
Geschichte des Orientalischen Tanzes
Die Wurzeln des Bauchtanzes liegen vermutlich in den traditionellen Tänzen des
Orients bzw. ursprünglich in Afrika.

Alle Theorie zur Geschichte, den Ursprüngen, Zweck, Entwicklung, Form, Einflüssen und
Veränderungen des orientalischen Tanzes sind nicht belegbar und entbehren historisch
nachweisbare Quellen. Erst seit ca. 1700 sind Quellen (z. B. Reiseberichte oder alte
Fotografien) vorhanden, die Rückschlüsse auf den Tanz, die Haltung und die Kostüme
orientalischer Tänzerinnen geben.

Die Maler des Orientalismus haben zwar den Orient und orientalische Frauen und
Tänzerinnen gemalt. Kaum einer dieser Maler war jemals im Orient oder arbeitete mit
eigenen Skizzen. Die meisten Maler, die den Orient malten, zeichneten die Sicht des
Westens auf den Orient, eine verklärte Wunschvorstellung.

Darstellungen und Beschreibungen tanzender Frauen sind aus vielen Jahrtausenden und
aus vielen Kulturen des alten Orients bekannt.

Man kann annehmen, dass der Bauchtanz auf alte Fruchtbarkeits-, Anbetungs- und
Gebärtänze von z. B. Initiationsriten zurückgeht. Möglicherweise diente er auch der
Geburtsvorbereitung, da er u. a. die Muskulatur des Abdomens trainiert und beweglich
hält.

Der orientalische Tanz bezieht sich auf eine Tanzform, die ihren Ursprung in Ägypten
hat, und bezeichnet den dortigen Solotanz der Frauen. In Ägypten hatte der Tanz seit
jeher einen hohen Stellenwert bei allen festlichen Gelegenheiten. Fremde und Reisende
waren seit Jahrhunderten von diesem Tanz fasziniert und berichteten in ihren Briefen,
Reisebeschreibungen und Büchern darüber. Seit der Kolonisation Ägyptens und mit
zunehmendem technischen Fortschritt und kulturellem Austausch verbreitete sich der
Tanz auch im Ausland. Heute ist er in Europa, Australien, Skandinavien, Japan und den
USA ebenso zu finden wie in Ägypten. Manche Vertreterinnen halten sich eng an die
ägyptische Tradition, andere haben Einflüsse aus anderen Tanzstilen und
Musikrichtungen mit verarbeitet. Es gibt inzwischen eine kontroverse
Auseinandersetzung darüber, was der „echte“ ägyptische Tanz sei; verschiedene
Schulen und Stile bildeten sich heraus.

Zur Zeit der Weltausstellung in Chicago (USA) um 1893
zeigte die relativ unbekannte Tänzerin "Little Egypt" zum
ersten Mal orientalische Tänze vor internationalem Publikum.
In dieser Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts war das
Zeigen eines entblößten Bauches, ebenso wie das Zeigen
eines Fußes oder unbedeckter Hände und Arme,
gesellschaftlich sanktioniert. Die Tänze von Little Egypt, die
in den USA später in Burlesque-Aufführungen auftrat, waren
trotz oder gerade wegen der Zurschaustellung
normalerweise bedeckter Körperteile eine Sensation. Offiziell
wurde dem Tanz und der Tänzerin nur entrüstete
Aufmerksamkeit gezollt, trotzdem ist ihr Name, ebenso
einige Fotoaufnahmen verschiedener Tänzerinnen, die sich
ebenfalls "Little Egypt" nannten, bis heute bekannt.

"Little Egypt" ca. 1893



Die Bezeichnung "Bauchtanz" stammt vermutlich aus der französischen Bezeichnung
"Danse du ventre" (Tanz des Bauches). In ihren Romanen bezeichneten die
französischen Schriftsteller Émile Zola und Gustave Flaubert den orientalischen Tanz als
"Danse du ventre". Gustave Flaubert beschreibt in seinem Reisebericht "Reise in den
Orient" auch orientalische Tänzerinnen, die er auf seinen Reisen gesehen hat. Ebenso
kann die Bezeichnung Raks Balady, übersetzt Balady Dance (Tanz der Leute =
Einheimische in Ägypten), zu der englischen Bezeichnung "Bellydance" (=Bauchtanz)
geführt haben.

"Bauchtanz" ist die umgangssprachliche Bezeichnung vor allem für orientalischen Tanz.
Der Begriff "Bauchtanz" reduziert fälschlich die Vielfalt des orientalischen Tanzes und
das Können der Tänzerinnen auf den Bauch, die Hüfte oder das Gesäß. Ebenso wie bei
allen Tänzen werden natürlich auch Arme, Beine, Hände, Füße, Schultern und der Kopf
bewegt. Falsch sind die oft anzutreffenden Vergleiche oder Bezüge zu Striptease oder
Lapdance. Diese Vergleiche sind eine ungerechtfertigte Herabsetzung der Tanzkunst
und des intensiven Trainings in Tanztechnik, Rhythmik und Musikkunde, die der
Bauchtanz erfordert.

Bücher und Texte mit dem Titel "Make Your Hushband A Sultan" oder "Bellydance - A
Very Sexy Exercise", spielen mit diesen falschen Assoziationen und leisten dem Vorurteil
Vorschub, Bauchtanz sei nur eine billige orientalische Technik zur Erotisierung des
Publikums.

Dass Bauchtanz in der Vergangenheit als Beischlaf-Animation für "Sultane" oder als
Verführungstrick benutzt wurde, entspringt eher schwülstigen Haremsfantasien und ist
eine der vielen Legenden, die sich um den Bauchtanz ranken.

Zur weiteren Bauchtanz-Legendenbildung gehören folgende gern zitierte Geschichten:

 dass Salome die erste orientalische Schleiertänzerin der Bibel war,

 dass die Königin von Saba vor König Salomon Bauchtanz zeigte,

 dass Kleopatra VII. Gaius Iulius Caesar mit einem orientalischen Bauchtanz
verführte,

 dass Bauchtanz im Harem erfunden wurde.

Nach dem Bewegungsansatz (z. B. Muskulatur des Beckens oder eher der Beine)
können wir Stilrichtungen unterscheiden. So wird beim typischen ägyptischen Solotanz
die Bewegung aus der "Körpermitte" geholt und kehrt energetisch auch oft wieder dahin
zurück. Bei einer westlicheren Ausrichtung kommen die Bewegungen meist aus den
Beinen, sind recht groß und werden seltener muskulär abgestoppt. Es gibt weiche,
schlangenhafte Bewegungen, die zur Melodie getanzt werden und härtere, rhythmische
Bewegungen.

Gerade beim westlichen Stil werden viele Hand- und Armbewegungen eingesetzt. Der
traditionelle orientalische Stil hingegen sieht die Arme und Hände eher als Umrahmung
des tanzenden Körpers. Die Bewegungen lassen sich grob dahingehend einteilen, dass
die Füße dem Grundrhythmus folgen, das Becken der Tabla/Darbukka, und dass der
gesamte Körper die Melodie widerspiegelt. Im arabischen Tanzen ist die Kenntnis des
etwaigen Textes unabdingbar, da eine Tänzerin diesen interpretieren muss, d. h. die
Körpersprache (Gestik ebenso wie Mimik) muss zum Text stimmig sein. Im Gegensatz
zur ägyptischen Tanzszene werden in der Türkei instrumentale Tanzstücke bevorzugt.



Bauchtanz wird meist als typisch weiblicher Tanz wahrgenommen, der die Gefühlswelt
und Kraft von Frauen zum Ausdruck bringt. Vor allem in Ägypten sind Frauen über 40
sehr populäre Bauchtänzerinnen, etwa Suhair Zaki, Fifi Abdou, Lucy und Dina. Dies ist
allerdings auch darauf zurückzuführen, dass eine gute Tänzerin über Lebenserfahrung
verfügen muss - dazu kommt selbstverständlich langjährige Bühnenerfahrung, um das
zu formen, was in Ägypten von einer guten Tänzerin erwartet wird: eine Vollblut-
Entertainerin.

Die Entwicklung des "Kairoer-Stils"

Der arabische Raks Sharqi wurde in der Cabaret-Szene von Kairo in seiner Grundform
und Ausprägung entwickelt und aufgeführt. Verbreitet wurde dieser Cabaret-Stil
hauptsächlich durch die ägyptische Filmindustrie. Ägypten hat bis heute eine starke
Filmindustrie, und zwischen 1920 und 1950 boomten Filmproduktionen und
Aufführungen. Da der Eintritt für einen Film wenig kostete und vom tristen Alltagsleben
(wie überall auf der Welt) ablenkte, konnten sich die in den Filmen gezeigten Tanzstile
schnell etablieren und wurden in den Cabarets und Nachtclubs weiterentwickelt. Auch
das Fernsehen, in dem bis heute auch gerne alte Filme gezeigt werden, und welches in
Ägypten rund um die Uhr angeschaltet ist, hat seit seiner Etablierung dazu beigetragen,
die großen Tänzerinnen des frühen ägyptischen Kinos weiterhin im Gedächtnis zu
behalten.

Bekannte und berühmte Tänzerinnen aus der Frühzeit des "Kairoer-Stils" , auch
außerhalb Ägyptens, sind u.a.Samia Gamal, Tahia Carioca, Naima Akef und später
Nagua Fouad. Suher Zaki oder Fifi Abdo, setzten im orientalischen Tanz ebenfalls hohe
Maßstäbe, die nicht nur in der arabischen Welt Anwendung und Nachahmung finden.

In Ägypten und der arabischen Welt, speziell ab ca. 1980 bis heute, hat der Tanz den
Status einer gehobenen Unterhaltungskunst. Während die europäische Kabaret- und
Varieté-Unterhaltung seine beste Zeit schon 1925 hinter sich hatte und mit eher
anrüchigen Darstellungen Publikum anlockt, stellt die Nachtclubszene Ägyptens noch
immer Unterhaltung auf gehobenem ästhetischen Niveau dar.

Orientalischer Tanz außerhalb der arabischen Welt

Der Bauchtanz, wie er heute in der westlichen Welt bekannt ist, stellt eine Sonderform
des orientalischen Tanzes dar. Bauchtanz ist auch in der Türkei, in Griechenland und
generell im Balkanraum verbreitet. In Griechenland und auf dem Balkan wird er in
erster Linie als Gesellschaftstanz getanzt und eher selten vorgeführt.

Der türkische Bauchtanz heißt Göbek Dans, Oryantal, Oryantal Göbek Dansi (Göbek;
türk. für Bauch) oder Chifteteli, der griechische Tsifteteli. Diese beiden Formen kennen
weniger Bewegungen als der arabische Bauchtanz, und auch die Musik dazu ist
rhythmisch meistens gleichförmig, im Gegensatz zur arabischen Bauchtanzmusik, die in
einem einzigen Stück eine große Vielfalt von Rhythmen aufweist. In der Türkei haben
Bauchtänzerinnen keinen hohen Status und werden oft für Prostituierte gehalten.

Mit dem ersten Auftauchen des orientalischen Tanzes in den USA vor über vierzig
Jahren wurde aus dem exotischen Tanz eine Mainstreambewegung. Mit der Hippie-Ära,
der Entdeckung fernöstlicher Philosophien und alternativer Lebensmodelle wurde auch
der orientalische Tanz in den USA neu entdeckt. Hier gelang im Laufe der Zeit die
Entwicklung eines eigenständigen Stils des American Carabet Bellydance oder "American
Bellydance", der sich vom klassisch orientalischen Tanz unterscheidet. Diese
Entwicklung eines eigenständigen Stiles förderte die Kreativität und das



Selbstbewußtsein amerikanischer Tänzerinnen, eigene Fusionen und Bewegungen
einzubringen, ohne sich mit Authentizitätsproblemen auseinandersetzten zu müssen.

Bekannte zeitgenössische amerikanische Tänzerinnen (diese Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit)) sind: Suhaila Salimpour, Ansuya,Delilah, Cassandra, Dalia
Carella, Suzanna Del Vecchio, Morocco, Latifa und Helena Vlahos (die schon in den
1970er Jahren im amerikanischen Fernsehen rollende Münzen auf ihrem Bauch tanzen
ließ).
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