
Die Improvisation im Tanz erfährt an immer größerer Bedeutung.
Dies gilt nicht nur als Übung oder als eine Variante auf dem Weg zur 
Choreographie, sondern auch als eine selbstständige Kunstform in 
öffentlichen Aufführungen.

Das Zusammenspiel von Musik und Tanz, das Ausloten unterschiedlicher 
Situationen, das Geben und Nehmen, was in einer Improvisation entsteht, 
kann nicht nur für die Improvisatoren, sondern auch für die Zuschauer ein 
besonderes, einmaliges und schönes Erlebnis sein. Voraussetzungen für 
Improvisation sind gegenseitige Akzeptanz der Beteiligten, Flexibilität und 
Vertrauen sowie Sensibilität.
Aktive und passive Teilnehmer einer Improvisation sollten sich von dem 
Begriff „Erfolg" lösen und sich dem hingeben, was sie erleben, was sie fühlen 
und sehen.
Der Umgang mit Improvisation ist sehr vielfältig. Wichtig scheint aber immer 
irgendeine Art der Abmachung zwischen den Improvisierenden, vor oder 
während der Improvisation, z.B. Thema, Konzept, Begriff oder 
Bewegungsmotiv. Weitere Themen sind für die Beschäftigung mit 
Improvisation denkbar wie:
Kreativität im Tanz, die Bedeutung der Motivation, Solo- und 
Gruppenimprovisation, Improvisation mit Requisiten, die Frage ob bei der 
Improvisation „neue" Bewegungen und Ideen entstehen, Bewertung von 
Tanzimprovisation, Lob und Kritik, Improvisation und Choreographie, was 
bedeutet „freie Improvisation", Tanzstile und Möglichkeiten der 
Improvisation, der Umgang mit Bewegungsmustern, Wahrnehmung in der 
Improvisation, Improvisation in einen bestimmten Charakter, Ordnung und 
Chaos...

Die Aufzählung der Themen ließe sich noch lange fortsetzen. Der Umfang 
der Auseinandersetzung mit Improvisation ist so enorm vielfältig, dass die 
Meinung: „Improvisieren kann man einfach so", oder „Man kann es, oder 
man kann es nicht", 
zumindest sehr fragwürdig scheint.

 

Bei den Abschlußveranstaltungen des Winterkurses für Tanz-Musik-Malerei 
und Schauspielimprovisation an der Palucca Schule Dresden kann man, mit 
jährlich größerem Anklang, viele Ergebnisse des einwöchigen Kurses 
unterschiedlichster Improvisationen erleben, bei denen ein wunderbares 
Zusammenspiel der verschiedenen Genres entstanden ist.
Die intensive Beschäftigung mit Improvisation im Tanz bedeutet eine 
vielfältige Erweiterung für jeden, der sich darauf einlässt, neue Erfahrungen 
und Impulse an sich heranzulassen und zu entdecken.
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