe – wirkliche Transformation, Um-
bruch der Verhältnisse. Eine Sehnsucht nach anderen Bezie-
hungen der Körper zueinander, die in rebellischen Momenten 
aufscheinen. Beziehungen anderer Verbundenheiten und 
Intensitäten. Genauso, wie der Antagonismus mancher Körper 
zueinander (zum Beispiel: der Antagonismus zwischen Revol-
tierenden und Bullen) in Momenten der Revolte deutlicher 
werden kann.

Mir ist klar, dass diese rebellischen Momente aber auch 
schmerzhafte Erfahrungen und grausame Reproduktion be-
stehender Herrschaft in und mit unseren Körpern bedeuten 
können. Ich sehe Tanz als Möglichkeit, Schönes und Schmerz-
haftes in seiner Ambivalenz nicht nur zusammen zu denken, 
sondern zusammen zu fühlen und auszudrücken. Als Aus-
druck dessen, was nicht gesagt werden kann.

Wir brauchen Ideen und Experimente für unsere Körper, 
individuell und kollektiv. Was können wir der körperlichen 
Vereinzelung entgegensetzen? Welche Formen geteilter 
körperlicher Praxis fernab der erprobten können wir finden? 
Ohne nur Normen zu reproduzieren, die in bestimmten Bezie-
hungen definierte Nähe und/ oder Sexualität, aber auch ohne 
Grenzen zu übergehen?

Wie können wir  uns unsere Körper wieder aneignen, die Emp-
findungen unserer Haut, den Beat unseres Herzschlags, Teil 
unserer Emotionen, Teil dessen, was unterdrückt wird und 
was wir in unseren Kämpfen befreien wollen? 

Wenn ich Tanz als kämpferische Praxis vorschlage, möchte ich 
uns dazu ermutigen, unsere Körper als die zu bewohnen, die 
wir sind und sein wollen, ihre Stärke und Weichheit zu finden 
und den Tanz zu genießen. Was auch immer er ist.

Denn unsere Befreiung muss auch eine Wiederaneignung 
unserer Körper sein, eine Suche und Wiederentdeckung ihrer 
Fähigkeiten zum Widerstand, zu Solidarität, zu Rebellion; die 
Ausweitung ihrer individuellen und kollektiven Stärke.



Wie können Körper das Außen, Objekte, andere Körper und 
Begrenzungen nutzen, um sich zu bewegen? Wie kann Wider-

stand zwischen verschiedenen Körpern und Objekten kreiert werden?

Was mir Widerstand gibt, ist auch etwas, das ich sehen und berühren und 
gegen das ich kämpfen kann. Begrenzungen sind nicht nur außen, son-
dern auch in mir selbst. Befreiung muss nicht nur nach außen, sondern 
auch nach innen stattfinden. Der Druck, den ich nach außen gebe, macht 
die Kraft meines Körpers, der sich gegen ihn bewegt, spürbar.

Lege dich auf den Boden oder sitze und fühle dein Gewicht. Fühle den 
Druck und Widerstand des Bodens oder der Sitzfläche. Fange allmählich 
an, mit bestimmten Körperteilen mehr und mehr Druck in den Boden 
oder die Sitzfläche zu geben. Wie kann dich dieser Widerstand in Be-
wegung bringen? Kannst du den Druck nutzen, um dich weg zu pushen 
oder einen Bewegungsimpuls zu bekommen, besondere Energie zu ent-
wickeln? Werde dynamischer und löse dich ggf. mit der Zeit in deinem 
Tanz vom Boden, nutze aber immer wieder seinen Widerstand oder nutze 
den permanenten Widerstand deiner Sitzfläche. Jetzt kannst du auch die 
Wände nutzen, um dich abzudrücken. Welche Bewegung macht dein 
Körper im Raum? Wenn ihr zu mehreren seid: Wie könnt ihr gegenseitig 
den Widerstand eurer Körper als Motor eurer Bewegung nutzen? Wie 
entstehen Bewegung, Energie, Chaos? Wie fühlen sich Widerstand und 
Bewegung in dir an?

1. The pleasure 
of pressure

Vorschläge möglicher radikaler Tanz/
BewegungsPraxen für rebellische  
Körper – Übungen:



1. Gehe an einen Ort mit Bäumen und Gras, der sich 
aber in oder nahe der Stadt und den Straßen befindet. 
Ein Ort, an dem du dich sicher genug fühlst, um zu 
experimentieren. Das könnte z.B. eine Kuhweide in der 
Nähe einer Schnellstraße sein.

2. Schließe deine Augen und höre zu: Was hörst du? 
Welcher Sound kommt von der Kuhweide, welcher von 

der Schnellstraße? Versuche, dich so weit wie möglich diesen Geräuschen 
zu öffnen und sie in deinen Körper zu lassen. Nimm dir dafür ca. 5 – 10 
Minuten Zeit.

Lösen die Geräusche Gefühle in dir aus?

3. Nimm deinen Fokus nach innen, lass deine Augen immer noch ge-
schlossen. Überprüfe deine Gelenke und ihre Beweglichkeit, eines nach 
dem anderen. (Linke Schulter, linker Ellenbogen, linkes Handgelenk…, 
rechte Schulter…)

4. Konzentriere dich auf die Geräusche der Schnellstraße (z. B.: der Sound 
von fahrenden Autos) und beginne dich ausgehend davon zu bewegen, 
immer noch mit geschlossenen Augen. Öffne nach ca. 2 Minuten lang-
sam deine Augen und bewege dich für ca. 3 weitere Minuten durch die 
Geräusche der Stadt.

5. Schließe deine Augen wieder, komm zur Ruhe und lenke deine Auf-
merksamkeit auf den Sound der Kuhweide (zum Beispiel: Vögel). Beginne 
dich zu diesen Geräuschen zu bewegen, mit geschlossenen Augen, ca. 
2 Minuten. Welche Bewegungen entstehen durch diesen Sound? Öffne 
langsam deine Augen und bewege dich weitere 3 Minuten vom Geräusch 
der Kuhweide aus.

6. Versuche nun, mit geöffneten Augen, deine rechte Seite zu den Geräu-
schen der Schnellstraße zu bewegen, während du deine linke Körperseite 
zu den Geräuschen der Kuhweide bewegst.

Wie fühlt sich das an?

Kannst du dich auf beides gleichzeitig konzentrieren? Fällt es dir bei 
einem Sound leichter als bei dem andern? Welche Bewegungen entste-
hen? Wie unterscheiden sich deine Bewegungen voneinander? Wie fühlt 
sich welcher Sound in deinem Körper an?

2. Kuhweide und 
Schnellstraße -

Wie tief reicht 
das Außen in 
deinen Körper?


